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ERSTE ABTHEILUNG.

Anatomie und Physiologie.

Descriptive Anatomie
bearbeitet von

Prof. I>r. W. KRAl'SE und Pr.>f. Dr. W. WALDEYER in Berlin.*)

I. HaDdböehcr, AlUitea Md plastische Ntrh-

1) Bardcleben, K und II. II necke I. Atlas der

: • p. graphischen Anatomie di.-s Menschen. 1894. ,s. Jona.
liS Hol/s.-hn. rnid 1 Tafel nebst Text. 2) Bcau-
mr>. H. et A. Bnuehard, Nouveanx Clements d'ana-

mic deseriptive et d'embryologie. 8. Paris. 1894. 5.

.-diti"n enticroment refondue. UCK) pp. Avoc 557 fig.

— 3> Bernheim. L'organisme humain. 1892. Revue
med. de 1'est. Nancy. Anncc XXIV. p. 673—«85. —
4 Dlauohard. R.. Rcgles de nomenclature adoptees

par le C-itgr.'-s Zc.logique de Mosn.ii. Intern. Monats-

schrift f. An.it. u. Phys. Bd. X II. 3. S. 93-98. -

5} Derselbe. Deuxieme Rapport sur la Nomenclature
les »'tres organisch. Congres International pour Zool.

2. S»ss V. 1. p- 308- -314. —6: Bomiior, (}., I.ana-

t.'mie oxpcrimentale. 8. Revue soientifi.|ue. 23 pp. —
7) Brass, A.. Atlant* di Embriologia et di Anatomia
t<p"prati< " dell* U'»mo. Traduzi-.ne italiana. 4. Milano.
— 8) Br^ekway. K. .Land A. O'Malley. Analomy.
A Manual f<>r Students and Praotitioiicrs.' 8. Phila-

delphia. 37G pp. 9) Brodie. ('. (i . Dissecans
illustrated. A "^aphic Handboe.k for Students of human
Anat.-my. S. London. 1892. Vol. I. The upper

Limb. 3S pp. With 17 pls. Vol. II. The lowcr Limb,

v London and Xew-York. p. 35—74. With 20 pls.

- HO ( amerano. L., Anatomia eomparata. 8. Mi-

lano. 240 pp. f'on 117 fig. IV. <\,oke, T.. A plca

lor praoiie.il work in auatomy. S. London. 1894. -

12) Derselbe. Tcaehing 0f AnaMinv. its Amis and
Methods. Tbe baneet. Vol. II. No. 3662. p. 1153
bis 1155. Nu. 3f,fi5. p. 1350-1351. 13) Cotte-
rell, K.. The Pocket liray or Anatomist*s Yademeeum.
8. New Kdit. London. 2<>0 pp. -- 14) t'unniug-
ham, D. .1., Manual of Praotical Anatomy. Vol. I.

l'ppcr Limb, Lower bimb. Abdomen. 8. Edinburgh a.

London. 669 pp. With 153 figs. Manual of praetieal

Auatomy . 1894. Vol. II. Thorax, Head a. Neek. 8.

Edinburgh a. London. XVI a. 647 pp. With 18:'. figs.

— 15; Danglison. R., A Dienouary of medioal
Seienee. .ontainirijr a füll Explanaton of the xarious

SubjrcU and Terms of Anatomv et«-. 21. Kdit. 8.

Philadelphia. 1192 pp. 16)
' Debierre . Trattato

elementare di anatomia doli' notno com nozioni di orga-

nogenia cd embriologia generale. Trnduzione italiana.

8. Milan«. — 17) De läge. Y.. l'. ber die An der Ab-
fassung naturwissenschaftlicher Abhandlungen. Iliol.

Central!.!. Bd. AML 9 u. 10. S. 317 320.

18) Duttoii. G., Anatomy. scientific and pr.pular.

2. Kd. with an Appendix eontaining a eomplete alpha-

betical List of tbe Mnscles, brieflv and plainlv desori-

bol. 8. Boston. 1892. 4«8 pp. With 4 pls." 19)

Dnval. M. et P. Konstantin. Anatomie et physio-

logie animales, suivi- > des tnbleaux de Classification

du regne aninial. 2. ed. 8. Paris. 600 pp. Avee 472 (ig.

*) Eine Anzahl Referate sowohl in der Anatomie, wie in der Histologie und Entwickclung.see.vhichtc rühren

von Prof. Waldeyer in Berlin her. Die Anthropologie ist von Herrn Dr. Sobott.t, Assistenten am I. ana-

tomischen Institut in Berlin bearbeitet. In der (>-ie..|ogie, Myologie, Angiologi«' und Neurologie, welche von

>l»T Xomenclattireonimission der anatomischen »icelbehift bereits fertig gestellt sind, folgen wir, wie früher, den

Vorschlägen der Kommission.

J»fc.r*.tx?rlrhi d«r g<-«»tnmt»n Medkin. B.!. I. t
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2 Kraüsb dkd Waldbybr, Dbrcriptivb Anatomib.

— 20) Eisler, P., Grundriss der Anatomie des Men-
schen. 8. Stuttgart. 432 Ss. Mit 15 Fig. — 21) Ellen

-

berger, W. und H. Baum, Topographische Anatomie
des Pferdes. Th. I. Die Gliedmaassen. 8. Berlin. Mit

82 Abb. - 22) Field. H. II.. Leber die Art der Ab-
fassung naturwissenschaftlicher Literaturverzeichnisse.

Biologisches Centralblatt. Bd. XIII. No. 24. S. 753—758.

(Man soll bei Citaten die Jalireszahl hinzufügen; oit

genügt letztere allein, wobei man z. B. „18* nicht

vorzusetzen braucht.) — 23) Flavin, B. T., Teaehing
Anatomv in medieal Sehools. Med. Journ. öf Texas.

1898-1894. Vol. IX. p. 155-159. — 24) Franck, L.,

Handbuch der Anatomie der Uaustbiere mit bes. Be-

rücksichtigung des Pferdes. 3. Aufl. Ergänzt von Prof.

P. Martin. 8. 2 Bde. VHI u. 798 u. 508 Ss. Mit

Abb. — 25) Gray, H., Anatomv, descriptive and sur-

gieal. A new araerican frorn the 13. English Edition.

8. Philadelphia. 1894. 1129 pp. — 26) Guldberg. G..

Grundtrack af menneskets anatomi. 8. Kristiania. VIII

u. 314 pp. Med 120 Teksbilleder. (Anatomischer Grund-
riss mit zahlreichen hübsehen Holzschnitten, doch könnte
das Tastkörperchen in Fig. 113 besser aussehen.) — 27)

Uanausck, T. F., Der Buu des mcnschliehen Körpers.

Ein Leitfaden für den Unterricht in der Somatologie.

8. Leipzig. 60 8s. Mit 4 Taf. u. 51 Abb. — 28) Heath's

practical anatomy : a manual of dissections. 8. ed. Edit
by W. Anderson. 8. London. With 329 ligs. — 29)

Ileath, Ch., Practieal Anatomy, a Manual of Dissections.

8. ed. 8. Philadelphia. 1894. 762 pp. — 30) üeitz-
mann, C, Die descriptive und topographische Ana-
tomie des Menschen in 650 Abb. 8. Wien und Leipzig.

7. Aufl. XXIV u. 528 Ss. Mit 171 col. Fig. - 31)
Hildebrand, 0.. Grundriss der chirurgisch -topogra-

phischen Anatomie u. s. v. 8. Wiesbaden. XII u.

324 Ss. Mit 92 Fig. - 32) Holmer, T, The Teach-
ing of Anatomy. The Lancet. Vol. IL No. 3663. n. 1215,

- 33) Hyatt, A., Bemerkungen zu Schulze"* System
einer descriptiven Terminologie. Biologische* Central-

blatt. Bd. Xni. No. 15 u. 16. S. 504—511. — 34)
Kell mann. ,L, Progros des inethodes pour IV-tude

des seiences anatomiques. Internat. Monatsschrift für

Anal. u. l'hys. Bd. X. 11. 4. S. 101 104. — 35)
Derselbe, Dasselbe. Archive* des seiences phvs.

et nat. 1892. XXVIII. No. 12. p. 589-592. —
36) Krause, W., Die anatomische Xomenclatur. Fine
historische Untersuchung. 8. Leipzig. 33 Ss. — 37)
Derselbe, Dasselbe. Internat. Monatsschrift f. Anat.
u. Physiol. Bd. X. Heft 8. — 3S) Kruglevsky. N.,

Handbuch der topographischen Anatomie. Lieft:. 1.

St. Petersburg. Mit. 97 Fig. - 39) l/anatomia e la

lisiologia nel seeolo XIV. (iioruale degli Mspitali.

Anno XIV. No. 15. — 40) Lang, A., Traitc d'anato-

raie compan'e et <lo Zoologie. Traduit de l'allemand

par G. Curtel. T. I. Protozoaires. Zoopbvt.s, Vers,

Anthropodes. 8. Paris. 635 pp. Avec »84 lig. —
41) Langer. C. von. Lehrbuch der systematischen und
topographischen Anatomie. 5. Aufl., bearb. von C.

Toi dt. 8. Wien u. Leipzig. XII u. 790 S*. Mit 6

Holzschu. u. :5 Taf. 42) Lankester, K. R.. Human
and comparative Anatomv at Oxford. Nature. Vol.

XXXXVI1I. No. l-.»52. p. 517 616. Vol. XXXXIX. No.

1254. p. 29. -- 43) Lefert, P., Aide-memoire d'ana-

tomie topographi<|iie. 8. Paris. — 44) Derselbe. Ma-
nuale d'istiologia, di anatoinia (ostoologia, sjilancnologia

e organi dei sensi) e di embriologia. Prima traduzionc
italiana auloriz/.ata del P. Po Iii. Milano 1892.
— 45) Loeb. J., Investigations in Physiological Mor-
phologv. Journ. of Morpbol. Vol. VII. No. 2. p. 253
to 262. -- 46) Maca lister, A., On Methods of ana-
tomieal Study. Hiit. Med. Journal. No. 1712. p. 879
to 883. -- 47,i Maceven. W., Atlas of llead Seetions.

4. Gla*t'ov. j3 engraved Coppcrpls. of fro/en Seetions
of the Ikad and 53 Kevpl,. with descriptive Texts. —
48) Martotie, V., Compcndio di anatoinia delle forme
esterne del eorpo uniano ad uso degli allievi pittori e

scultori. 1892. Porti. 316 pp. Con 106 ligs. —
49) Merkel, F., Ueber die Entwickelnng der Anato-

mie im 19. Jahrhundert. Festrede, im Namen der Goorg-

Augusts-L'niv. zur akad. Preisverteilung am 3. Juni

1893 gehalten. 4. Göttingen. 20 Ss. — 50) Derselbe.
Handbuch der topographischen Anatomie. Bd. II. Lief. 1.

8. Braunschveig. 176 Ss. Mit Holzstichcn. —
51) Morris, IL, Human Anatomy. A complcte syste-

matic Treaüse by various Authors, including a special

Seetion on surgical and topogniphical Anatomy. Phi-

ladelphia and London. 8. 1342 pp. Willi 800 ligs.

— 52) Nicaise, E., L'anatomie et la phvsiologie au

XIX» siede. Kevue de Chirurgie. T. XIII.* p. 1-11.
Avec une lig. — 53) Nicolas, A., Notice sur les

titres et les travaui scientilique*. Nancy. 39 pp.
—

54) Derselbe, Bibliographie aualomique. Hcvue des

travaux cn langue franeaise. Anatomie, histologie.

embryologie, authropologie. Nancy. T.| 1. No. 1. p.

1—32. Avec lig. — 55) Paulier, Armande B., Re-

cherche* sur la notion de surfaee cu anatomie. Deter-

mination de la surface des organcs en gV-neral .-t du

eerveau en partieiilier, par la methode des poiis.'es. 8.

Paris. 24 pp. Avec lig. -- 56) Perrier, R.. Ele-

ments d'anatomie comparee. 8. Paris. V 1 1 1 . 1208 pp.

Avec 651 fig. et 8 pl. — 57) Poirier, P., Traite

d'anatomie humaine. T. I. F. 2. Arthrolo^ie. Paris.

Avec 140 fig. — 58) Pouchet, (i., Fnsciguemetit des

seiences. Museum d'histoire naturelle de Paris. En-

seignenient special aux voyageurs, Conference d'anatomie.

Revue scientilique. Annee LI. p. 673 -679. -- 59)

i^uatu's Elements of Anatomy. lOtb. Edition by E.

A. Schäfer and G. D. Thane. 8. London. Vol." III.

P. 1: The Spinal Cord and Brain. 214 pp. Willi

189 tiirs. — 60) Rauber, A., Lehrbuch der Anatomie

des Menschen. 4. Aufl. von Quain- Hoffman n's

Anatomie. 1894. Leipzig. Bd. II. Abth. 2. 1. Hälfte.

S. 273—600. Mit 26s Fig. 2. Hälfte. Sinnesorgane

und Leitungsbahiien. IV u. S. 601-840. Mit 195 Fig.

- - 61) Ravitz. IL, Compendium der vercl. Anatomie.

8. Leip/itr. Mit 90 Fig. — Rcpcüiorium. kurzes, der

topographischen Anatomie als Vademecum für die Prü-

fungen und für die Praxis. Bearb. naeb d. Werken u.

Vöries, von Braun. Cunningham, Hy at t u. A. S. Wien.

124 Ss. — 6»; Rep,,rt of the Committee of Biol'.gieal

Nomenelatiire. Proeeedings of the Amer. Assoc. for

the Advaneement of Science. Vol XI.I. IS92. p. 230

bis 235. 64) Retterer, F., Anatomie et physio|..gie

animales. 8. Paris. 390 pp. Avec lig. - 65) Ri-

cher, P., L'anatomie dans l*art: proportions du corps

bumain; canons artistiques et canons scientilique-*,

Revue scientifique. Annee. LI. p. 289—300. — 66)

Derselbe. Canon des proportions du corps humaiti.

1892. Paris. 8. Annee V. p. 310—828. — 67)

Roblot. Principes d'anatomie et physiologie appliqu«'-«.

ä la Gyranastique. 18. Paris. 200 pp Avec 45

gravures. (Für Turnlehrer.) — 68) Schadov, G..

Lehre >on den Knochen und Muskeln, von den Ver-

hältnissen des menschlichen Körpers und von den Ver-

kürzungen. Fol. Berlin. 1892. 30 Taf 7. im Ge-

brauch bei d. Kgl. Aead. d. Künste. 8. III. Mit 31

Taf. — 69; Schütz, K., Sieben erläuternde Abbildun-

gen zu dem anatomischen Muskeliorso, modellirt unter

Anleitung von Waldcyer und IL Virchov. nach

Originalpräparaten von Greeff und ,1 ab I o u o w s k i.

Fol. Berlin. Mit je 2 Ss. Erläuterung in deutsch, eng-

lisch, französisch, italienisch. (Der Muskeltorso kostet

bei Gebr. Miebeli in Berlin 300. 4tX», 700, 2000 Mark,

je nach der Ausführung in Gyps. farbigein Gyps, Zink.

Broto.'c. Die Kvtremituten werden lol^-n.) TtVi

Schrutz, 0.. Ptohled anatomie eloy. fca. Praze. Bursik

& Kohout. Dil 1: Hlava i Kik (Kopf, Hals). IS!».». -
Dil II: Dutin hrudni, bri-ui a pänevni Hiust. Hauch.

Be.-ken). 304 pp. 71) Schulze, F. F., Leber die

Bezeichnung der Lage und Richtung im Thierkörp. r.

8. Erlangen. - 72) Derselbe, Dasselbe. Sitzungs-
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Krause ühd Waldbybb, Dbscbiptivb Anatomib.

her. d. Gesellsch. natuxforsehcndcr Freunde zu Berlin.

Jahrg. 1892. S. 43—51. — 73) Derselbe, Vorschläge

zur Bezeichnung der Lage und Richtung im Thierkörper.

Anat. An/. Jahrg. VIII. Ergänzungsheft. Verhandl.

d. Anat. Gesellschaft auf d. Versammlung in Göttingen.

S. 104—108. Mit 4 Abb. — 74) Derselbe, lieber

die Bezeichnung von Lage und Richtung im Thierkörper.

Verhandlungen der deutsehen zoologischen Gesellschaft

wf der Versammlung in Göttingen. S. 6— 11. (Dis-

cusskn von Ehler*. Jaekel, Pfeffer, Ludwig,
Bütschli u. s. w. Statt cranial und eaudal wurde
„ristral* und „proral" resp. „puppal* und ,prymiial"

rergesclilagen. Vergl. Bericht für 1892. S. 2.) — 75)

Jtjivib. S. T.. The Teaching of Ahatoniv — its Aims
aad'Mcthods. The Laneet. Vol. U. No. 3166. p. 1280

-12S1. — 76) Symington, J.. Introductory Address
delivered at l}uee"n*s College Belfast to the Class t.f

Anatomy. II. Laneet. Vol. II. Xo. 3662. p. 62—76.
TVith tigs. —

• 77) A fonncr Teacher of Anatomy,
Tearhing of Auatomv. its Aims and Mcthods. The
Laneet. Vol. II. No. 3G65. p. 1353. — 78) Ten-
rhini. L., Anatomia desciittiva. 16. Milano. T. I— III.

— 79) Tt-stut. L., Traile d'anatomie humaine T. III.

F. 2. 1« et 2' cd. p. 410—806. Avec 209 fig. —
SO) Derselbe. Trattato di anatomin umana. Anato-

mia deserittiva, istologia, sviluppo. Traduz. ital. sull'

ultima francose sotto In direzione di C. Giacomini.
.*. Törin«. 1894. — 81) Thomson. A.. Fourth Annal lie-

fert of the Committec of Collcetivc Inve.stigation of the

Anatomieal Societv of Great Britain and Ireland for the

yrar 1892 1893.' .lourn. of anatomy. Vol. XXVMI
T. 1. p. 63 "6. With 5 cuts. (Bedauert, dass di

Anzahl der sich bethciligenden Forseher allmälig ab-

nimmt. Wie es scheint, haben jedoch 15 von 39 ana-

tomischen Anstalten Beiträge geliefert.) S2) Tülaus,
F., Train'- d'anatomie topographi<|ue av. appl. ä la

Chirurgie. 7* ed. Paris. 8. Av. 313 tig. — 83) To-
daro. F.. Ricerehe fatte ncl laboratorio di Anatomia
normale della Ii. Universitä di Roma. Vol. III. F. 1.

103 pp. Con 4 tav. - 84) Treatise on human anatomy.

By various writers. Edit by H. Morris. 8. London.

With 791 tigs. — 85) Vierordt, U., Anatomische,

physiologische und physicalische Daten nnd Tabellen

inm Gebrauche für Medieiner. 8. Jena. 2. Aufl. —
SCO Vogt, C. u. E. Vung, Anatomie. 2. Bd. 11. u.

12. Lfg. 8. Braunschweig. — 87) Dieselben. Traitc

d'anatomie comparee pratique. Paris. Livr. 21. p. 721
- KX). Avec de nombreuses grav. — 88) Voll, A.,

Kompendium der normalen Anatomie. 8. Berlin. Mit

26 Fig. — 89) W. W. .1., The latc Sir Richard Owen.

The Laneet V. I. Xo. 8619. p. 58-59. — 90)

Waldcycr. W., Lehr- und Handbücher. Ergebnisse

der Anatomie und Entwicklungsgeschichte. 1892.

Bd. IL S. 1—22. (Ca. 300 Lehrbücher in den letzten

10 Jahren.) — 91) Wiedersheira, R.. Grundriss der

vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere. 3. Aufl. 8.

J'na. XX u. 639 Ss. Mit 4 Taf. und 387 Abbild. -
92) Derselbe, Der Bau des Menschen als Zeugniss für

«ine Vergangenheit. 2. Aufl. 8. Freiburg i. B. und
Leipzig. VLÜ u. 190 Ss. Mit 109 Holzsehn. — 93)

Wilson. W. J. E., Anatornist's Vademeeum. A System

>f human Auatomv. 1 1
th Edition. 8. Philadelphia.

1892. 862 pp. With. 26 pls. - 94) Windle, B. C.

.V. The proportions of the human body. 8. London.

In Betreff der biologischen Nomenclatur (63^

vergl. unten histol. Lehrbücher Xo. 3) haben eine

australische und eine amerikanische Commission allge-

meine Grundsätze aufgestellt. Nach letzterer ist die

persönliche Xomenelatur, z. B. Corpuseula Malpigliii zu

beseitigen. Jede Benennung soll lateinisch sein und in

die vier anderen Hauptspraehen durch Paronymisation

übersetzt werden. Dorsal und ventral hat an die Stelle

von oben und unten zu treten, daher sind die Rücken-

wirbel als Vertebrae thoraealis aufzuführen. Alle Aus-

drücke sollen Mononyme sein, womit eine Rückkehr zu

der vor Linne herrschenden Verwirrung ..ffer.har ver-

bunden sein dürfte (Ref.)

Hyatt (33) vertheidigt in Bezug auf die allgemeine

anatomische Terminologie gegenüber von E.

Schulze (71) die Ausdrücke ^rephal"
1

statt: rostral,

ferner .mesial* oder „mesal* statt ..medial". Die

Frnntalebene will H. als lalerale, perlaterale oder tergo-

frontale bezeichnen, auch den Ausdruck rtergovcniral"

befürworten. Die Gliedmassen liegen ,ektal'
4

zu der

„de*tränen* oder r sitiistranen" Fläche. Gage hält da-

gegen an proximal und distal fest, /.. B. für die Haar-

wurzeln, lieber das in sprachlicher Hinsieht etwas

zweifelhaften Anhängen von: en. an. al, ad, /.. B. .tergad -
,

vergl. das Original und daselbst, Rosen t ha I (S. 505).

Krause (36. 37) stellte die bisherigen Ergebnisse

der von der anatomischen Gesellschaft erwählten Cotn-

mission für anatomische Nomenclatur übersicht-

lich zusammen. Die Bezeichnungen in der Osteologie,

Syndesmologie, Myologie und Angiologie sind auch se-

parat (No. 36) erschienen. Ref. gab darin eine Zu-

sammenstellung der von der Xoinenclatureoinmission

jj*^ der anatomischen Gesellschaft bisher angenommenen

Ausdrücke. In Betreff der persönlichen Bezeichnungs-

weise wird der Vorschlag gemacht, jedem benannten

Körpertheil einen sachlichen Namen zu geben und die

eventuell zu benutzenden Eigennamen mit r sive" anzu-

hängen, z. B. Lig. inguinale s. Fallopii s. Pouparti.

Prioritätsfragen und internationale Differenzen würden

so am einfachsten vermieden werden, indem Jeder die

Benennung sieh aussuchen kann, welche er gerade vor-

zieht.

Leidy hat nach Lee (s. S. 6, X«. 81) schon 1861

eine englische anatomische Terminologie anstelle

der gewöhnlieh angenommenen zu setzen versucht.

Nicolas (54) giebt eine anatomische Biblio-

graphie heraus, mit kurzen Referaten, welche sich wie

die Literaturverzeichnisse auf die im letzten Jahre in

französischer Sprache erschienenen Arbeiten beschränken.

[Poulsen, Kr., Kortfattet Anatomi for Syge-

plycrsker: med 50 Textfigurcr. Kjöhenhavn.

Diese kurze Anatomie für Krankenpflegerinnen soll

eine Grundlage für den mündlichen Unterricht s. in.

Der Verf. geht von dem gewiss richtigen Gedanken

aus, dass die Pflegerinnen, welche ja zum grossen

Theile von gebildeten Klassen der Bevölkerung stammen,

sich auf ilie Länge nicht ohne eine bescheidene Kennt-

niss von Bau, Lcbensäussermigeii und Krankheiten des

menschlichen Körpers zufrieden fühlen können.

llitlevsen.]

11. AMU.iieke Technik »d ületkriik.

1) Bannwarth, Anwendung der Galvanoplastik

in der anatomischen Technik. Anat. Anz. Jahrg. VIII.

Krgän/.ungsheft. Verhandl. d. Anat. Gesellschaft auf

d. Versammlung in Göttingen. S. 159— 160. -- 2;

Blum. F., Notiz über die Anwendung des Formal-

dehvds ' Pormol) als n.irtutigs- und Omservirungsmittel.

1894. Ebenda». Bd. IX. No. 7. S. 229-231.

1*
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Krausk und Waldkyer, Dkscriptive Anatomie.

iE« Fish, F. A., Brain Frcservatioti, with a Ib-smnc o!

s>tii<- ol«J and in.
1»' Methods. Wilder Quartcr-Century

I!..<«k. ltlroca. j». 40-2. With «if pl. — 4)

Fi« c rii . <i. (.'.. A N«w Material f.r Models. Pro-

ceedings cd the Ni.'W York Palbol.igical Society (or 1S1I1.

p. 1 -3. — 5) licrlach, L. unrl F. Sc h 1 agi n t, wci t,

Skelettafoln zum Einzeichnen der Muskeln bei Vor-

lesungen über Mv..|.-|(iV. 4. •>. Aufl. Erlangen. S Ss,

Mit 40 Taf. «i Hayn es, .1. S.. Practica! (iuide l'.-r

Beginners to the Dissecti«>u of the buman Body. 8.

NVw-York. — 7) Hermann, F.. Notiz üb«r du; An-

w«udung des Formalins TVimald'-hyds) als llärttiiigs-

uud C'"iis( rvir ingsmittel. Anat. Anz. F.d. IX. X«->. 4,

S. 112 115 (vergl. X.>. 2). Si Hewson, A, In-

it-eting Fluid for tlcxible anat«mical Pn-parations.

Therapeut. tiaz. IS'.e». S. III. Vol. VIII. p. 3S0. •

!»} Kalz — B- riebt f. 1Sü2. S. 3. /eile II von oben

Iiis: . Aiihiv" statt An/.. — 10) Kohlhaas, Eine

Bemerkung zu Vinhow's Seeth,n-teehnik. Deutsche

Medieinabcitg. Jahrg. XIV. Xo. IM). S. 1083. — 11)

Kundrat, II., Aiiai>«mis«'hc Talelu für den An-
schauungsunterricht. Wien. Fol. 5 Taf. mit Tctt —
12) l.atasto, F.. M«.de de pr-paration <-t dVmph'i
d'iin eino-nl adaptr au buichale des llacoiis des col-

hvtions d*««bjel.s d*lii>toirc naturell«-- «viisonv» dans

l'ab-i.i.l atnsi ipf.i .pieb|ues autres usages. Actes de

la so«-, scieiitil. du Chili. |s;»2. T. II. I.ivr, 2. p.

1 ^ H ) I".i5. — US; Leboucri. IL, Zur plastisch.n Ana-
t-imi« 1 d«-r Fersengegend b«i den Antiken. Verhandl.

d. anat. 'iiiiseh.il Gesellschaft auf d. Versammlung in

<ii.ttiiig.-n ls:<a. S. 13C. I "iS fhiseussion \.n Henke.
Chievit/. und W ildey- r). — II, Leonard. C. II.

und W. Benninghoven, Kurze Anleitung der Mcdiiin-

Sindircnden zum Präparirvn. S. Leipzig. Taschen-

buch ih r Anatomie des .Menschen. IS Ss. Mit Ii Abb.
- 15 Meyer. A., l'reparations for a pn.st-mortem

Examin i(i«>n. Chicago Clinieal Kevicw. Vol. II. p. 32

bis 36. — D">; Xobiling. A., Zur Seetionstc«-linik.

Fiiedicich's Blätter f. geriehtl. Med. Jahrg. XXXXIV.
IL 7. S. 5a— 55. — 17) X.tes «m hone t«-rhniriue.

Amerieau Naturalist. 1SI»2. V»!. XXVI. X... 30«;.

p. 532. - lVi I'irk, F.. Zur Te«'hmk der Kiicken-

inarks-eeiion. ( >»rr.-spondcnzhlatt f. all gern, l'ath. u.

pathol. Anat. Üd. IV. Xo, 5. S. 17s. Mit I Abb.
- F.», Kandall. 15. A.. I\<]n -"liH'i i< -u of th«:: upper
\ir-l'as>.i«'-. by l'l.ifing i 'ast* ..Maine«] by tlie C,.rr«>-

si - Ol Meth.'d. Joiirn. «.f the Amern-. Med. \ssoc. "f

< hie.it;,'. V..1. XXI. 7f«!>. 20; lti. se. IL. lädier

C.lyeerio-'«! |.it!:ii-.A!igiir,M-. Nebst kurzen Ihmci kungi-n

über Fvii-.-iii::ate:uj1 is S h;lduni:en. Mtzungst.en.-hl« d.

I'h^ik. med. CiesellsTl,. in Würzburg. Nu. V. S. CS

bis SO. 21 1 Sehiibcrg. A.. Zur Injeetioiisteehnik.

Zool.igisi-h*'r Anzeiger. Jahrg. XVI. Xo. 417. S. 142

bis 144. — 22) Si«:merliug. E., Die zwd-k massigst?
Art der »febirnse'-ti«.ii. Areh. f. I'^v<-hiatrie. Hd. XX\.
IL 2. S. 530-54*;. Mit 2 IIol/-. ;hn. 23; l't;>risse

zum F.inzi iehtieii des Faserverlaufes im < N-ntralnerven

s\steni. 2. Aull. S. Zürm-b. 24; Vaiigbetti, *i..

Nii'.v.. apparecehi" per distgnare e f..t"giaf.ire (leoio-

grafe:. Monitore z«».|.«gieo italiano. Ann.« IV. X". 7.

p. 122 124.

Freeboru '4) siellt.r Modell«: ans 1 Th. L.irn

• •der (b-latituj un«l 2 Th. (ily« « rin dai : di-- Mis. hunu

wurde auf 'lern Wasvrbad iu«"«gliehst v-«n \Va.s-er be-

fr. it uud dureh Zusatz von Anilinfarben tingirt. Kanu

wird /.ui.xst « in F iraftimifobll gi /eichm t und ausge.

sebnilt«:n, ain li mit in Terp.'nthin getränktem Leinen

alireglatU-t. «lann mit ciyp-br«'i in «dio-r llol/.f««rm über-

K«'--sen. Da- 1','irat'in wird dann ausg. l vbme.l/«-et, «Ii«-

<iyp-'".' nn inw«'iidig mit Si-hell.ik g«-firni««sl. da* Crelatin-

gi>'-' »••n in beide Hälften der F-rm gegossen uu«l naeli

dem Erkalten zusanimeiigi-l' imt. Das Mo'lell muss in

seiner »iypsform aufbewahrt werden. So wurden glatte

Muskelfasern, r^th«- Hlutkilrp.rehen, intiltipr.lare Han-

gli.-n/ellen, Epith'1/« llen ui"dellirt.

Blum (2j und

Hermann (7; erkbiren den Forma I a ldehyd,

den sie ,Formalin" r« sp. .Formol* nennen, in 0,5 bis

1 prue. Lösungen für ein ausge/eiehnetes Conservirungs-

mittel, es ist nicht theuis-r als Ale. .hol. hat aber einen

stechenden < brach und reizt zum Husten. Dafür macht

es die (i. webe «lurchsiehtig ur.d «••mservirt «lie Farben

mit Ausnahme freilich des Hiim«'gIobins.

Schuberg (21) iujiort in Blut-- fi—e «ine al«-.>-

holisehe Seliellaklösung. l'nmittelbar daraufkom-

men die c il.ji-et«-. z. IJ. kleiner e Wirb-lthiere. in eine

0,5 1 pruc. ('hpim-äurelösung. wonach sich d«*r Sehel-

lak nicht mehr in A leohol löst.

Siemerling '22) giebt eine int.-r« ssante l eber-

sieht d«T Methoden der ü ch i rn se c ; i mi en s«it

tialen, Varol und Ve.sal. Die Methode von Vir-

eb'.'W hat den Xaehtheil, «las- S«:ri« nsehnitte nachher

nicht wohl aus/.ufiihr.;« sind. S. einplö hU b<-s..nders

succj.ssive Froutalschnittc na.-h der Angabe von Fit res

und Nothnagel 1S77 und ls7'.i). S. sehneid.-t aber

v.-n der Basis nach oben, in bestimmten Ebenen, für

weiche- das (ienu e««rp«»ris eallosi, das ('!iiasina. die C««r-

p..ra mamillaria A'ih.iltspunet.' bieten, bi* zu den Vier-

bügeln hin. Man durelitr. nnt dann «I is Splenium uini

r«-serviit den Hiriistamm incl. des Fuhinar und der

('••rp..ra .|uadrigeini:ia.

III.

1) d' A «,'uaii n o, A.. C'.mneiniea/i 'U«' an-rm ile

engl nii.i «lella p. i'zione oss«-a «lel con«'l«>t(o uditiv«-

esteruo eolla ea»a tiuipaniea. Archiv;... «Ii ..i. l. gi.i.

Anno 1. F. 4. p. 3C.5 'Sei;», ton 4 incis. 2i Al-
len, II . <»n th«' l'oraiin n ma«:num of the c Lnni 'n For-

|»f.i>|. and ««Ii a human lower Jaw of unusn il Size.

I'ie.e. ..f ih< Ai ad. of Natur. S«-n t;c in Flnla«i« Iphia.

ls!»2. F. II. p. 2S1I- 2«.H). a; Arthaud. «i.. Ktude
stir la eoiirs.' de .«roissanee . t sur l. s variati«»n.s du
poiiis d«' rh'imme. I'r«>«zr.-s m«"-d. Ann«'-'- 21. T. XVIII.
No. 47. p, 31*7 400. Av. e 2 lig. — 1 Ha 1 1 a r, t \ n . .

.1. \V.. The Spinal (.'..lumn in the Inf in: Trans aeti.o.s

o! I In- Med.-,-liiruig. .
v

,-c. in F«bnburL'li •! Xat. Si-nne«-.

V XI. 1S'J2. p. 71 Sl With ..n.- pl. 5; Hann-
wai th, Deiuoustratjon zweier l'robetafebi aus .Crania

helvetiea" (anti«|tia) in leb« n-gros>.'r I'hon«i;ia\ üre. Anat.

Anz. Jahrg. Vlll. Ergiiii/.uijgsli.-ft. Verhandl. d. Anat.

(ies-llsehaft aut d. Versammlung in <ö>uitiee:i. <.

(Vergl. oben S. 3. N... 1). f',; Haies..«n. W.. On
liumerical Variation in Digits in lllasiralion of a Frin-

«•iple of Svmmeirv. Fr«««-« •'.•dings of the Canihridee Chi-

los. See. *V.,1. VIII. Ft. 2. p. Ol. 7 ll.itir. <i.,

'in the Morph« dogv of the Skuil in 'he \|...sasatiridae.

Journal ..f M..i'i«hol"gy. \.,1. VII. Xo. 1. p. 1-22.
Wilh 2 pls. S; D'-rselb«'. F« h« r Kippen un«l ahn-
li.-he (ö l.ild« 1 und «leren X-menelatnr. Anat. Anz.

Hd. IX. No 4. S. II»; 120. !» Heddard. F..

« ontributiuiis to the Auatomy <«f the Anthr.ipoid Ap.s.

Ttansaeti'.ns of th«- /o.,l,,gi,-al S..ei. t\ ..I London. V.d.

VIII. F. 1. p 177 2IS. Wiih 'J pK, 'Schädel, »ie-

hirn. Gaumen. Hand und Fuss vom Drang und Tr-'glo-

tlytes calvus <-te. ) — 10; Biedert u. Ca mercr, Auf-

tui zur Mittheilung v< n Wasungen uud Messungen bei
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Krause und Waldbybr, Dkscriptivb Anatomir.

Kindern. Beil. klin. Wochenschr. Jahrg. XXX. No. 51.

S. 1259. — 11) Bianchi, >., 1 seni frontali e I« ar-

cadi sopraccigliari ^-tudintf nei crani dei delinqiH-nti,

d*-«;li alicnati c dei formali. Arrh. per l'antropol. e

l'einol. 1892. Vol. XXII. F. p. 231-249. -
12) Derselbe, Dasselbe. Rieerche antropologichc.

Atti della Aeead. mod.-chir. di Perugia. 1892. Vol.

IV. Fi-.-, 3. p. 154-179. - 13) Derselbe, Sul
uodulo kcrckriuginno e sua relazione con la fossctta

ooipitale mediana. Monitori- zoologieo italiano. Anno
IV. No. 3. p. 43 59. Cor» 4 incisiotii. — 14) Bir-
mingham. .V, Note t»n ossilied transverse Ligament of

Atlas. Transaetions of the R. Acad. of Modiciue of

lr-laud. 1S92. Vol. X. p. 457. 15) Blanc, L..

1.c- anomalirs ehe/ l'homtue et |e* mammif' res. 5*.

Paris. XVI et 324 pp. Avec 127 fig. IG) Bonze-
lius, A.. Ein Kall von Polydaetvlie. S. Inaug.-Diss.

Berlin. 2S Ss. — 17) Bojd. Stanley. A Right Pa-

riet.il Bone with a Horizontal Suttire in it. Jouru. of

anat. Vol. XXVII. P. 3. p. XX1-XXII. fBeim Er-

wachsenen.) — IS) Derselbe. A Caso of cervical Uib.

Ititeni. med. Magaz. Philadelphia. Vol. II. p. 8S1.

Witli one pl. 19) Brault. S, Notes sur le martel-

lement du gros orteil et sur les mouvenients de fteiion

de l'artieulation mctacarpophalaugiennc du poiice. Lyon
med. Ann e LXXI1I. p. 325 329. 20) Calori, L..

Storia ed anatomia (Ii un ectrodaltilo umano adulto.

Memoria della R. Aeead. delle Scienze dell' Istituto di

Bologna. 13. Novembre. (Sehr genaue und gründ-

liche l'ritersurhung eines Falles von Verkümmerung
beider Oberextremitäten, links Tetradactylie, rechts ver-

künimerter Daumen. Daneben abnorme Stellung der

Extremitäten und Verkümmerungen aueh an den Vorder-

armen. Waldeyer.) — 21) Derselbe, Appunti sulF

anatomia del palato duro. Boll, di soc. med. di Bo-

logna. Vol. IV. F. 5. p. 368- 370. - 22) Derselbe,
Sülle aiiomalie dell' osso zigomatieo ed in ispecie su

due varietä di zigomatieo bipartito. Mem. di R. aeead.

delle s.-ieuze del lstit. di Bologna. Vol. III. F. 3. —
23) Derselbe. Sopra aleuni notabili aiiomalie dell'

•>->»•-> sfenoidco e della porzione basilare dell' os»i. oeei-

pitalc Rendieonti della R. .Accadeinia delle scienze

del I.stituto di Bologna. Vol. IV. F. 4. p. 304—305.
<'.m una tav (Berieht f. 1892. S. 4. No. 24.) —
24) Derselbe, i.'csiatenza di due. processi nasali anor-

mal i dell' oss.. fronlale umano aventi riseontro sul cra-

ni-. dei mamuiiferi specialmrtiie erauivori. Boll. del

we. med. di Bologna. Vol. IV. F. 5. p. 370-371. —
2 .Vi Derselbe. Sopra due processi nasali anomali doli'

osso frontale nell' uomo. Mem. R. Aeead. delle scienze

del lstit. di Bologna. Vol. III. F. I e 2. 11 pp. Con
una tav. — 25a) Derselbe, Su la stenosi del forame

;ugvilare e le suc eon'-omitanze. Ibidem. Vol. II.

F. 2-3. p. 571—583. Con una tav. 26) Der-
selbe. Suli' anatomia de! palato duro. Ibidem. Vol.

II. p. 785 798. Con una tav. — 27) Camerer. W.,

l'utersuchungen über Massenwachsthum und Längen-
vachsthum der Kinder. Jahrbueh für Kinderheilkunde.

Bd. XXXVI. II. 3. S. 249 293. — 28) Carrara,
Ossa sopranumerarie nel eranio di uu ladro. Areh. di

p*icbiatr. ccc. 1892. Vol. XIII. F. 4—5. p. 436. —
29) Derselbe. Aleune rare anomalie seheletriehe m-i

onminali. Ibidem. F. 6. p. 573. — 30) Cary, V,

\ Studv in Foot Slrueture. Journal of Morphologv,

Vol. VII. N... 3. p. 305-315. With one pl. a. 5 lig's.

— 31) Casler, A.. Bri.vete congenitale, de la voiile

palatine. Annale» des maladics de l'orcille du larym.

T. XIX. p. 415—418. - 32) Cawardine, T.. The

Suprasternal Bone* in Man, Journ. of anat. Vol.

AW'VU. P. 1. P- 232—234. With one pl. (Findel

die Ossa suprastenialia in besonderen Bändern, die er

als constarit beschreibt und abbildet: bald sind distinete

Knöehelchen in diesen Bändern vorhanden, bald nicht;

sie Mild dann mi< dem Manubrium stemi verschtnolzen.

Wtldeyer.) — 33) Cheatle, A. II., The mastoid antrum

in Children. 1892. Laneet. Vol. II. No. 3C14. p. 1264
- 12f>5. With one tig. — 34) Clarke. .1. .1., Some

Obscrvations on the Temporal Bone, ehieflv in ( liild-

hood. Journ. of anat. Vol. XXVII. V. 3*. p. 411

414. (Tabelle, betreffend a. die Dicke der Knochen-
wand, welche von aussen zur Eröffnung des Antrum
mastoideum zu durehtn»nnen ist, b. die Dicke der

Kiiitehenwand zwischen Sinus durae matris lateralis und
c. den verticalen Abstand zwischen der besten Aus-

gangystelle zur Eröffnung des Anlnim und dem olvrn

hinteren Eudpuncte des Os tympanicuui. Verf. bestä-

tigt Birmiiigham's Angaben [Papers on the mastoid

regio« of the Skull, Dublin, 1S91; bezüglich der Lage
des Sinus transversus und empfiehlt für die Eröffnung

von A bscessen des Kleinhirns und solcher der minieren

Temp..ralwindung bei Kindern unter einem Jahre sieh

narh den von Barker gegebenen Daten zu richten.

Immer sei es zu empfehlen, auch das Antrum zu er-

öffnen, um zu sehen, ob man nicht von hier dem Eiter

Abfluss verschaffen könne, bevor man gesunde Hirn-

häute anschneide. Waldejer.) — 35) C'oggi, A., Sul

anatomia del palato duro. Moni. R. Accad. delle seienze

di lstit. di Bologna. Vol. IL F. 4. 14 pp. Con
una tav. — 3«) Cope, E. D., On the Skull of the Di-

nosaurian Laelaps incrassatus Cope. S. Philadelphia.

1892. « pp. — 37) Derselbe. Cary "Ii the Evolution

of Foot Strueture. American Naturalist. Vol. XXVII.

p. 248—250. — 38) Derselbe, On the Keductio« of

seapular and pelvic Arohes and Limbs in Laeertilia.

I'roc. of the American Association for Advaneemeut oi

Science. 40 th Meef. held at Washington in Aug.

1891. p. 320. 39) Derselbe, On the llomolo-

gies of the posterior cranial Arehes in the Reptilia.

Traijsactions of the American Philos. Soc. 1S92.

IG pp. With 5 pls. - 40) Cunningham, D. .!.,

Delimitation of the Regions of the Abdomen. Journ.

of anat. Vol. XXVII. P. 1. p. 257 bis 274. With

2 pls. — 41) Curnow, A Divided Left Parietal Bone.

Journal of anat. Vol. XXV11. P. I. p. XII. —
42) Dcbierre, Ch., A propos de la fossette vermienue

de l'oeeipilal. (Repotise au professeur Lombroso.) Compt.

rend. de la societ. de biöl. T. V. No. IG. p. 4K4

bis 4GG. (S. unten Anthrop. Dcbierre.) — 43) Dollu,
L., Sur la morphidogie des cötes. Bulletin seieiitiiöiue

de la France et de la Belgique. T. XXIV. p. 113 bis

129. —44) Derselbe. Sur la morphologie de la Colon n«

verlcbrale. Sur le Lepidosteus »uessoimcnsis. Ibidem.

T. XXV. p. 1. — 45) Doyon, A., Ossillcalior. irre-

guli' re du eräne. .\nn. de dermatol. et svphil. Paris.

T. IV. p. 953. — 4G) Emery. C, Studi'sulla inorfo-

logia dei membri dei mammiferi. Mem. d. R. Aeead.

delle seienze del istit. di Bologna. Vol. II. F. 4.

p. G73 -688. Con 2 tav. 47) Ferrari. C. C, II

torus paiatinus nei pazzi. Kivista sperimentale di fre-

niatria ecc. Vol. XIX. F. 4. p. G41— G49. 48;

Fischer, 0., Der mensehlisehe Körper vom Standpunkte
der Kinematik aus betrachtet. Archiv f. Anat. u. Phvsiol.

Anatom. Abth. II. III u. IV. S. ISO 200.
—

' 49)

Fritsch, (i.. Unsere Körperform im Lichte der moder-

nen Kunst. S. Berlin. 39 Ss. — 50) Barsen. ("5.. nn
Osteometry. Report on the »12. Meeting of the British

Association for the Advaneetnent of Science at Edin-

burgh in 1892. p. 910. — 51) (iaupp. F.. Beiträge

zur Morphologie des Schädels. Schwalbe'» morpholo-

gische Arbeiten. (S. unter Entw. der Organe.; 52)

(ierrish, F. IL, The Nccd of Agreement on the Limits

of the abdominal Rogions and a Proposition for a new

Method of Division. Med. and Surgic. Jouni. of Boston.

No. CXXIX. p. 10—12. 531 fiiuliani. M.. Centn-
buto allo studio della Macrosomia. Hieherehe nel labo-

ratorio di Anatomia normale della It. L'iiivrr>it;i di Roma.
Vol. III. F. 1. p. 13 30. d u 2 fig. 54 "iri-

maldi, A., Le o-ci!la/.ioni giornali'-re della statura nei

pazzi. II Manieomio, itiorn. di psvehiatr. IS91. Anno VI.

No. 3. p. 321-338. — 55) (iöethe's Werke. Heraus-
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Kraüsb und Waldbtbr, Dbscriptivb Anatomib.

jrt^flien im Auftrüge der Grossherzogiii Sophie von
Sachsen. II. Ahth. Natur* isa. Schrillen. Bd. VIII.

Zur Morphologie. Bd. III. Herausgegeben von K. von
Bardeleben. Weimar. VIII u. 362 Ss. Mit 5 Taf.

56) (i rosse. L".. Leber das Foramen pterygospino-

sum Civinini und das Foramen erotaphitioo-buoeina-

torium Hvrtl. Anat. Anz. Jahrg. VIII. No. 10 u. II.

S. 321 348. Mit 7 Abbild. 57) Derselbe, Ein
Nachtrag zur Abhandlung: Ueber das Foramen ptery-

gospinosum Civinini und das Foramen crotaphitico-bueei-

natMiium Hyrtl. Kbcndas. No. 18 ii. 19. S. 651 bis

653. 58) Derselbe, Ein Fall von Mißbildung der

er>i«-n Kippe. Ebendas. No. 12 u. 13, S: 410 418.

59) llarrison. Allen, Un a Lower .law of uuusual
Si/e. l'roceedings of the Acadcmv of Natural Sciences

at Philadelphia. 1892. I'. 2. p. 2S9. — 60) Have-
lock, Charles K., The lnfluence of Function, as exem-
phli<-<] in the Morphology of the Lo*er Extremity of

tbe l'anjabi. Journ. of anatom. Vol. XXVIII. I'. I,

p. 1 IS. With 6 ligs. (Bericht f. 1892. S. 4:5.) —
61) Hayn.-», ,1. .S„ The Kelation of the Heart and
Lungs tv> tle- anterior Chest Wall as defermined by
o-inpositc Pholography. New York Med. Journ. Vol. L\ III.

p. 562. - 62
1 II erv>-, G., Crüne de jeuno gorilla. Bull,

de Ii soc. d'aiithrop. de Paris. 1892. Ä-r. IV. T. 3.

F. 3. p. 387 389. — 63) Hjelmman. J. V., Fall

of l'olvd.ict vir, l'inska läkar Sällsk. handliug. Vol.

XXXV.' p. '705 711. — 64) Holl, M.. Foramen eae-

euni des Schädels. Anat. Anz. Jahrg. VIII. Ergän-
zuugNZungsh- H. Ycrhaudl. d. Anat. Gcsellscli. auf der

Yetominlg. in Güttingen. S. 169 170. — 65) Der-
selbe, lebet <1;ls Foramen eaeenm des Schädels.

Sit/ung*ber. d. k. Acad. d. Wissenseh. zu Wien. Bd. Ol.
Abth. III. 24 Ss. Mit I Taf. - 66) Derselbe,
Dasselbe, Anzeiger d. k. Acad. d. Wissenseh. zu Wien.
No. XXII. S. 250—251. — 67) Howes. U, B.. Un the

Mammaliau l'elvis, with especial reforenee to tbe Young
cf Oriiiihorlivnchiis auaiicus. Journ. of anat. Vol. XXVII.
I". 2. p, 519 556. With one pl. 68) Derselbe,
Un the C»racoid of the terrestrial YcrKbrata. Pro-

eeeditigs the Zool. Soc. ot London. Vol. III. p. 585
bis 592. — 69) Howes, G. B. and J. P. Hill. The
Foot in the Amniota. American Naturalist. Vol. XXVI.
p. 780 7S1. — 70) Hulke, J. W.. On the Shoulder
(iirdle in lelithyosauria and Sauroptcrygia. Proeceditigs

of the H. Society of London. Vol. Ml". No. 316. p. 233
bis 255. With 9 ligs. — 71) Jaboulay, L'angle de
declinaison de IVxtr'mitc sup.'rieure du femur et eelui

de rextremite sup.'rieure de 1'humerus. 1892. Lyon
med, Ann e LXXI. p. 157 161. 72) Job. R.,

Etüde de la torsion nonnale et path..logi«|ue du femur.

Appan il uouve.iu destine ä la mesurer. 1891. Lyon.
4. Th-se. 53 pp. 73) Johae, K., feber das Spa-
tium saeroisehiadieum. 8. Freiburg i. Br. — 74) Ka-
ienseher, .1.. Leber den sogenannten 3. Gclenkhöcker
und die acei ssorischen Höcker des Hinterhauptbeines.

Diss. s. Königsberg. 29 Ss. Mit 1 Taf. Aus dem
anatomischen Institntfzu Königsberg i. Pr. (Kommen in

14 pCt. der Falle und gleich häutig bei beiden Ge-
schlechtern vor, sind keine Kassen« igenthünilicbkeiten.

Der Coiuiylus tertius ist die verknöcherte Ansatzstelle

des Lig. apicis dentis, die beiden Proc. acossorii sind

die verknöcherten Ansatzstelle der Membrana atlanto-

..ceipitalis anterior. Waldeyer.) - 75)Klaatsch, IL,

l'eber die Wirbelsäule der Dipnoer. Anat. Anzeig.

Jahrg. VIII. Ergänzuiigsheft. Verhandl. der Anat. Ge-
sellscb. auf der Versamml. in Güttingen. S. 130 —132.

7i'i Derselbe, Beitrüge zur vergleichenden Ana-
tomie der \\'irbeUäule II. l'eber die Bildung knorpliger
Wirb.-Ikorper b: l Fischen. Morphologische-, Jahrbuch.
Bd. XX. IL 2. S. 143 186. Mit 1 Tal. u. 6 Holzsehn.
— 77) Körner, «.»., Randall's l'ntrrsucliutigen ül»-r den
Einllu» der Schädelform auf topographisch wichtige Ver-

h.iltiiis-e am Schläfenbein. Zeitsehr. f. Uhrtnheilkde.

Bd. XXIV. H. 3. S. 174-178. — 7S) Krabbe, H.,

Einige Bemerkungen über die mechanischen Verhältnisse

der Kauwerkzeuge und der Kaubewegungen. D. Zeitsehr.

f. Thicnned. u. vergl. Pathol. Bd. NIX. H. 1. S. 33
bis 39. -- 79) Lautiay, P.. Deux anomalie» de la

colonne vertebralc: XHIe etc. Sacralisation d'une ver-

tebre lombairc siippbnicntaire. Bull, de la soc. anatom.

de Paris. Ann.'e LXVIII. S. 5. T. VII. F. 13. p. 329
bis 330. - 80) Lebouei). H., Anatomie des formes

exterieures du talot». Annahs de Li societ • de medee.

de (iand. 11 pp. Av.-e 3 lig. 81) Lee, T. G.,

Biographical Notice of Joseph Leidy from the Proeee-

dings of the Amer. Acad. of Arts and Sciences. Vol.

XXVII. p. 437 -442. 82) Lesbre. F. X.. Obser-

\ations sur les mäehoires et les dents des Solipedes.

8 Lyon. 1892. 43 pp. Aver des pl. 83) Der-
selbe, Sur les caracteres osteologiques dinVrentiels des

lapius et des li. vres. Compt. rend. 1892. T. CXV.
No. 24. p. 1090-1091. 84) Lesshaft, P.. Die

Arehitectur des Beckens. Anatomische Hefte. Bd. III.

IL 1. S. 173 227. Mit 3 Taf. • 85) Liersch, L.

W., Die linke Hand. Eine physiologische und medi-
cinisch-practisch«.' Abhandlung für Aerzte-, Pädagogen,
Berufsgenossen und Versicherungsanstalten. 8. Berlin.

48 Ss. Mit Fig. — 86) Lissauer, Us lueae imper-

feetuiu an einem chinesischen Schädel. Zeitsehr. für

Ethnol. Jahrg. XXV. IL 5. S. 303 -303. Mit 1 Fig.

(S. unter Anthropol.) — 87) Lombroso, La fosselte

oceipitale selon Debicrre. Compt. rend. de la soc. de
biol. T. V. No. 13. p. 412-413. — 88) Derselbe,
Dasselbe. Archivio di Psichialria ece. Vol. XIV.
F. 3. p. 289- 21K). — 89) Derselbe, Dasselbe. Wien,
med. Wocheuschr. No. 17 -18. — 90) Ludewig. W.,
Monographie des menschlichen Oberschenkelbeines.

Inaug.-Diss. 8. Berlin. 45 Ss. -- 91) Macalister,
A., Address to the Seeti-m of Anthropology. Report on
the 62. Meeting of the British Association for the Ad-
vaneemeiit of Science at Edinburgh in 1892. p. 886
bis 895. 92) Derselbe. The tirst costovenebral
Joint. Journ. of anat. Vol. X'XVTl. P. 1. p. 252 bis

256. With one pl. — 93; Derselbe, Note on the

Aeromion. Ibidem. P. 3. p. 245—251. With 2 pls.

— 94) Maekav. Yule, On the ptervgospinous Liga-

ment (Civinit.i). Ibidem. Vol. XXVIII. P. 1. p. 67
bis 69. 95) Maggi. L.. Fontanelle uello seheletio

cefalioo di alcuni Mammifcri. Nota 3. 1892. Hetidi-

conti del R. Soc. di science e lettere di Ist. lomb. S. II.

T. XXV. F. 8. p. 592—602. Con tav. — 96) Der-
selbe, Intoruo al foro pituitario eetoeranico d>i

Matnmiferi. Ibidem. Vol. XXVI. F. 18-19. — 97)

Mauouvrier, L., Etüde sur les variations morpholo-
giijues du eorps du femurdansresp.ee bumaine. Bull,

de la soc. d anthrop. de Paris. T. IV. No. 3. p. 111

bis 114. Avec 4 tig. 9S) Mariani. Sul foramine

sotto-orbitario. sulla incisura sopra-orbitaria e una sutura

anomale del inascellarv superiore. Atti e Hendic. dell'

accad. med. chirurg. di Perugia. Vol. IV. F. 4. p. 228
bis 237. • 99) Matiegka, IL, l'eber Asymmetrie der

Extremitäten am osteologischen Material geprüft. Prag,

med. Wochenschr. Jahrg. XVIII. No. 47. S. 561—569.
— 100) Melzer. W., Zur Homologie der menschlichen
Extremitäten. Mittheilungen der anthropologischen Ge-
sellschaft in Wien. Bd. XXIII. IL 4 u. 5. S. 124 bis

135. Mit 3 Hoi/schn. 101) Mies. J.. l'ebcr die

Ktiüehelchen in der Symphyse des Unterkiefers vom
neugeborenen Menschen (Ossicula mentalis). Anat.

Anzeig. Jahrg. VIII. No. 10 u. 11. S. 361—365.
Mit 3 Abbildungen. — 102} Derselbe, Ueber einige

seltene Bildungen am menschlichen Schädel. Ver-

handlungen der XXIV. allgemeinen Versammlung der
deutschen Gesellschaft f. Authrop., Ethnologie und Ur-

geschichte in Hannover. Corresp mdcn/blatt f. Anthrop.
No. 9— 12 einschl. S. 105-109. Mit 3 Fig. (1. lange

Spalte in der äuseren Wand einer Orbita [Thierahnlich-

keitj. 2. langer Fortsatz am Proc. jugalis oss. froutis

nach innen gehend, desselben Schädels. 3. Grosses Os
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Kraüsb dnd Waldbter, Dssoriptivb Anatomie. 7

supranasale bei Sntnra frontalis pcrsistens. 4. Schalt-

knochcn der Krauznaht bei einer Bergjavanerin [Post-

fronrak]. 5. NVgorschädel mit 2 grossen Stirnfort-

s.itzeu <ler Sehläfenschuppe. 6. Theilung des Warzen-
fortsataes durch Naht mit Schattknochen in der Sut.

mastoidea. 7. Trigonocephalus mit vorderem Frontal-

knochen. 8. Vorderer doppelter Frontalknochcn. 9. Ano-

male Fontanelle in der Pfeilnaht. 10. Mediane FUsur
im oberen Winkel der llintcrhauptsscbuppe. 11. Os
interparietale mit Os Iucae und seit liebem. Schaltknochen

der I.ambdanaht am selben Schädel. 12. Mehrere Schädel

mit lucaknocheu. 18. Zwei getrennte grosse Sehalt-

knocheu der Obcrsehuppe, das zwischen ihnen liegende

Schuppeustück reicht bis zur Pfeilnaht. 14. Ueherreste

der Nähte zwischen den Oecipitalia latcralia und der

Sqama. oeeip. 15. Ueberbrückung der Fossac eon-

dyl. ocoipitales. 1(5. Sehr grosser Proc. paramastoideus.

17. Grosser Condylus tertius oceipitalis. 18. Eine Heihe

von abweichenden Bildungen am harten Gaumen.
19. Zwei Falle von Canalis palatinus lateralis, dessen

Vorkommen jüngst von Stieda bestritten wurde.

20. Abweichende Stellung der Frontzähm- — 4 Incisorcs

und linker Caninus in einer frontalen Ebene, der rechte

Caninus tritt /.urück. 21. Schädel mit dritter Dentition.

22. S. 114 I. e. beschriebe n : Schädel mit Wul-t am
Zygi>maticum-T'>rus zygomalicu-. Die Schädel gehören

d.'-n lleidelb. Samml. an. Waldejer.) — 103) Mollier,
Die paarigen Extremitäten der Wirbelbthiere. I. Das
lchthv'iptervgium. Anatomische Hefti*. U. VIII. S. I

bis 160. 8. Taf. u. Fi Fig. - 104) Monton, F.,

D'uu inouvement digito-dorsal exclusivcment propre ä

l'homuie. l.'anthropologie. T. IV. No. 4. p. 446- 450
is. unten Anthrop ). — 105) Mouret, J., Consid<'-rations

sur l'anatomic du geuou et etude des luxations des

cartilages semiluuaires. 4. Montpellier. 1891. These.

pp. Avec 3. pl. — 10«) Nücke, I\, Verbrechen

und Wahnsinn beim Weibe. 8. Wien. 1894. (Ent-

hält als Anhang eine Abhaudluug über (las Vorkommen
des G;iumenwulstes, Tonis palatinus, im lrrenhau.se und
bei geistig Gesunden. S. unter Anthrop.). — 107) Der-
selbe. Der (iaumeiiwulst (Toms palatinus) ein neues

Degenerationszeiehrti. Neurologisches Ccntralbl. Jahrg.

XII. No. 12. S. 402 -408. 10S) Derselbe, Das
Vorkommen des Gaumeuwulstes (Tonis palatinus) im

Irrenhause und bei geistig Gesunden. Areh. f. Psych.

Bd. XXV. U. 2. S. 470—485. Mit 4 Holzschn. -

109) Onodi, A., Die Nasenhöhle und ihre Nebenhöhlen.

Nach anat. Durch.sehnitteu in 12 Holzsehnittstafeln dar-

gestellt für Amte und Studircnde. 8. Wien. 16 Ss.

mit 12 Bl. Erklär. — 1 10) Ostmann, Ucber das \h-

hängigkeitsverhältniss der Form des äusseren Ohres von

der Sehädelform. Monatsschr. f. Ohrcnhlkde. No. 8. 2. Ss.

(An hrachyeephalen Schädeln ist der rängane, des Meatus

acusticus ••xternus mehr oval, an doliehoeephalen mehr
rundlieh. Untersuchung von 2302 Ra*$enschadeln.) —
111) Paterson, A. M., Anomalie* in the Skeletou of

a Negro. Journ. of Anat. Vol. XXV11. T. 8. p. XXII.

bis XXIV. Witb 2 figs. (Os lunatum und triquetrutn

rechti'rseits verschmolzen, bei einem 20jähr. Manne. Zu-

gleich war das Manubrium mit dem Corpus sterni in der

Hohe des dritten Rippenktiorpels durch ein Gelenk ver-

bunden.) — 112) Pe I i
,
G., Solchi della arteiia meningea

media nell' endoeranio in 100 sani ecc. Rivista speri-

mentale di Freniatria eec. 1892. Vol. XVIII. F. 3—4.

p. 624 - 625. — 113) Penta, Sul significat« onto-

filögenetico del proeesso frontale. Boll, della R. Aecad.

med. chir. di Napoli. Annolli. No. 7— 9. p. 158— HU.
114) Perrin, A., Comparaison entre le membre

antrricur et le membre posterieur de quelques Urodeles.

Compt. rend. T. CXV11. No. 4. p. 243—245. —
115) Pfitzner, Bemerkungen zum Aufbau des mensch-

lichen Oirpus. Anat. Anz. Jahrg. VIII. Ergänzungsheft.

V'erhandl. d. Anat. Gescllsch. auf der Versammlung in

Böttingen. S. 186— 192. Mit2 Abb. — 116) Pieree,

C. S., Forvia of Jaws in Man. Proc. of the Acad. of

Natur. Science in Philadelphia. Vol. I. p. 13—16. —
117) Raggi. A., Sülle anomalie dei processi clinoidei

e partieolarmente su quelle presentatc dagli alienati.

Archivio di Psichiatria eec. Vol. XIV. F. 6. p. 509
bis 535. — 118) Derselbe, Le anomalie dei processi

clinoidei negli alienati. Rendiconti del R. istituto

Lombardo di scienze e lettere. Vol. XXVI. F. 20. —
119) Reben tisch, F., Der Weiberschädel. Strassburg.

68 Ss. — 120) Derselbe, Dasselbe. Schwalbe's mor-
phologische Arbeiten. Bd. II. II. 2. S. 207—274. —
121) Riccardi, P., Di alcune currclazioni di sviluppo
fra la statura umana c l'altezza del corpo seduto.

Memoric de l'Accad. di Scienze di Modcna. 1892. S. n.

Vol. 8. — 122) Riehet, C, Poids du eerveau de la

rate, et du foie chez les ehiens de difTerentcs tailles.

Travaux du labor. de Ch. Riebet. Paris, p. 381—397.
— 123) Romiti. G., Sui caratteri sessuali nel bacino del

nconato. Atti della Societä Toscana di scienze naturali.

Vol. VIII. p. 167-169. — 124) Rosaire, E., Contri-

bution ä l'etude de l'angle de declinaison de l'humerus
ä l'etat normal et ä l'etat pathologiquo. 4. Lvon.
1892. 51 pp. These. Avec 5 pl. 125) Saint-
I.oup, R., Morphologie compan'-e de Tos carre. Comptes
rendus de la soc. de biol. T. V. No. 34. p. 927—928. -

126) Seeley, II. <?., The Nature of the Shoulder Girdle

and Clavicular Areh in Sauropterygia. Proceedings of

the R.Society of London. Vol. L. Xo. 308. p. 119— 151.

With 15 figs. — 127) Shcpherd, Francis J., Symme-
trica I depressions on the exterior surface of the parietal

bones (with notes of threo cases). Journ. of anat.

Vol. XXVII. p. 501. (Beschreibt einen interessanten

Fall dieser insbesondere von Sir George Humphry be-

handelten Bildung bei einer 62jälirigen Frau, wo die

symmetrische Depression seit frühester Kindheit be-

standen hatte; auch der Vater dieser Frau hatte diese

Depression besessen. Waldeyer.) — 128) Sherrington,
C. S., Kxpcrimcntal Note on the Knee-jeek. Brit. Med.
Journ. (s. unten Myologic). — 129) Siebeuroek, F.,

Ucber Wirbelassimilation bei den Sauriern. Annaleu
des K. K. N'aturhLstor. Hofmuscums. 1892. Bd. VII.

No. 4. S. 373-373. Mit 2 Taf. — 130) Sittmann,
Demonstration eines Falles von Polydactylie. Sitzungs-

bericht der Gescllsch. f. Morphologie und Physiologie in

München. Bd. IX. H. 2. S. 85- 87. - 131) Stehlin,
n. G., Zur Kenntniss der postembryonalen Schädel-

inetaiiiorphosen bei Wiederkäuern. Inaugural -Disser-

tation. Basel. Fol. 81 Seiten. Mit 4 Tafeln. —
132) Stieda,L„ Ucber die Homologie der Gliedmaassen
der Säuget.hicre und des Menschen. Biologisches

Ccntralbl. Bd. XIII. No. 15 und 16. S. 476—495. —
133) Derselbe, Ueber die verschiedenen Formen der
sogenannten queren Gaumennaht (Sutura palatina trans-

versa). Arch. f. Authropol. Bd. XXII. H. 1 u. 2. S.

1-12. Mit 2 Taf. 1S4) Strasser, H.. und A.

(tassmann, Hülfsmittel und Normen zur Bestimmung
und Veranscbaulichung der Stellungen, Bewegungen und
Kraftwirkungen am Kugelgelenk, insbesondere am Hüft-

und Schullergelenk des Menschen. Anatomische Hefte.

No. VI u. VII. S. 389-474. Mit 10 Taf. u. 9 Holz-

schnitt. — 135) Struthers. J., On the Articular Pro-

cesses of the Ycrtebrae in the Gorilla eompared with

those in Man ; and on Costo-vertcbral Variation in the

Gorilla. Report of the 62. Meeting of the British Asso-

ciation for the Advenceiuent of Science at Edinburgh
in 1892. p. 906- 907. (Bericht f. 1892. S. 8.) - 136)

Derselbe, On the Kudimcutary Hiud-limb of a Great

Fin-wbale (Balaenoptera musculus) in eomparison with

those of the Humpbaek Whale and the Greenland Right-

whale. Journ. of anat. Vol. XXVII. P. 3. p. 291 385.

With 4 pls. — 137) Sut ton, J. Bland, A Rudimen-
tär)- Supernumerarv. Journ. of anat. Vol. XXVII. P.

1. p. XIII. With öne lig. — 13S) Taguchi, K., Ab-
normität der Rippen mit überzähligem Rückenwirbel.

Tokio. No. CCCXIX. p. 1- 6. (Japanisch.) - 139)

Tanzi, E., La fcssura orbitale inferiore. 8. Firenze.

—
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8 Krause und Waldeyer. Descriptivb Anatomie.

140) Thompson. H.. The Architeeture of the Face.

Dental Cosmos. Vol. XXXV. p. 589—597. 141)
Thompson, A., Foiirth Aimual Import of the Com-
mittee of *

"ollectiv«.- Investigatioti of the Anatomical
Societv of Great Britain and Ireland for (lu* war
1892— 189a. .Tourn. of anat. Vol. XXVIII. P. 1. p! 73
-76. With one flg. 142} Titotie, M., Anomalie
anatomiebe. 8. Pak-rm-. 64 pp. — 143) Tuurtarel.
L.. De l'identite ,-tablic jiar !*• tude du siiuelette. 4.

Lyon. 1892. 90 pp. - 144) Trcub, IL, Appareil pour
la dt umitstration de rinfluence enlre la colonne vertö-

brak et k bassin. Aich, de toeol. et gvnec. T. XX.
No. 10. p. 737 740. Av.c une fig. — 145) Trolard,
<juch}ues artietilatious de In colonne vcrtebrale. Inter-

nationale Motiatssehr. f. An.it. u. I'livs. Bd. X. IL 1.

S. 1 11. 146) Waehholz. I... Leber die Alters-

bc-timmung an Leithen auf Grund des Ossilications-

proeesscs im oberen Humeruscnde. Anzeiger der k.

Aead. d. Wissenseh. zu Krakau. S. 307—310. 147)
Waldeyer. W.. LVbcr Form- und Ras.senvorsehieden-

heilen der Flügclfort.sätze des Keilbein*, Sitzungsber.

il' r Kl'I. I'rens.s. Akademie ci. Wissensch zu Berlin. No.
XI.VI. S. 99!» - 1002. Mit 1 Taf. — 148) Derselbe,
Anomalien des harten Gaumes. Zeitschr. 1*. Ethnoloi:.

•Jahrg. 24. Heft 5. S. 427. 149) Derselbe. De-
monstration v«iti Köpfen .sowie eines Schädels. Anat.

An/. Jahrg. VIII. Ergänzuiigsheft. Verband!, d. Anat.
Gesellschaft auf d. Versammlung in Göttinijen. S. 204.

- 150) Wallaec. D., On cervical Ribs with Example
in living Subject. Transaetion of the Med. -chirurg. Soc.

in Edinburgh. Vol. XL kH'Jl— 1892. p. 24 29. 151)

Warner, F., observations as to Physical Deviations

froin tlie Normal as seou atnong 50JKW) Childrcn. Re-

port of the 62. Meeting of the British Association for

tlie Advaneemetit of Science at Kdiuburgb in 1892. p.

910—911. 152) Wal erhon se, IL, An Atlas V.r-

tebra with anomalous Ossilicatkni. .Jouni. of anat. Vo|.

XXVII. I'. 3. p. XXXII XXX1IL - 153) Wilbcrforco
Smith, W., Delimitation of the Rcgi-ms <.f the Ab-
domen. Ibid. I*. I. p. 285. 154; Wilson. .1. T.,

*»ii :\ .•»Ties nf Varietie- in Human Anatomy. Trans-

aetions of tlie Iutore.lonial Med. Congress in Sydney.
1892. No. 12. jt.87— 93. (« i.ste.'l. fische u. myologische Varie-

täten.) — 155) Winekler, L., Zur Anatomie der unteren

Wand des Sinus frontalis. Areh. fiir Larviigologie und
Rhinol. Jid. 1. IL 2. S. 17S 197. 156) W..ods. R.

IL, A fe« Applications of a physical Theorem lo Mem-
bran- s in tlie human Body in a State .if Tension.

Trans.ieti..iis ,.| the Roval Aead. .>f Medicine in lreland.

IS',2. Vol. X. p. 417- 128. - 157) Zaaijer. T.. Der
Suleus praeaurieularis ossis üei. Verb. .1. k. Aead. v.

Wetenseh. te Amsterdam. D I. No. 8. 22 pp. Mit

2 Taf.

Ri.inelii (13) unterscheidet beim Fötus das Manu-
b r i u m srjunmae oeeipitalis vm Ossieulum
Ken-kriitgii. Erstens geht aus pa.irigen Seitentlieilen

lo rvor, ragt vom vorderen Rande des Foramen oeeipi-

tale uiagnum naeli liiuteii und entsteht aus dem kimrp-

ligen l'riinordialcranium. Der Nodulus Kerekringii da-

u'^v'-'H bildet sieh in der Membrana spiuoso-occipitalis

\ . n Hannover (1SS0; und reprä-sentirt nach B. nicht

ein unabhängige.« Os-tlieat ioiisceii tniin , sondern einen

medianen Fort »atz ausschliesslich der Tabula interna

der S>|iiama oeeipitalis. Leber sein Verbältniss zur

Bildung einer F.'ssa oeeipitalis mediana s. d. Original.

Cary i.30; K-itet die Formen der Knoelieu aus

ihren von Druck- und Spannungsverhältnissen abhän-

gigem Wachsthum ab und erklärt sieh gelegentlich gegen

die Entstehung wn Rissen aus individuellen, erworbe-

nen Abänderungen.

(.'unningham 40 glaubt, das* die von W. Ander-
son (Bericht f. 1892. S. 2) vorgeschlagene Aendemng
in der Nomenelatur der Bauehregionen für viele

•Jahre zu grösserer Coiifusion Anlass geben wiitde, als

der jetzige Zustand. Allerdings liegt der Nabel keines-

wegs immer in ljuain's Regio umbilicalis, V. schlägt

als untere Grenze der letzteren eine Linea intertuber-

eularis vor: zwischen je einem Tuberculum der linken

rechten und linken t'rista iliaea, etwa 5 cm hinter der

Spina anterior superior gelegen und unterscheidet die

Regiones costalis. umbilicalis und hypi»gas<riea.

Giuliani (53) beschreibt das Skelet eines Rie-

sen, Namens (i. Catoui aus Acciauo, einem kleinen

Ort der Provinz A'tuila in Italien, unter besonderer

Beriieksichtigung des S'chädels. Seine gross tc Körper-

länge erreichte er mit 24 Jahren, sie betrug 225 cm,

er liess sich auf den Märkten sehen. Die llauptsohädcl-

indices waren 71.7, 77,0 und 66,5. Was die Kitremi-

t.iten betriflt, so war die obere Extremität beträchtlich

länger, ak die aus der Norm berechneten Verbältniss-

zahlen zur Körperlänge ergeben würden ; namentlich der

Huincrus war um '.»4 cm relativ zu lang, die Hand um
26 cm. An der unteren Extremität war die Tibia er-

heblich (45 cm) kürzer, das Femur dagegen um 27 cm

länger, als berechnet.

Havelock Charles :60) vergleicht die Ge-

lenke der unteren Extremität von I'anjabi,

welche sehr viel hocken, mit denen europäischer Ske-

lete und zählt eine Menge Abweichungen auf, die aus

dem grösseren l'mfang der Bewegungen rosiiltiven. Sie

sind offenbar durch Leitung erworben, ob Erblichkeit

dabei in Frage kommt, ist zweifelhaft, doch erklärt IL,

dass auch der quatemäre Mensch gehockt habe.

Dil- interessanten L'nteisueliungen lloll's (64,65,

66) ergeben, da>s das sogen. Furameii caeeiim des

Seliädels in Wahrheit .< analis Spinae n.asalis caecu»"

lieissen inüs»te, indem es einen kur/eu blind endenden

Canal in dieser Spina gek-g'-n und mit ihr entwiekluii^s-

gescbicbllich eng verbunden, darstellt. Beim Erwach-

senen liegt ein kurzer kegelförmiger Fortsatz der Dura

darin, mit einig-n, aber nur microseopiseh sichtbaren

(tefissen. Keinerlei Verbindung besteht weder mit der

Nasenhöhle noch mit Nascngefisscii durch diesen Blind-

canal.

Maeerirte jugendliche Schädel zeigen aber einen

nach der Nasenhöhle otTeneu ('anal in der Spina; bei

nicht macerirtem Schädel besteht indessen keine Ver-

bindung, indem unter und hinter der Spina die Knurpel-

waud der Nasenhöhle liejrt, die >ie dort völlig absehliesst.

Der Durafort>at/.. welche den Spinac.mal ausfüllt, läuft

zwischen knorpeliger Na>enkapsel und den Nasenbeinen

etwas weiter hinab, verliert sieh aber völlig. — Bei

Neugeborenen und Embryonen giebt es noch keine

Spina na-alis >.ss. frontalis. Es liegt an deren Stelle

ein vou einem dicken Duralfortsatze eingenommener

Defeet; der Duralfortsatz geht hier, in einen feinen

Faden auslaufend, bis zur Nasenspitze. Die Grube

i. Defeet), in welcher der Duralfortsatz liegt, wurde von

Rambaud und Zuekerkandl bereits beschrieben

Füssa supranasalis,triangularis,rhomb..idalis); Z uek er-
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LandUs Fonticiilus naso frontalis liegt an dieser St. II«-.

L'ni den Duralfortsatz nun em^riokelt sich normaler

Weise Knoohenmassc, die die Spina nasal is )>ildct. die

fur di.- Festigkeit des Schädels von Bedeutung ist,

indem sie wie «-ii» Nagel zwischen die übrigen Knochen

gesteckt ist. Bleibt die Spinabildung aus, so ist die

Disposition zur Bildung einer Encophaloeele anterior

^egebeu. — Weiterhin zeigt Holl, da.vs die Dura durch

d;e Lücken und am Bande der Lamina cribrosa in die

Nasenhöhle übergeht, dort iihnlieh. wie die Periorbita

zwei gesonderte Säcke. Duralsäcke, der beiden Nasen-

hoUcn bildend, die sieh beim Erwachsenen präpara-

toriseh darstellet» lassen : sie stellen das innere Periost

1- zw. Perichondrium der Nasenhöhlen dar. Aufmerksam

kf-macht durch His prüfte Holl einen v lem \ er-

worbenen F. Huppe und später von Kollmann beob-

achteten Fall von Sog. „Doppclna.se'', den man wohl

darauf zurückführen kann, da-s eine Verschmelzung der

ursprünglich doppelten S.-ptnlblätter (His) der Nase

und eine Ycrstrcichung der Fossa supranasalis nicht in

k"li"rig"-r Weise erfolgt ist. Waldryrr.

H'-wes (CT) betrachtet einen quadratischen Knochen

im Beekeiigürtel von O r n i t horh y u c Ii u s als «las Us

act t.ibult. mit dem crstcivr seiner Lage nach homo-

log ist. Allgemeine Betrachtungen iiber das Becken

der Säug»-r führen IL zu dem Schlüsse, das Os a- i-tabuli

könne das Rudiment eines ursprünglich viel ausgcbil-

deter'-u Stnicturverhältnisses sein.

Leboucq (S. 80 und S. 4. No. 13) bemerkte,

da» an antiken Statuen über dem t alcaneus n«ch

eine zweite obe re H er vorragu ng auftritt. Die Sehne

des M. trieeps ist nicht etwa an dieser Stelle verdickt,

sie springt nur vor und wird von Fett, nach Henke
'S 4. No. 13) auch v«>n kappenartig verdickter Haut,

w- k-he die Ferse hinten umsehliosst, überlagert. Hin

sagit taler Durchschnitt zeigt, dass dies auch bei schön

grwölbten Füssen der Jetztzeit vorkommt, wahrschein-

lich haben die alten Künstler gerade solche Modelle

sieh ausgesucht.

Ludewig (!M)) fand einen Troehanter tei l ins

•:•»*. feiuoris in 36 pCt.. aber beim Weibe in 75 pUt.

vor (wie es seheint unter den Knochen anatomischer

Sammlungen). Die Länge des Oberschenkelbeins ho.

trug beim Manne 44.6, beim Weibe 41.1, im Mittel

4"_>,9 cm. Die A. nutritia tritt meist an der Grenze

des oberen und mittleren Dritttheils in den Knochen,

sie erstreckt sich 7-- 10 cm in der Rindeusub-

stanz schräg aufwärts, um dann in den Markrauin zu

gelangen und sich sogleich in einen R. superior und

R. inferior zu thcilen.

Macalister (93) sucht die Typen des so sehr

verschieden gestalteten Acromion zu bestimmen. Er

unterscheidet eine quadratische, dreiseitige und

sichelförmige Gestalt und beschreibt an jedem Acro-

mion folgende Theilc : 1. Die clavieularc Facette

rorn-medial;. 2. Den praeclavicularen Rand, meist

hirz und spitzeckig nach unten Tür den Ansatz des

Ligamentum eorac««acromiale. Dieser Rand endet nach

tora in 3. das „Tuberculum anterius". An dieses

befestigt sich der vordere sehnige Ursprung des acro-

mialcn Deltamuskels. 4. von hier aus zieht nach hinten

5. der Margo deltoideus; dieser weist wieder meh-

rere Tuhereula auf — gewöhnlich drei für besondere

sehnige Ursprünge des M. deltoideus. Als 6. Meta-
c ro tu i o n wird der hinterste scharfe Yorsprung bezeichnet,

mit dem das Acromion hier endet und an den sieh die

Spina anschlicsst. In mehr als 50 pCt. war nicht das

Acromion. sondern die Extremita* acromialis elaviculae

der höchste Sehulterpunkt. Die bereits von Uffel-

mann (< binirg.-anat. Studien. Hameln. 1S65) gut stu-

dirte mit der Bildung mehrerer Kerne einhergehende

Yerkiiöehenjiig des Acromion wird von Macalister
noch genauer angegeben: 3 llaupttheile lassen sich

gewöhnlich unterscheiden: t.'cntrum prae-, mes- und

metaeromiale : das sog. Üs acromiale entsteht, wenn das

prae- und mesaeromiale t.'eiitnim verschmelzen, während

das metaeromiale mit der Spina zusammenbleibt.

Waldeyer.

Derselbe (y>) erklärt eine Gelenkfläehc am
siebenten Halswirbel für das erste Costovertebral-

gehnk. Das Lig. cidli costae jugale vom Körper des

genannten Wirbels zur Wurzel des Kippeuhals- s ist

ganz verschieden vom Lig. conjugale costarum, da* von

der Fibrocartilago intervertebrali.s stammt. Das Lig.

costotransversarium superius ist zart, aber stets vor-

handen, das Lig. colli costae (medium) ist doppelt, es

besteht aus einem medialen und einem lateralen Barole.

Das Lig. costotransversarium posterius ist stark, ein

Raum zwischen dem Lig. colli costae und der Gelenk-

kapsel entspricht dem weiter oben von der A. verte-

bralis eingenommenen. - Der M. levator costae

primae und der Ursprung des M. sealenus
in cd ins von dem siebenten Halswirbel sind

nach M. identisch, (was Ref. durchaus bestreiten

mtiss).

Derselbe (Ml) theilt den Schädel in vier Ab-
theilungen, nämlich die Gehirnkapsel, den Kau-

apparat, die Höhlen für Gesicht, Genich. Gehör und

die Organe für artieulirtes Sprechen: Zähne und ihre

Alveolen. Die Craniomotrie sollte dieselben auseinander

halten. Die Kaufiäche der Engländer beträgt im Durch-

schnitt 1,1'Sti qmm. bei den Australiern 1,536 qmm,
letztere sind also macrodotit und die Gewichte der Mm.
masseter und temporalis verhalten sieh wie 60 : 74 g.

Bei 400 alten englischen Schädeln fehlte der Weisheits-

zahn niemals, bei 200 modernen Engländern in 1 pt.'t.

und bei ebenso viel alten Egyptern in 1,5 pCt.

Mackay (A4) unterscheidet zwei Ligamente am
Foramen ovale: 1. das Ligam. p te ry gosp i no su

m

(welches in 3 pCt. verknöchernd ein Forameu pterygo-

spinosum bildet); es liegt tiefer als die A. meningea

media an der lateralen Seite der Nn. lingtialis und

alveolaris inferior (S5 pCt ). In etwa 4 pCt. war ein

dünner M. ptcrygospinosus vorhanden, Ü. Ein Lig.

pterygospheuoidale an der lateralen Seite der ge-

nannten Arterie, zwischen den beiden Nerven; es ent-

springt vor und lateralwärts von dem Forameu spino-

sum und geht zum hinteren Rande der Lamina lateralis

des Processus pterygoideus oss. spheuoidei.

Nücke 007) fand bei ca. 1500 Geisteskranken
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einen Torus palatinus longitudinalis in 22 pCt.

fühlbar, besonders häufig bei breitem Gesicht, seltener

in den höheren Ständen.

Derselbe (10S) unterscheidet 4 Arten von regel-

mässigem Torus palatinus am Lebenden: den

schmalen, breiten, hängenden und keilartigcn Gaumen-

wulst. Bei Geisteskranken und Verbrechern ist der

Torus häutiger. Bei 278 gesunden Frauen fand sich

ein Wulst in 22,7 pCt., bei 154 Männern nur iu

13,6 pCt. Ueberwiegend kommt er bei breitem flachen

Gaumcu und breitem mongoloidem Gesichte vor.

Perrin (114) erklärt das Fehlen eines fünften

Fingers bei den Urodelen, wahrend der Fuss fünf

Zehen aufweist, nicht aus dein Fehlen des Daumens,

sondern aus einer Verschmelzung des vierten und

fünften Fingers. Den Beweis hierfür liefert die An-

ordnung der Muskeln bei Salamandra maculosa, Triton

cristatus und Siredon piseifonne oder Amblystoma

mexicanum.

Stieda (132) homo logisirt die oberen und
unteren Extremitäten des Menschen in der Weise,

dass die dorsalwärts gelegenen Muskclmassen mit ein-

ander verglichen werden. Also ist der M. bieeps brachii

den Mm. bieeps femoris. semitetidiuosus und semimem-

branosus homolog, überhaupt sind es die Extcnsorou

der Flexoren, nicht umgekehrt. F.ine Torsionstheorie

ist dann nicht weiter nbthig: die sich entwickelnden

Gliedmassen werden adducirt, nicht rotirt : die Rotation

um die Längsaxe ist eine nicht bewiesene Hypothese.

Dem Ausdruck Extension wäre besser die Dorsalfleiiou

zu substituiren. Der Vorderarm ist in Pronations-

stellung mit dem Unterschenkel zu vergleichen. Natür-

licher Weise resultiren eine grosse Menge von Schwie-

rigkeiten aus dieser Art der Vcrglcichung, namentlich

bei den Muskeln. Arterien und Nerven am Vorderarm

resp. Unterschenkel (vgl. unten Myologie).

Strasser und Gassmanu (134) construirten ein

Globus-Muskelphantom, um die Bewegungen im

Hüft- und Schul tergelenk zu registriren , zu messen

und die Wirkung der einzelnen Muskeln zu bestimmen.

Struthers (136) wann davor, rudimentären
Knochengebilden voreilig eine Function zuschreiben

zu wollen. Balaenoptera musculus hat ein so rudimen-

täres Os femoris. dass es beim Menschen der Grösse

eines Weizenkornes entsprechen würde, aber eine Hüft-

gclenkspfannc und stärkere Obcrschcukelniuskeln, als

sie die grössere Megaptera longimana mit anehylosirtem

Hüftgelenk besitzt.

Sutton (137) exstirpirte einem 12jährigen Knaben

einen überzähligen Daumen der rechten Hand,

welcher aus einer Phalanx bestand, die mit dem üs

mctacarpalc I und dem Os multangulum uiajus articu-

lirte und einen halb so langen Nagel trug. Hiernach

repräsentirte das Knochenstück zugleich ein Os uieta-

carpale und eine letzte Phalanx.

Tanzi (139) untersuchte die Fissura orbitalis

inferior bei 600 Europäern, 200 Papuas, 170 Perua-

nern und 317 geisteskranken Europäern, ihre Weite

variirt individuell, ohne Rücksicht auf geistige Be-

gabung.

Thompson (141) registrirte unter 152 Fällen in

2 pCt. nur zwei Mcatus nasi, in 56 pCt. drei, in

41 pCt. vier, wobei also eine Concha suprema nasi vor-

handen war, und in 2 Fällen oder in 1,3 pCt. fünf

Nasenmuscheln.

Turner (50) bestimmte die Schädelcapacitat

durch Füllung mit Schrot vermittelst eines Trichters

mit 2 cm weitem und ebenso langem Abflussrohr (vgl.

Report of H. M. S. Challenger. P. XXIX, Mem-Ür on

Human Crania).

Waldeycr (147) unterscheidet am Processus

pterygoideus des Keilbeines die Wurzel, die beiden

Flügel, die zwischen ihnen befindliehe Fossa ptery-

goidea, den Haraulus pterygoideus, die Fossa sca-

phoidea für den Ursprung des M. tensor veli palatim

(an der Lamina medialis), die laterale Begrenzungsliste

dieser Fossa, und eine quere Leiste, welche am oberen

Finde der letzteren von der lateralen Bcgrenzungsleiste

zur Lamina lateralis zieht. Alle diese Theile können

sehr verschieden ausgebildet sein, namentlich bei ver-

schiedenen Rassen, und es lassen sieh danach drei

typische Formen unterscheiden, die kleinsten Flügcl-

fortsätzc sind bei Negern häufiger (59 pCt.l, während

sie bei Ostasiaten kaum in 1 pCt. gefunden wurden, an

146 resp. 61 Schädeln.

Derselbe (S. 4, No. 13) fand die Unter-

schenkel an älteren griechischen Statuen erheblich

kürzer als die Oberschenkel, während die Statuen

der e|a<sischen Zeit wie die heute Lebenden ungefähr

gleiche Länge für beide Abschnitte zeigen.

Waterhouse (152) demonstrirlc einen Atlas,

der a\is zwei, in der Medianebene vorn durch Faser-

knorpel, hinten durch Syndesmose vereinigten Hüllten

bestand, und Macalister besitzt zwei ähnliche Fälle.

Vennuthlieh sind zwei aeeessorisehe Össiticationspunkte

für den Arcus anterior aufgetreten, während ein solcher

für das Tuberculum posterius sich nicht entwickelte.

Wilberforcc Smith (153) empfiehlt für die

Regionen des Bauches eine horizontale Liuie durch

den Nabel ««der die von Cunningham (40j bezeichne-

ten Tubercula der Cristae iliac.te zu ziehen und ausser-

dem eine Verticallinie längs des lateralen Randes der

Mm. recti abd.irainis.

IV. HycUgle.

I) Barclay Smith, E., Muscular Auomalies
witli Notes on the Origin and Function of the Liga-

mentum Posticum Winslos ii. .loum. of anat. Vol. XXVII.
P. 8. p. XXIV—XXX. With 3 figs. — 2) Bedart,
Quelques cas rares d'anomalie musculaires observes ä
Toulouse au laboratoire d'anatomie. Bull, de la soc.

d'anthropol. de Paris. 1892. T. III. F. 3. p. 376
bis 379. Avec 4 tig. — 3} Brooks, II St. J.,

The Morphology of the peroneal Group of Muscles in

the Monotremata. British Med. Journal. No. 1708.

p. 681—682. — 4) Ciosmadeue, de, Des musele»
polvgastriques. Bul. de la soc. d'anthrop. <le Paris.

T. IV. No. 2. p. 50— 5S. Avec 3 lig. — 5) Con-
damin, R., Du fascia ombilicalis. Province nu'-dic.

T. VII. p. 256-271. - 6) Cuycr, E., Anomalie»

Digitized by Google



Kraus« ukd Waldbyer, Dbscriptivb Awatomib. 11

musculaires. Bulletins de la soc. d. anthropol. T. IV.

No. 9. p. 465-469. — 7) Double, A. le, Notes sur

les muscles polvgastriqucs. Bull, du la sooiete d'an-

thropol. de Paris*. T. IV. No. 5. p. 231-284. - 8)

Derselbe, Zwei neue Praesternalniuskeln. Archiv f.

Anthrop. Bd. XXII. H. 3. S. 302—303. — 9) Der-
selbe, Anomalie* des muscles masticateurs du l'homme.

BiMiogr. anat. Aunec I. No. 6. p. 174— 183. — 10)

Dwight, Th., Observation» on the Psoas parvus and
Pyramidalis. A Study on Variation. Procccdiugs of

the Anieric. Philos. Soc. p. 117—123. — 11) Endrcs,
U.. L'eber ein Zwischcnmuskelbündei im Gebiete des

M pectoralis major und latissimus dorsi. Anat. Anz.

Jahn;. VIII. No. 12 u. 13. S. 387 397. Mit 3 Abb.
— 12) D'Evant. T., Fasci anomali del museulo sterno-

mastoideo. Giornale della Associazione Napoletaua di

Mediei e Naturalist«. 1892. Anno III. P. 2. p. 14»
— 158. Con una tav. — 13) Fusari, R. , Sülle

principali varietä muscolari oecorse ncl primo biennio

d*iusegn;»nento anatomico nell' Universität di Ferrara.

M.m. letto all' Aead. med. chir. di Ferrara. 1892.

p. 29. — 14) Gestand, II., Sur une anomalie mus-

culaire du poignet. Bull, de la soc. anatom. de Paris.

Ann.» LXVIII. T. VII. No. 9. p. 229-232. Aver

1 tig. - 15) Gilis, P., Note sur un muscle costobasi-

lairc cbe2 le cochon d'Inde. Comptes rend. hebdoma-

daires de la soc. de biologie. 1892. T. IV. No. 40.

p. 1018. — 16) Haymann, N., Ein Fall von

mangelhafter Entwicklung des grossen Brustmuskels bei

einem 11 jähr. Knaben. Zeitsch. f. Orthopäd. Chirurg.

1S92. Jahrg. II. S. 238—245. — 17) Hepburn, D.,

Complete Separation of the two Heads ol the Bii-eps

Fleior Cniris Muscle. .lourn. of anat. P. 1. p. 282 -
2*4. 18) Kotchy, Leber die Anatomie der Sehnen-

scheiden. Mitth. d. Vereins d. Acrzte in Steiermark.

1892. Jahrg. XIX. S. 20—25. — 19) Leboucq, II..

Les muscles abdueteurs du poucc et du gros orteil.

Bull, de l'aead. R. de m<<d. de Belgique. p. 8 19.

— 20) Derselbe, Les muscles addueteurs du pouee

et du gros orteil. Bulletins de l'aead. Royale

de med. de Belgique. T. III. p. 21 — 37. Avec

6 fig. — 21) Derselbe, Dasselbe. Archivcs de biolo-

gie. T. XIII. F. 1. p. 41—60. — 22) Melzer, W.,

Zur Homologie der menschlichen Extremitäten. Mit-

theilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien.

Bd. XXIII. S. 124-135. Mit 3 Fig. (S. oben S.6 No. 100.)

— 23) Derselbe, Dasselbe. Intern. Monat&schr. f. Anat.

u. Physiol. 1894. Bd. XI. II. 4. S. 194- 214. Mit 2 Holz-

sehn. — 24) Moviret, J., Rapports du muscle pyra-

midal avec le nerf seiatique. Nouveau Montpellier me-

dical. No. 12. p. 280—233. Avec unc pl. — 25)

Parsons, F. G., On the Morphologv of the Musculus

5t«rnalis. Journ. of anat. Vol. XXVII. P. II. p. 505

—507. — 26) Pitzorno, M., Un muscolo soprannu-

raerario dell' avambraccio (flessore proprio dell' anularc)

1892. Gazzetta degli ospitali. No. 63. p. 4. — 27)

Richer, P., Du role des muscles trieeps, femoraux et

fcssiers dans la Station verticale. Comptes rendus de

la societe de biologie. T. V. No. 3. p. 68 70. —
28; Sherrington, CS., Note on the Kneejerk and

the Correlation of Aetion of antagonistic Muscles. Proc.

of the It. Society. 1894. Vol. LH. p. 556—564. —
29) Smith, E., Barclay, Some muscular Anomalie»

with Notes on the Origin" and Function of the Ligamen-

tom posticuni Winslowii. Proceedings of the Anat.

See. of Great-Britain and Ireland. Journal of Anat
»od Physiol. Vol. VII. P. 3. p. XXIV—XXX. With

3 fig. — 30) Sticda, L., Ueber die Homologie

der Gliedmaassen der Säugetbiero und den Menschen.

Biologisches Centraiblatt. Bd. XIII. No. 15 u. 16.

S. 476—495. (S. oben S. 10.)— 31) Thomson, A„ Third

bfiual Report of the Comraittee of Collective Investi-

tion of the Anatomieal Society of Great Britain and

Wand for the year 1891-1892. Journ. of anat.

PI p. 187— 189. — 32) Vcau.V., Anomalie» mus-

culaires de la region cervicale. Bull, de la soc. anat. de
Paris. Annec LXVUI. T. VII. F. 7. p. 168-170.
— 33) Windle, C. A., On the Mvologv of the Anen-
cephaloiis Foetus. Journ. of anat. Vol. XXVII. P. 3.

p. 348—358. — 84) Wwedenski, A., Die Fascie des

weiblichen Beckens nach Delbet und ihre anatomi-
schen Figenthümlichkeiten. Medic. Ubosrenje. No. XVI.
(Russisch.) — 35) Derselbe, Das Diaphragma pelvis

und seine Bedeutung. Ibidem. (Russisch.) — 36) Der-
selbe, Topographischer Umriss des weibl. Perineums,
der Harnblase und der pcrivesicalen Zellgewebe. 8. Mos-
kau. 152 Ss. Mit 4 Taf. (Russisch.) — 87) Young,
F. IL. Abseuce of sternal Origin of Üie Pectoralis

major. Lancet. 1894. Vol. I. No. 3676. p. 19.

With one fig. — 38) Zimmermann, A., Ein Fall

von congcititalcin Mangel des Musculus pectoralis major

und minor mit Flughautbildung. Corrcspondenzblatt f.

Schweizer Aerzte. Jahrg. XX11I. No. 10. S. 358 364.

Mit 1 Fig.

Barclay Smith (0 notirte von Muskel Varie-

täten das Fehlen des M. extensor indiris proprius,

Ersatz des M. semimembranosus durch ein Ligament,

wobei das Lig. obliquum des Kniegelenkes unverändert

war. In einem anderen Falle war es muscul'* und B.

glaubt, dass es die extreme Streckung des Kniegelenkes

sowie die Rotation der Tibia latcralwärts beschränke.

Le Double (6) hält den M. sternalis für einen

pectoralen Hautmuskel, beschreibt auch neue Fälle des

M. anconaeus quartus: er wird vom M. ulnaris versorgt.

In 102 Leichen war der Muskel 20 mal an beiden und

noch 12 mal an einer Seite vorhanden, also in ca. 25 pCt.

Endres (11) beobachtete einen Raums muscu-
losus rostalis, welcher vom oberen Rande der Mitte

der siebenten Rippe eines Mannes reehterseits entsprang

und sich mit einem Bündel des M. latissimus zum M.

pectoralis major zu einem museuliiscn Achselbogen ver-

einigte. Erstercr Ramu.s war 15 mm, letzterer Bogen,

Ramus museulosus pectoralis nur 6- 7 mm breit.

Hepburn (17) schildert einen Fall, in welchem

der lange Kopf des M. bieeps femoris einen M. tensor

fasciae popliteae darstellte, während der kurze, ganz

von ersterem getrennte Kopf sich an das Capitulum

fibul.ne inscrirtc. Die anthropoiden Affen zeigen eine

ähnliche Anordnung, namentlich sind beim Orang-utan

zwei getrennte Köpfe vorhanden, wärend dagegen der

Gibbon dem normalen Verhalten beim Menschen sich an-

schlicsst.

Leboucq (20) erörtert die Homologien der Mm.

adduetores pollicis et hallucis nach folgendem Schema:

Hand. Fuss.

M. adduetor pollicis obli- M. adduetor hallucis obli-

quus. quus.

M. adduetor pollicis trans- M. adduetor hallucis trans-

versa, versus. (Variet.)

M. transversus manu». (Va- M. transversus pedis.

riet.)

Letzterer ist der gewöhnlich sogenannte M. adduetor

transversus hallucis, der von L. mit diesem Namen be-

zeichnete aber ein kleines Bündel zwischen dem distalen

Ende des Os metatarsi II und der libulareu Seite des

ersten Metatarsophalangealgelenkes.

Melzer (28, vergl. auch Stieda, No. 80) macht

einige neue Homologisirungsversuehe der oberen
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12 KRAÜSB UND WALDEYER, DE80RIPTIVE ANATOMIE.

und unteren Extremitäten vom Manschen. Tiegen

v. Rardclcben wird der M. flexor carpi ulnaris nicht

dem M. gastroenemius, sondern dem 5f. peroneus lon-

gus parallclisirt; ferner aber der M. coracobraehialis

dem M. scmitcndinosus. der M. brachialis internus dein

51. semimembranosus, die Mm. exteusorcs carpi radiales

nebst dem M. abduetor pollieis Inngus dem 51. tibialis

anterior, der M. brachioradialis dem Caput mediale des

M. gastncnemius, der M. pronator tcres nicht nur dem

5f. popliteus. sondern seile' Pars humcralis dem Caput

laterale des M. gastroenemius u. s. w. Wie man siebt,

lr-^t M. kein Gewicht darauf, ob ein Muskel am Kemur

res-p. Mumerus, oder aber an der Tibia oder der Clna

entspringt, Homologie ist dennoch vorbanden. Die Tibia

ist dein proximalen Tbeil der Tina und zugleich dem

distalen Theil des Kadias homolog. Nur an der oberen

Extremität kommen vor: die 51m. supinator, pronator

quadratus, palmaris brevis und opponeus pidlieis, nur

an der unteren : die Mm. obturatores. quadratus femoris,

gracilis, sartorius, adduclorcs femoris, Caput transver-

sutn m. adduetoris hallueis. Entgegen dem Ref. t'Anat.

Bd. III. 1HS0) homologisirt 51. das Caput longum m.

bieipitis brarhii dein Caput breve in. bieipitis femoris,

nicht dein M. semiinembranosus, und umgekehrt, auf-

fallender Weise, das Caput breve in. bieipitis brarhii

dem Caput longum m. bieipitis femoris. Wenngleich

die Muskelansätze des proximalen Thcilos der Clna an

der Tibia und die des proximalen Theiles des Radius

an der Fibula von M. gesucht werden, so sind doch

die oberen und unteren Extremitäten thatsäehlieh ein-

ander homolog.

Moiiret (-.'4) schildert das Verbal ten des M. piri-

formis (pyramidal) zum X. ischiadicus und die daraus

hervorgehenden Varietäten, namentlich seine Durch-

bohrung durch den X. ischiadicus oder einen Ast des-

selben. In einem Fall waren die Mm. pirifurmes beider

Seiten incl. ihrer Sehnen vollständig von einander ge-

trennt.

Parsons (25) erklärt den 51. sternalis für eine

tiefere Partie des Pannieulus carnosus, weil beim Meer-

schweinchen eine solche vom Ohr zum Sternum längs

des M. sternoinastoideus verläuft. Die den M. obliquus

abdominis externus bedeckende Fascie ist der Rest

dieses tiefen Hautinuskels am Bauche, und P. fand

letzteren wie früher beim Aguti noch bei 16 Nagern.

Aber auch den M. pectoralis major leitet I'. vom l'anni-

eulus carnosus ab und so würde der M. sternalis eben-

sowohl dem ersteren zugetheilt werden können, insofern

nach Einigen seine Nerven von den Nu. thoracic! ante-

riores kommen, nach anderen freilich (v. Barde leben
1S76: Ref. 1881) von deu Nn. intercustales. (Ref. sah

letzteres Verhalten von Neuem zweimal im Berliner

Präparirsaal.)

Stioda (30) hält in Betreff der Homologie der

Extremitäten der Säuger (vergl. oben Osteol. S. 10 u.

Melzer, No. 28) es nicht für nothwendig, die Exten-

soren des Uberarmes mit denen des Oberschenkels zu

homulogisiren, im Gegentheil sind die ersteren den

Klexoren homolog, wie es schon von Albrecht (Bei-

trag zur Torsionstheorie des Humerus. 187t?) angenommen

war. Es wird dadurch zugleich die Lehn; von einer

Torsion des Humerus um seine Längsaxe hinfällig. Man

muss die sogen. Extensoren des Oberschenkels als ven-

trale Klexoren auffassen, und dass sie diese Bewegung

nicht über eine geradlinige Stellung der ganzen unteren

Extremität hinaus zu bewirken vermögen, kann nichts

au dem Grundsätze ändern, dass ventrale Muskeln ven-

tralen, nicht aber dorsalen, an den verschiedenen Ex-

tremitäten entsprechen. Es ist folglich der M. trieeps

braehii dem M. bieeps femoris homolog, während die

Mm. lbranosiis und scmitcndinosus dem Arme

fehlen. Der lange Kopf des M. bieeps braehii ist ho-

molog dem 51. rectus femoris (nach Melzer dem Caput

breve in bieipitis femoris). das Caput breve des ersteren

etitweder dem M. sartorius oder der von der Spina an-

terior superior entspringenden Sehne, während der als

Varietät nicht seltene dritte Kopf den Min. vasti ent-

spricht . und die 51m. adduetores fem-ris dem 51m. co-

raeobraehiaüs.

Was die Nerven anlangt, s„ ergiebt sieh folgendes

Schema:

Arm: Bein:

N. uiusculocutaneiis und Nn. miralis und obtura-

Hautnerven. torius.

Nn. radialis, ulnaris, nie- N. ischiadicus.

dianus.

Nn. medianus und ulnaris. X. tibialis.

N. medianus. N. plantaris internus.

N. ulnaris. N. plantaris externus.

N. radialis. X. peronaeu*.

Bei den Arterien ergiebt sich:

Arm; Bein:

A. brachialis.

A. radialis.

A. interossea communis.
A. interossea dorsalis.

A. ulnaris.

A. fetiiuialis.

A. tibialis anterior.

A. peronaea.

A. tibialis anterior.

R. muscularis der A. tibia-

lis posterior.

Ref. bemerkt in Bvtreff der Arterien, dass die Ver-

hältnisse derselben am Unterschenkel doch cotuplicirtor

sind, als sie in obiger Uebersich; erscheinen : vgl. Anat.

III, 4*J. 1SS1). Einige Druckfehler bei S. sind dabei

schon corrigirt und wie immer ist die Sprache der ana-

tomischen Nomenelatur-Comiiiission hier bereits ange-

wendet.

Thomson (31) berichtet über 18" Fälle unter

457 Leichen, in denen der M. psoas minor gefunden

wurde, d. h. in 3G pCt , wenn man die Korperhälfte

doppelt rechnet, femer in 4(1 pCt. bei Männern, in

29 pCt. bei Frauen, in 34 pCt. bei Irländern, in öt) pCt.

bei Londonern. Man sieht, welche Rolle der Zufall bei

so kleinen Statistiken spielt Jtef. ), vielleicht auch die

verschiedene Sorgfalt der Untersuchung. Seine Nerven

erhielt der 5Iuskel unter 108 Fällen in 24 pCt. aus

dem I. und II. N. lumbalis oder einer Ansa zwischen

beiden.

Windle (33) berechnet die Häufigkeit des M.

sternalis. An 2318 Leichen wurde derselbe MC mal,

oder in 4,2 pCt. der Leichen gesehen, bei aueneephaleu

Fötus aber in 53 Fällen 28 mal oder auf Körperhälften

berechnet in 85 pCt.
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KRAÜSB ÜND WaLDEYER, DKSCRIPTiVB ASATOMIE. 13

[1) Esehew. Musculus iliopsoas scu Hotatoi.

Bibliothek for Laeger. 85. Aargang, p. 198. Mit
1 Figur im Text. — 2) Wille, V., Femurs Indadrota-

torer. Bibliothek for Laeger. 85. Aargang. p. 472. Mit

2 Textfiguren.

Die meisten Anatomen beschreiben den M. iliopsoas

als Flcxor und Auswärtsrotator; die Rotation auswärts

»Ml demnach durch folgende Muskeln bewirkt werden:

Iliopsoas, (Hutaeus max., Obturator extern, und intern.,

i.cmeili, Pyriformis, Quadratus femoris und ein Thcil

des Adductor niagnus, vielleicht auch Pcetineus und

wahrscheinlich auch die Iiinieren Bündel der (tlutaei

med ins und minimus.

Esehew (1) giebt zunächst einige kritische Be-

trachtung!) über den Mechanismus des menschlichen

»langes, macht weiter darauf aufmerksam, dass Fick

den Iliopsoas als F.iuwiirtsn>t.«i>r anffasst. und be-

schreibt endlieh seine eigenen Versuche über die Wir-

kung des Muskels, welche er au menschlichen Skcletcn

angestellt hat: er theilt den Muskel in 2 Portiemen:

1. Iliaeus anterior, welcher von der vordersten Ecke

der Kossa iliaea interna ntspiingt und sieh fleischig vor

dem Troehautvr minor inserirt: 2. Iliaeus posterior,

entspringend von der übrigen Flache der Fossa iliaea

•j;:d sieh an der Seime des M. psoas inserirend. Die

Resultate seiner Versuche sind:

Iliaeus anterior internus ist Kinwärt-r.'tator unter der

F1.-V1..H. — Iliaeus anterior und posterior ist Einwärts-

rotator unter Extension und leichter Flexion. -- Psoas

> wohl aLs der ganze Iliopsoas sind Einwärtsrotatoren unter

Extension und leichter Flexion, Auswärtsrotab.rcn unter

stärkerer Flexion.

Im Aiischluss an Esehew** eben referirte Ab-

handlung über die Wirkung des M. ilh «psoas giebt

Wille ii) eine Darlegung einiger von ihm selbst über

die Rotation des Femur angestellten Versuche: An

.-im-m Skeb t uiarkirte er die Rotationsaxe des Femur

mittelst eines Bindfadens, welcher mit Schrauben be-

festigt wurde: die Hüftmuskeln wurden durch elastische

Strange von den Orten ihres Entspringens bis zu den

Itisertionsstellen am Femur bezeichnet. Somit hatte

er die Zugriehtungcn und Bewegnngsaxcn markirt. Die

Resultate des Verf.'s sind nun folgende:

Für den Iliopsoas schliesst er sieh ganz Esehew an.

1/cbrigens gi..-bt er folgendes Schema:

I. In exlcndirter Stclluug:

a; Mittelstellung: Einwärtsrotatoren sind: M. glu-

taei medius und minimus, M. tensor laseiae latae, Mm.

ilii-psoas, pectineu.s,adductores longus,brevis und magniis.

b) Einwärtsrotatioti: Die Mm. glutaei fungiren nicht

mehr als Einwärtsrotatoren , die übrigen Muskeln

aber noch.

c) Auswärtsrotation: Der M. tensor fasciae latae und

der vorderste Theil der Mm. glutaei spielen hier die

Hauptrolle.

d ' Abduction : Der M tu. iliopsoas wird der wesentliche

Kinwärtsrotator.

e Addu. tion umgekehrt,

II. In flectirter Stellung:

Der M. iliopsoas wirkt unverändert. M. peetineus

und die Adduetoren werden, wenn die rechtwinkelige

Flexion erreicht ist, sämmtlich Auswärtsrotatoren. Die

Mm. glutaei medius und minimus werden jetzt kräftige

Einwärtsrotatoren.

Kür weitere Einzelheiten muss auf das Original

hingewiesen werden. Ditlevsen.J

V. Aigiolo^e.

1) Arron, .1., Circulation arterielle du testiculc

(auatomie eomparcej. 4. Paris. 54 pp. — 2) Biscons,
J., Reeherches anatotniques sur les arteres cerebrales.

Xouveau Montpellier medical. No. 50. p. 9S5— 990.

Avec une pl. - 3) Boyd. Stanley, A case of teft

Superior Cava without transposition of the viscera.

.lourn. ..f anat. Vol. XXVII. P. .1. p. XX— XXI. With
2 li^'s. - 4) Brunei ti. L., L'orgauo valvuläre rego-

tatorc, la nutrizione del euorc e del muscole animale

della locomozione, scoperto dal metodo di tanuizzazione

dei tessiiti animali nell' estate del vivante. 1891.

2. ed. Verona e l'adova. 59 pp. Con una tav. —
5) Camus, L., Sur quelques anomalics du eanal tho-

racique ehez le ebien. Compt. rend. de la soe. de

biologie. T.Y. No. 88. p. 1021-1023. - 6) Chacon,
P. de. Anomalia de la arteria subclavia. IJae. med.

Mexico. 1892. T. XXVIII. p. 442 -446. — 7) David-
sohn, S., Ueber die Arteria uterina, iusbesond<Te ihre

Beziehungen zum unteren Utcrinsegment. Schwalbe's

Morphologische Arbeiten. Bd. II. II. 3. S. .'.03 1.572.

Mit 1 Tat. — 8) K ichholz, A., Morphology of the

Limb Arteries in vertebrates with especial referenee to

the Disposition in the Human Subject. .lourn. of anat.

Vol. XXVII. P. 3. p. 301 -401. With 12 figs. -
9) Gilbert. A. et IL Hoger, Anatomie eomparoe des

valvules sigmoi'dcs du eoeur. Arch. gener&les. 1892.

p. 007 0S1. Avec 4 grav. — 10) Golubew. W. /..,

Leber die Blutgefässe iti der Niere der Säugcthiere und
des Menschen. Internationale Monatsschrift f. Anatomie
und Physiologie. Bd. X. 11. 12. S. 548—598. Mit

3 Taf. — 11) Hennig, <-'., Ueber die Uterusvenen in

normaler und in pathologischer Hinsieht. Yirchow's

Archiv. Bd. 181. H. 8. S. 509-507. Mit 2 Tafeln.

(Corrosionspniparate : Vv. basiliea, mediana, eoronariac

anterior et posterior.) — 12) Hochstetten F., Ent-

wiekelungsgesehichte des Venensvstems der Antidoten.

III. Säuger. Morpholog. Jahrb. Bd. XX. II. 4. 8.543
bis 048. Mit 3 Taf. u. 10 H-d/sehn. (Beschreibt ge-

legentlich einige Lumbaivenen u. s. w. von erwachsenen

Kaninchen unter neuen Namen.) — 13) Kent, A.F. S„

On the Relation of Function to Structure in the Mam-
malian Heart. St. Thomas'«, Hospital Reports. London.

Vol. XXI. p. 149— lßO. With one pl. — 14) Der-
selbe. Kesearehcs ou the Structure of the Mammalian
Heart. .lourn. -f Physiology. Vol. XIV. No. 4 a. 5.

p. 233—251. With »nv pl. 15) Koester. Einige

Prägen zur Anatomie und Physiologie des Herzens.

Yerhandl. d. Naturhist. Vereins d. preuss. Hheiulande.

Jahrg. X. Hallte. 1. Sb. S. 12-16. — 10) Kolisko,
A.. Beiträge zur Kenntniss der Blutversorgung der

t'rosshirnganglien. Wiener klin. Wochenschr. Jahrg.

VI. No. 11. S. 191— 195. — 17) Kollmann, J.,

Augmentation des veities aeeompagnant une Situation

iriferieurc du rein. Comptcs rendus du trav. de la 75.

sess. de la soe. helv.t. de» scienee* natur. ä Bäle. 1892.

p. 152-150. — IS) Litten, Pulsirender Kehlkopf

infolge von tielassanomalien. Deutsche med. Wochschr.
Jahrg. XIX. No. 47. S. 1224 1225. 19) Martau.
A., Itecherchcs anatomiques sur la veine porte et parti-

cnlieri rnent sur ses nnastomoses avee le Systeme veitieux

generale. 4. Lyon, The.se. 90 pp. 20} Mirinescu,
M.. I n cas de transposition de l'aorte et de l'artere

pulmonaire sans transposition du coeur. Roumanie med.
Annee l. No. 2. p. 47— 49. Avec une pl. — 21) Mori,
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14 Krause und Waldrybr, Drscriptivr Anatomie.

M., Sulla disposizione dellc arteric della basc delP

enrefalo tiei normali e negli alienati. Monitore zoolog.

italiano. Ann. IV. No. 10- 1'-'. p. 179—202. —
22) Musgrovc. J., Origin of the Ophthalmie Artery
froin the' Middlc Meningcal. Journ. oi anat, T. i.

p. 279—281. — 23) Musy, A. J.. Auomalies des veines

renales et des uretcres. Marseille m«'d. Annee. XXX.
p. 106— 117. - -'4) Oddo, Anomalie* de Pnorte. 18!)2.

Ibid. XXIX. p. 735—748. — 25; Derselbe. Des
anomalies des valvules sigmofdcs de Paortc. Comptes
rend. de la XXI. sessiou ä Pau de Passoeiation fran-

<;aise pour l'avancement de seience. 181*2. T. I. No. 20.

p. 316—317. — 26) Ochl, E., Sur les eoeurs lympha-
tiqnes postcricurs de la grönouille. Arch. ital. de biol.

T. XVII. F. 3. p. 375-388. - 27) Paeinotti. G.,

Nota su di un euore con due semilunari aortiche.

llollettino delle seienze mediehe. Vol. IV. F. 4.

p. 273—280. — 27a) Parker. W. N., On an Abnor-
tnality in the Veins of the Rabbit. Nature. Vol. VII.

No. 1212. p. 270. — 281 Parrot. C, Ueber d. Grössen

-

verhältniw' des Herzens bei Vögeln. Zoolog. Jahrb.
Abtheilung f. Systematik. Bd. VII. S. 496- 522. —
29) Popows ky, J., L'eberbleibscl der Arteria saphena
beim Menschen. Anat. Anzeig. Jahrg. VIII. No. 17.

S. 5S0—583. — 30) Derselbe, Phylogenesis des

Arteriitis) stems der unteren Extremitäten bei den Pri-

maten. Ebenda». No
;

20. S. 657- 665. Mit 6 Abb.
— 31) Przewoski, E., Du müde de reuoion des cellules

myoeardiquos de l'homme adulte. Arch. de la soc. de
biol. de St. P. tersbourg. T. II. No. 2. p. 287. Avec
1 pl. 32) Quenu, E., Vaisseaux lymphatiqucs de
Kanu». Comptes rend. de la soe. anat. Paris. Anuec
LXV11I. T. VII. No. 16. p. 899- 409. Avec 5 tig. —
33) Retterer. E., Sur les rapports de Partere hepa-
tique che/, rhomme et quelques mammiferes. Journ.
de Panat. T. XXIX. Nr.. 2. p. 238-248. Avec 5 fig.

34) Schroeder, J. II., Untersuchungen über das
BlutgeJassM-stem des äusseren Ohres. S. Inaug.-Diss.

31 Ss. Mit 1 Taf. — 35) S olger, Typische Varietät
des 1'rspruuges der Arteria subclavia dextra. Deutsche
med. Woehensehr. Jahrg. XIX. No. 45. S. 1132— 1133.
— 36) Souligoux. Anomalie de Pariere humerale.
Bull, de la soc. anat. de Paris. Amu'e LXVII1. T. VII.

F. 11. p. 278. — 87) Stoffella, von. Zur Bestimmung
der Grüssenverhältnisse der linken Herzkammer. Intrrn.

klin. Rund-s- hau. Jahrg. VII. No. 18. S. 667—668. —
38) St rassmann, P.. Anatomische uud physiologische

Untersuchungen über den Blutkreislauf bei Neugebore-
nen. Ar< h. f. Gvnäcol. Bd. XXV. II. 3. S. 393—445.
Mit 3 Tafeln und 5 IM/.schn. — 89) Thompson, A.,

F'iurih Annual Report of the Committce of Collective

Investigation of the Ana<omical Society of Great Britain

and Irland for the vear 1892 1893. Journ. of anat.

Vol. XXVIII. P. f. p. 7(1—73. With 2 ligs. -

40) Thorndike, P., Au anomalous external ilia

Arten, Autopsy. Report of the Boston Med. and
Surgic. Jonrti. No. 129. p. 848. — 41) Tichomirow,
M.. \ier seltene Varietäl. n dir Blutgefässe des Men-
schen. 8. Kiew, 23 Ss. — 42) Derselbe, Dasselbe.

Anat. Anz. Jahrg. VIII. No. 18 und 19. S. 654 bis

655. (Referat.) — 43) Trolard, I.es Vernes nieningecs

ninveniies. Sciences biologiques au litt du XI X. siede. Paris,

p, 4S5 49;>. -- 44) Turner. W., A Human Heart
with Moderator Bands in the left ventriele. Journ. of

anat. Vol. XXVII. T. 3. p. XIX—XX. — 45) Wariii g,
H. J„ l.eit \Vn a Cava Inferior. Ibid. Vol. XXVIII. T. 1.

p. 47-50. With one flg. - 46) Zaleski. K.. Unter-
su. huugon über die Vertheilung der Blutgefässe an der
menschlichen Wirbelsäule. Schwalbe's Morphol. Arbeiten.

Bd. III. H. 2. S. 141-172. Mit 3 Taf. - 47) Zander,
l t-Ler dir V'-rduppeluni: der unteren Holilvene. Verein

f. wi»-rnseh. Ileilk. in Königsberg i. Pr. Sitzung vom
31. Mai 1892. Deutsche med. W-ehenschr. Jahrg. XIX.
No. 2. S 42-43. - 48) Zander,}«., und II. Stieda.

Persistenz desUrnierentheils der linken Canlinalvcne beim
erwachsenen Menschen. 1892. Wiesbaden. Mit 1 Taf. —
49) Zuckerkandl, E.. I'eber die Entstehung der

Vorderarmgefassc beim Kaninchen und bei der Katze.

Anat. Anz. Jahrg. VIII. Ergänzungsh. Verhandl. d. Anat.

tiesellseh. auf d. Vcrsamml. in Güttingen. S. 126 -129.

Bis co ns (2) hebt die bekannte Thatsaehe hervor,

das* die Gehiruartcricn in der Pia mater unter

einander anastemosireu , so dass man eine dünnflüssige

Injectionsmasse, wie Siegellack mit A leohol verrieben,

sich weithin über das Gehirn von einer Stelle aus ver-

breiten sieht. Wenn unter pathologischen Bedingungen

trotz der Constanz dieser Anastomosen in Folge von

Embotie Circulationsstöningen in dem betreffenden Ge-

biete auftreten, v> mag das an abnormer Beschaffenheit

der Arterienwandungen liegen. Schematischc Abbil-

dungen stellen die Verbreitungsbezirke der einzelnen

lliruarterien in den tieferen Gehinipartien sowie den

Grosshimwinduugen im Specielten dar, letztere sind

übrigens Endarterien.

Eiehholz ;S) macht einrn neuen Versuch, eine

Homologie der Arterien au der oberen und
unteren Extremität herzustellen, wobei jedoch sehr

grosse Differenzen übrig bleiben. Der Ramus posterior

der A. iliaca interna ist homolog dem Ramus posterior

einer Intercostalarterie. die A. circumflexa ilium pro-

funda der A. suprascapularis und dorsalis Scapulae.

(Vergl. auch oben Myologie. S. 12, Stieda).

Gilbert et Roger (9) beschreiben in u seit löse

Plattru (Tables) an der Basis der Valvulae sig-

moidcae der Aorta und A. pulinonalis bei Vögeln.

Wiederkäuern. Carnivi.ren, dem Pferd und dem Schwein.

In der Aorta sind sie stärker ausgebildet, ihre Anzahl

schwankt von 1 (Aorta des Schweines, A. pulmonalis

der Ziege) bis 3 (beide Arterien beim Pferde) sowie

den Vögeln. Dass sie beim Menschen fehlen, muss als

eine l'nvollkoramenheit des Herzens betrachtet werde».

Mori (21) untersuchte die Varietäten der Ge-

hirnarterien an 35 normalen Menschen und ebenso

viel Geisteskranken. Varietäten der Grosshirnartericn

fanden sich bei letzteren in 32. bei ersteren in 13

Fällen. M. giebt auch eine sehr sorgfältige Literatur-

Übersicht.

Musgrovc (22) beschreibt einen Fall, wo die A.

meningea media die A. Ophthalmien beiderseits ab-

gab. Die eigentliche A. Ophthalmien war nur durch

einen bindegewebigen Strang repräsentirt, der sich in-

dessen an der medialen, anstatt an der lateralen Seite

des X. opticus durch den Canaüs opticus nach rück-

wärts verfolgen Hess. (Kef. kennt nur vier solcher

Fälle, vergl. Heule, Gefässlehre 187K, S. 252; ein ein-

seitiger kam im Winter 181)3—94 auf dem Berliner

Präparirsaal vor.)

Parrot (28) bestimmte bei vielen einheimischen

Vögeln das relative Uerzgewicht, indem das

Körpergewicht 1 1 K)0 gesetzt wurde. Das Haselhuhn

hat ein auffallen J kleines Herz — 4,09, der Pirol da-

gegen 21,7. Die Raubvögel zeigen 8.3 — 16,98, die

Singvögel 9.34—16.99 (Staar). doch scheint die abso-
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Int«: Körpergrössc ohne Einfluss zu sein. Beim Men-

schen giebt P. nach Bergmann (18S4) im Mittel zu

5.SS beim Manne und 5.47 beim Weibe an.

Popuwsky (29) beschreibt eine am unteren Dritt-'

theil des rechten Obersehenkels eines Mannes entsprin-

gende A. saphena, die an Stärke beinahe der A.

Poplitea gleichkam. Sie verlief mit dem N. saphena*

major, gab schliesslich die A. mallcolaris medialis anterior

ab und endete an der grossen Zehe, anastomosirte ferner

mit der A. dorsalis pedis und durch einen It. posterior

mit der A. tibialis posterior. Das Verhalten war ganz

wie bei t'ebus und Ateles in der Nonn.

Derselbe («HO) glaubt an der unteren Extremität

der Primaten eine unzweifelhafte topographische Ab-

hängigkeit zwischen dem Verlauf der Nerven und
der Arterien erweisen zu könuen, beide verlaufen

fast überall bei den genannten Affen zusammen. Wahr-

scheinlich rief das periphere Nervensystem ursprünglich

die Differenzirung der Arterien hervor, schon weil die

Nerven phylogenetisch älter sind, als die Arterien. —
D*r primitivste Zustand der arteriellen Verzweigung

findet sich bei den Aretopithcken (Hapalc), insofern die

A. saphena die Fortsetzung der A. femoralis bildet und

sowohl die A. tibialis anterior als die posterior am
Kusse ersetzt. Bei den Platyrrhinen treten Anastomosen

aut. die zu dem beim Menschen normalen Zustande hin-

ülerleiten.

Retterer (33) zählt eine Anzahl französischer und

m's Französische übersetzter deutscher Handbücher auf,

in welchen über die Lage der A. hepatica zur V.

p»rtarum das Entgegengesetzte angegeben wird. Die

Einen lassen die Arterie vor der Vene, die Anderen

umgekehrt verlaufen. R. zieht die Ausdrücke , ventral
-

und .dorsal* vor und erklärt die Widersprüche daraus,

dass die A. hepatica von ihrem Ursprünge ab zuerst

allerdings dorsalwarts von der Vene gelegen ist, sobald

aber beide Ocfä-sse zur Porta gelangen, tritt die Vene

an die dorsale Seite der Arterie und letztere liegt als«

ventral wärts von di r V. portarum. Achnlich verhält

sich die Sache beim Hunde, bei der Katze, dem Kanin-

chen, dem Pferde, Rinde und Schafe: nur ist bei der

Katze der Raraus dexter der A. hepatica, welcher zu-

gleich die A. gastroepiploiea dextra abgiebt, dorsalwärt*

v*>m Ramus dexttr der Vene gelegen.

Thompson (39. s. Myol. No. 31) constatirt, das* der

rechte und linke Bronchus in S4pCt. oberhalb der A. pul-

monalis dextra und sinistra liegen, bei 10 p('t. in

gleicher Höhe und in 6 pCt. uutcrhalb der Arterien; die

Untersuchung erstreckte sich auf 130 Leichen. Derselbe

berichtet über 400 Fälle, in denen der Ursprung der

A sacralis media uotirt war. Sie entsprang aus

der A. lumbalis IV sinistra IS mal. aus der dextra

2 mal. aus der A. iliaca communis dextra 16 mal, aus

der sinistra 4 mal, gemeinschaftlich mit beiden 39 mal

und sie spaltete sich einmal 25 mm unter dem Ende

der Ar/rta abdominalis in zwei parallele Aeste. — Unter

500 Fällen tntsprang die A. subclavia dextra nur 5 mal

als letzter Ast des Aortenbogens.

War in £ 0*5) schildert einen Fall von Vena

i-ava inferior sinistra; sie stieg an der linken Seite

der Aorta abdominalis bis zur Hohe der linken Nieren-

vene, kreuzte vor der Aorta zur rechten Nicrenvenc

hinüber und verlief dann wie gewöhnlich. W. hält sie

für eine linke V. cardinalis, während die rechte obli-

terirt sei; eine erweiterte Anastomose zwischen beiden

würde das vor der Aorta gelegene Stück darstellen.

Dies wurde so ziemlich sich mit Macalister's (Ana*

tomy, 1889) Darstellung der Entwicklung der V. Cava

inferior vereinigen lassen : es sind übrigens nur wenige

Fälle von ähnlichem Verlauf bekannt geworden (Ref.).

[Dogicl. .1.. (Kasan), Beiträge zur vergleichenden

Anatomie und Physiologie des Oerzens. Mcdycvna. No.

46, 47. (Polnisch.")

Dogicl polcmisirt zunächst gegen die Ansichten

von Krehl und Romberg, dass die Froschherzspitze

nerven- und ganglienfrei sei und beruft sich hierbei auf

seine im Archiv f. micr. Anat. und an anderen Orten

niedergelegten Arbeiten. Thatsächlich enthalten die Vena«
cavae superior. et infer. sinus venosus, die Vorkammern
und ihr Diaphragma. Kammern und Spitze des Herzen*

und Bulbus aortae beim Frosche so viele Nerven, dass

es sehwer zu entscheiden ist, ob das Herz und seine

Spitze sich mehr aus Nerven oder aus Muskeln zu-

sammensetzt
Bei seinen anatomischen Untersuchungen des Fluss-

krebses (Astaeus fluviatilis), die genau beschrieben wer-

den, konnte Verf. die Untersuchungen vonLidia Poze-
zowa bestätigen. Aus der Beschreibung des Baues des

Krebsherzcn geht hervor, dass dasselbe reichlich mit

Nerven und Nervenzellen ausgestattet ist, die nicht ohne_

Einfluss auf die Function dieses Organes bleiben kön-

nen. Daraus erklärt sich die Thatsaehe. dass das heraus-

geschnittene Herz sich noch durch eine Stunde contra-

hiren kann und selbst in 2 Hälften gespalten diese

Eigenschaft nicht verliert. Ausserdem wies Verf. nach,

dass im Krebsherzen eine seine Function ngulircnde

Einrichtung vorhanden sein muss. Mechanische oder

electrische Reizung gewisser Theile des Herzens beim

Flusskrcbsc ruft einen Stillstand des Herzens in der

Diastole hervor, was sich aus dem Einflüsse der im

Atrium und in den Ligamenten befindlichen Nerven

erklärt, die mit den Herzkammernerven in Verbindung
stehen. Spira (Krakau).]
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verbreitete [? Ref.] Annahme. das< im Klimacterium die

Wimperbanre verloren gehen, hinfällig wird. Waldeyer.)
— 82) Hough, Tb., Transartion of Viscera. John

Hopkins' Hosp. Reports. Vol. IV. No. 28. p. 8. -

SS 1 IJovarka, O., Edler von Zderns, Die äussere Nase.

S Wien. VI u. 154 Ss. Mit Fig. — 84) Derselbe,

Beiträte zur Anatomie der äusseren Nase. Wien. med.

Press? Jahrg. XXXIV. No. 30. S. 1413-1418. Mit

a fig, — 85) Howes, G. B. and .1. Harrison, On

tie SkeJeton and Teeth of the Australiau Dugoug.

Report of tbe 62. Meeting of the British Association for

Jahresbericht iler gaunalw Mtdjcin. 1893. Bd. !.

the Advanrement of Science at Edinburgh, p. 790. -

80) Iljinsky, S. A., Zur Frage nach der Anordnung
des .subperitonealen Bindegewebes beim Menschen. Inaug.-

Diss. 8. St. Petersburg. 52 Ss. (Russisch.) 87)
Jong, Josselin de, Een Geval van zoogenaamden Lobus
azygos van de rechter Long. Weekblad von het Ncder-
landseh Tijdschrift voor Gcneeskunde. No. 20. p. 009
bis 074. Met ecu pl. 88) Kauffmann. O. J., Two
Coscs of Subdivision of the Pouch of Douglas in the

Female in to Three Fossae. Journ. of anat. Vol. XXVII.
P. 2. p. 557-558. - 89) Keil mann, A.. Zur Cervix-

frage. Correspondenzbl. f. Gvnäk. Jahrg. XVII. No. 40.

S. 921 927. Mit 1 Fig. — 90) Kerkewitsch, Eine
Anomalie der Lungenstnictur. Med. Obosrcnje. No. XV.
(Russisch.) — 91) Kitt, T., Anomalien der Zähne un-
serer Hausthiere. Monatshefte f. prnet. Thierheilkunde.

189192. Jahrg. III. S. 337. 398. 442. — 92) Köhler,
G. und 0. v. Hovorka, l'eber den Neigungswinkel der

Stammbroncbi. Wien. Sitzungsber. Bd. CIL Abth. III.

S. 181— 190. Mit I Taf. — 93) Kollmann,.).. Pscudo-
recessus intraperitonealis. Keimscheiben der Ente mit
den ersten Stufen der Spina bifida. Anatom. Anzeig.

Jahrg. VIII. Ergänzungsheft. Verhandl. d. Anat. Ge-
sclhch. auf d. Versamml. in Güttingen. (Demonstration.)

S. 209—215. — 94) Krause. R.. Beiträge zur Histo-

logie der Wirbelthierleber. I. Uebcr den Bau der

Galleneapillaren. Archiv f. microse. Anat. Bd. XXXXII.
H. 1. S. 53 82. Mit 2 Taf. — 95) Lafforgue, F.,

Reehcrehes anatomiques sur l'appendiec vermiculairo du
caccum. Internat. Monatsschr. f. Anat. u. s. w. Bd. X.

H. 5. S. 141-107. - 90) Lamb, D. S., The Meckel
Diverticulum. Amer. Journ. of Medical Sciences. June.

8 pp. — 97) Latnste, F., A propos de sa publieation

:

Consideralions sur Ics deux dentitions des Mammifi res

et de celle du pere Heudes: Sur le point de depart

de Punite et de la v.iriete d.ins quelques systemes den-

taires des Mammiferes. 1892. Actes de la soc. scientif.

du Chili. T. IL Livr. 1. -- 98) Lesshaft. P., Topo-
graphie der Brust- und Baiichcingewcide. Bibl. d. gcs.

med. Wissensch. Abth. I. II. 5 u. 0. 14 Ss. Mit

1 Taf. 99) Lew, II.. IVber die Verbiegungcn der

Nasenseheldewand. 8. Zabern. 1894. 32 Ss. — 100)

Lewin. G.. Tafel der Anatomie der Haut. Nach miero-

seopischen Präparaten bei 450faeher Vergrösserung. 4.

Berlin. Mit erklärend. Text. - 101) Derselbe, Vor-

legung einer Zeichnung: Anatomie der normalen und
pathologischen Haut nach microscopischen Präparaten.

Berl. klin. Wochenschr. Jahrg. XXX. No. 19. S. 455
bis 45<i. - 102) Lied ig, A., Das Flimmerepithcl und
die dadurch erzeugte Strömung. Inaug.-Diss. 8. Würz-
burg. 25 Ss. 103) Macint re, .1., Die Mm. hyo-

epiglottici. Vier gewöhnlich nicht beschriebene Kchl-

kopfmuskeln. Internat. Centralbl. f. I.aryngol. u. s. w.

Jahrg. X. No. 7. S. 301 302. - 104) Mahieu, E.,

De la premierc dentition. 4. Paris. — 104a) Mall.
F., Vessels and Walls of the Dog's Stomach. John
Hopkins" Hosp. Reports. Vol. I. p. 1—30. Avcc I pl.

— 105) Marie. P.. Mamelon surnumeraire transmis

hereditairement dans unc famille. coincidence avcc plu-

sieurs grossesses gemellaires, rüversion atavi-|iie ä une

creation d'un type polymaste et polygönc (r). Memoires

de la soc. m-'d! des h.'.pitaux de Paris. T. X p. 457

bis 459. 100) Marschall, W.. Flughautbildungen

von einem allgemeinen Standpunkte. Sitzungsber. der

Naturforscher-Gesellschaft zu Leipzig. 1890,91. 1892.

Jahrg. XVII. u. XVIII. S. 11—13. 107) Martin,
E . Beitrag zur Lehre von der Polymastie u. s. w. Arch.

f. klin. Chir. Bd. XXXXV. II. 4. S. 880-891. Mit

1 Taf. — 108) Martinotti, C. Contributo allo studio

delle capsule surrenali. 1891 92. Ann. di freniatr.

Vol. III. p. 120-128. — 109) Melsome. W. S., On
Variation of the Sigmoid Flexure of the Colon. Journ.

of anat. Vol. XXVII. P. 3. p. XXX- XXXI. - 110)

Miller. W. S., The stmeture of the hing. Journ. of

Morphology. Vol. VIII. No. 1. p. 165-184. With
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18 Krause und Waldbyrr, Dbscriptivb Anatomie.

8 pls. and cuts. — 111) Mohr, H., Ueber einen Defect

des Mcnsentcrium. Inaug.-Diss. 8. Würzburg. 19 Ss.

Mit ITaf. — 112) Mori, A., Sulle variazioni di strut-

tura della gbiandola mamraaria durante la sua attivitä.

1892. Sperimentalc. Vol. XXXXIY. p. 444 -45«. Con
una tav. — 113) Motti, (i., Anomalie degli Organ

i

interni nei malati di inente. Giornale internazionalc di

scicnzc racdiche. Anno XV. No. 23. Con 3 tav. e

2 fig. (Seltene Abnormität der Lunge.) — 114) Mühlen,
A. von zur, Untersuchungen über den Urogenital-

apparat der Urodclen. Inaug.-Diss. 8. Jurjew. 64 Ss.

Mit 1 Taf. — 11')) Müller, E.. Zur Anatomie der

Speicheldrüsen. Nordisk med. Ark. Bd. III. H. 4.

8 pp. Mit 1 Taf. — 116) Mumniery. J. II.. The
Strueture and developmental Relations of Dentine.

Trcatizcs of the Odontol. Soc. of Great Britain. London.

1892. Vol. XXIV. p. 90-109. — 117) Neu man,
Vorläufige Mittlnilungtii über den Mechanismus der

Keblkopfmusculatur. Centralbl. f. med. Wissenschaft.

No. 13. S. 225— 22C. No. 16. S. 273—276. — 118)

Nicolas, M. A.. (»lande et glandules thyn'ides (para-

thyroides) chez les Cheiropteres. Bulletin de la societc

des scienees de Nancy. Annee V. No. 5. p. 13— 15.

— 119) Derselbe, Dasselbe. Notice sur les titre« et

les travaux scicntifi<iues de A. Nie«las. 4. Nancy,

p. 37-38. — 120; Onodi. A., Die Nasenhöhle und
ihre Nebenhöhlen. 8. Wien. Mit 12 Taf. — 121)

Osborn, H. F., Recent Rescarches upon the Succcssion

of the Tceth in Mammals. Amer. Naturalist. Vol. XXVII.
No. 818. p. 493—509. — 122) Paladino. (!., Di un
reperto rarissimo della pre.senza di fibre muscolare striate

nella glandola tiroide. Riforma med. di Napoli. Vol. IX.

P. 1. p. 868—872. — 123) Pfaundler, M.. Zur
Anatomie der Nebenniere. Wien. Sitzungsbcr. Bd. Ol.

Abth. III. II. 8-10. S. 515-553. Mit 2 Taf. (Be-

richt f. 1892. S. 21.) - 124) Pick, A., A Case of

supernumerary Nipples with Remarks upon the Subject

and its l.iteraturc. New York Journal. Vol. LVIII.

p. 502. — 125) Pilliet. A. H.. Essai sur la texture

du muscle vt-sical. Journ. de l'anat. Ann. XXIX. No 3".

p. 341—370. — 126) Pollak, J.. Die Beziehung der

Zähne zum Ohre. Medic.-cliirurg. Centralbl. Wien.
1S92. Jahrg. XXVII. S. 305-307. — 127) Pollard,
E. C. Miss, The Succession of Tceth in Mammals. Na-

tural Science. Vol. II. p. 360—363. — 128) Popoff,
I)., Zur Morphologie und Histologie der Tuben und des

Parovarium beim Menschen während des inlra- und
extrauterinen Lebens bis zur Pubertät. Areh. f. Gvnäk.
Bd. XLIV. S. 275-303. Mit 3 Taf. — 129) Pri'nce,
0. E., On the Formation of Argenteous Matter in the

Iiitegument of Teleostans. Report of the 62. Meeting

of the British Association for the Advaneemerit of

Science at Edinburgh. August. 1892. p. 772—773. —
ISO) Purser, C. and G. E. Ren nie, The Position

of the vermiform Appendix. Transactions of the

lntercolonial Med. Congress in Sydney. 1892. — 131)

Rauge, P., Anatomie macroscopiqüe de l'organe de

Jacobson chez le boeuf et chez le mouh.n. Arch. in-

ternal, de laryngol. etc. Annee VI. p. 206— 211.

Avec une pl. - 132) Rawiiz. B., Ueber ramiüctrte

Darmzotten. 1894. Anat. An/. Bd. IX. N<<. 7. S. 214
-216. Mit 2 Fig. 133) Reeker, IL. Entstehung

und Formveränderung der menschlichen Mahkiibne. Die

Natur. Jahrg. XXXX1I. No 44. S. 520. Mit 1 Fig.

- 134) Regnault, F., Variation» dans la forme des

dents suivant les raees humaines. Comptes rendus de

la soc, de biol. T. V. No. 35. p. 971-972. - 135)

Ribbert, Beiträge zur normalen und pathologischen

Anatomie des Wurmfortsatzes. Vireh<'W's Archiv. Bd.

132. H. 1. S. 66 - 90. - 130 Ri viere, A., Contri-

huti"ii ä l'etude anatomique du corps thyrot'dc et des

goitres. 4. Lyon. These. U8pp. — 137) Derselbe,
La glande thyroVdc et les goitres. Anatomie normale
et patholrtgique etc. 8. Paris. IV u. 148 pp. Aver

2 pl. 138) Robinson. F. B.. The Peritoneum.

New -York Journal of Med. Y-.l. LVII. p. 610—612.
— 139) Derselbe, Anatomieal Points in the female

Bladder. Med. Journal of Milwaukee. Vol. I. p. 175
-177. - 140) Röse, C. Leber den Zahnbau und

Zahnwechsel von Elephas indicus. Schwalbe's Morphol.

Arbeit. Bd. III. U. 1. S. 173-194. Mit 1 Taf. u.

11 Fig. — 141) Derselbe, Leber die Zahnentwicke-

lung der Crocodile. Ebendaselbst. S. 195—228. Mit
45 Fig. — 142) Derselbe, Ueber die Nicht-Existenz

der sogenannten WeiTschen Basalschicht der Odonto-

blasten. Anat. Anzeiger. Jahrg. VIII. S. 272—285.
Mit 5 Fig. — 143) Derselbe, Ueber die Nasendruse
und die (iaumendrüseu von Crocodilus porosus. Eben-
daselbst. No. 21 u. 22. S. 745—751. Mit 6 Abb. —
144) Derselbe. Contributions to the Histogeny and
Histology of Bones and dental Tissues. Translated by
Hanitseh. Dental Cosmos. Philadelphia. Vol. XXXV.
p. 1189. 1273. — 145) Derselbe, s. Bericht t. 1892.

S. 18. No. 115. Z. 26 u. 34 von oben lies: v. Brunn
statt „Baum*. — 146) Ho lies ton, II. D., On Speci-

mens of Livers with Anomalics in their Lobulation.

Journ. of anat. Vol. XXVII. P. 3. p. XXXI—XXXIII.
With 3 tigs. (Wahrscheinlich waren fetale Circulations-

stiirungen Schuld an mangelhafter Ausbildung des rech-

ten oder linken Leherlappcns.) - 147) Rudas, G.,

Aus dem (iebiete des erkrankten und gesunden Zahnes.

1. Ueber eine an der Zahuwur/.el beobachtete seltene

Gewebeabweichung. 2. Ueber die Resorption der Zahn-
wurzeln. 3. Von den interglobären Räumen. Revue
über den Inhalt des Ertesitö. Sitz. - Ber. d. medicin.-

naturw. Sect. d. stebenbürg. Museumsvereins 1. Aerzt).

Abth. Bd. XV. IL 1. S. 133 -139. — 148) Der-
selbe, Dasselbe. Ertesito az Erdelvi. Muzeum-Egvlct.
XVIII. 18 pp. 1 Taf. (Ungarisch.) 149) Sälo-
mon, IL, Beitrage zur Anatomie des Magens der ca-

tarrhinen Affen (Cercopitheeus und Iiaius). Arch. für

mierose. Anat. Bd. XXXXI. II. 1. S. 19-27. Mit

2 Taf. - 150) Sato, W., Abnorme Entwicklung der

weiblichen Producriv-Organe. Tokvo-med. Woehcnsehr.
No. 792. p. 1-10. Mit 1 Taf. '(Japanisch.) — 151)

Sc heier, M.. Ein Fall von Verletzung der Halswirbel-

saule. Beitrag zur Lage des Kehlkopfs ziu- Wirbel-

säule. Berl. klin. Wochenschr. Jahrg. XXX. No. 2.

S. 35—37. — 152) Sc himke witsch, W.. Die Zähne
der Säugethiere und der Menschen. Revue des scienc

nat. de St, IVtcrsbourg. Anne« III. N->. 7—8. p. 241

—271. (Russisch.) — 153) Schirmer. A. M., Beitrag

zur Geschichte u. Anatomie des Pancreas. Inaug.-Diss.

Basel. 8. 83 Ss. Mit 3 Taf. u. I Tabelle. - 154)

Schlosser, M., Ueber die Deutung des Milchgebisses

der Säugethiere. Verhandl. der deutschen odont. Ge-

sellseh. Bd. rv. H. 4. S. 296 331. - 155) Schmidt,
M- Die seitlichen Divertikel des Nasenrachenraumes.
Areh. f. Lary rigol, u. Rhinol. Bd. I. II. 1. S. 32- 34.

— 156) Scott, W. B., The Evolution of the PremoUr
Td'th in the Mammalia. Proceediugs of the Acad. for

Natur. Scienees of Philadelphia. 1802. P. III. p. 405
445. With 8 tigs. - 157 i f*ecchi. T., Contributo

allo studio del tessuto elastieo rlclla pelle umana. Ga-

zetta degli Ospitali. Anno XIV. No. 6S. 158)

Seigncux, B. de, Beiträge zur Frag'- des unteren

Uterinsegmentes. 8. Leipzig. 1892. Inaug.-Diss. 16 Ss.

Mit 4 Taf. — 159) Sleet, W. E.. Supernumerary
Breast« in the Female. Araerie. Praetit. and News.
1892. Vol. XIV. p. 198. — 160) Derselbe. Das-

selbe. Transactions of the Kentuckv Med. Soc. 1892.

Louisvillc. Vol. I. p. 297—299. -*
161) Solger. B.,

Notiz über die Nebenhöhle des Geruchs, .rganes von Ga-
sterosteus aeuleatus L. Zeitschr. für wiss. Zool. Bd.

LVII. H. 1. S. 186. Mit 1 Fig. - 162) Derselbe,
1. Bürstenbesatz an secretorischen Epithelzellen des auf-

steigenden Sehenkels der Henle'schen Schleife einer

menschlichen Niere. 2. Asymmetrischer Verlauf der

weiblichen Ureteren bei totaler Abweichung der Achse
des gleichzeitig retrovertirten Uterus nach rechts. Deut-
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»che med. Wochenschr. Jahrg. XIX. No. 22. S. 530.
— 163) Derselbe, Harnapparat, Nebenniere. Zuel-
zer's Klinik der llarn- und Sexualorgane. 8. Bd. I.

1894. S. 1— 57. Mit 13 Holzschn. — 164) Sommer,
C. Zur Histologie des Zahnschmelzes. Journ. f. Zahn-
heilkunde. Jahrg. VII. No. 40-41. S. 815-3IG. -
165) Spalteholz, W., Die Vertheilung der Blutgefässe
in der Haut. Arch. f. Anat. Anat. Abth. H. 1 u. 2.

S. 1—54. Mit 6 Taf. -- 166) Sperino, C, Sulla

disposizione del tessuto elastioo nel letto ungeale. Gior-

uale della R. Accademia di Medicina di Torino. Anno
LYI. No. 8—12. p. 639—65-2. Uon 2 tav. — 167)
Stocquart, A-, Un nouvcau eas de symphysie renale

unilaterale eher, I'homme. Presse med. beige, p. 1—
12. — 168) Storch, C, Untersurhungen über den fei-

neren Bau des Uterus der Hausthiere. 1892. Oesterr.

Ztg. für wiss. Thierheilk. Bd. IX. H. 4. S. 281-
287. Mit 4 Taf. — 169) Struthers, Speeimens of

Appendix vermiformis. Transactinns of the med. chir.

Soc. in Edinburgh. Vol. XII. p. 238. — 170) Der-
selbe, On Varieties of the Appendix vermiformis, Cae-
rum and Ileo-colic Valve in Man. Ediub. Med. Journal.

V. l. XXXIX. No. 460. p. 289- 306. With one pl.

No. 461. p. 438—450. — The Appendix vermiformis
morphologically considered. No. 462. p. 489—494. —
171) Thiroloix, Bulbe, pancreas et foie. Travail du
Uboratoire de Lancereaux ä l'Hötel-Dieu. Bull, de la

soc. anat. de Paris. Annee LXVIII. T. VII. No. 9.

p. 235—240. — 172) TÖpper. P., Beitrage zur Ana-
tomie der Säugethiernieren. Berl. thierärzll. Wochschr.
No. XXXXV. S. 548 - 552. - 173) Toi dt, C. Ucber
die massgebenden Gesichtspuucte in der Anatomie des

Bauchfelles und der Gekröse. 4. Wien. Mit 2 Taf.

— 174) Derselbe, Dasselbe. Anzeiger d. k. Acad.
d. Wiss. zu Wien. No. III. S. 17—19. — 175) Der-
selbe. Dasselbe. Denkschr. d. k. Acad. d. Wiss. zu
Wien. Math. - naturw. Cl. Bd. LX. S. 68— 88. Mit

2 Taf. - 176) Tomarkin. L\, Lieberkiihn'sche Cryp-
t*n und ihre Beziehungen zu den Follikeln beim Meer-
schweinchen. Anat. Anz. Jahrg. VIII. No. 6 u. 7.

S. 205. — 177) Topinard. P., De levolution des
molaires et preraolaires ehez les priinatcs et en parti-

culier che/ l'bommc. 1893. L'Anthropologic. T. II.

No 6. p. 641- 710. — 178) Traube-Mengarini,
Margherita. Ueber die Permeabilität der Haut. Biolo-

gisches Centralblatt. Bd. XIII. No. 1. S. 30—31. —
179) Triesethau, W., Die Thymusdrüse in normaler
und pathologischer Beziehung. '

Inaug.-Diss. 8. Halle
a. d. S. 49 Ss. — 180) Trouw. B., De saroenhang
tuzschen Klierbuis cn uitlovzinsbuis in de liver. 8.

Utrecht. 83 pp. — 181) Wallace, D., A vermiform
Appendix. Transactions of the Med.-chirurg. Soc. in

Edinburgh. Vol. XH. p. 19. — 182) Webster. J. C.
Researches in female pelvic Anatomv. 4. Edinburgh.
1892. 137 pp. With 26 pls. — 183) Weil, L. A..

Doppelseitige Zwillingsbildung der mittleren oberen
Schneidezähne. Anat. Anz. Jahrg. VIII. No. 8 u. 9.

S. 285- 288. Mit 2 Abb. - 184) Werner. P., Ueber
die Zapfenzahne des Monschen. 8. München. 1892.

Inaug.-Diss. 89 Ss. — 185) Windle, B. C, Example
of an Elongated and Bind Clitoris. Journ. of anat. Vol.

XXTII. P. 3. p. XXII. — 186; Woodward, M. F.,

Oontributions to the Study of Mammalian Dentition.

Vol. I. On the Development of the Tccth of the Ma-

cropodidae. Proceedings of the zool. Soc. of London.
Vol. 117. p. 450—472. With 3 pls. — 187) Zucker-
kandl, E., Normale und pathologische Anatomie der

.Nasenhöhle und ihrer pneumatischen Anhänge. 2. Aufl.

Wien. Bd. I. 399 Ss. Mit 34 Tafeln.

Bäsch (12) vermochte über die Nervenendigung

in der weiblichen Brustwarze nichts Bestimmtes

n!ttel«t der Weigert'schen Methode zu ermitteln, doch

«r eine Beziehung der Nerven zum Drüsengewebe nicht

zu constaüren, worin B. mit Winkler (1877) überein-

stimmt.

Cristiani (38) zeigt, dass die aeeessorische

n

Schilddrüsen bei der Ratte, Maus, dem Kaninchen

(Sandstrom 1880) und bei Arvicola arvalis eine ganz

andere Structur haben als die Gl. thyreoidea selbst.

Bekanntlich entstehen sie aus seitliehen Anlagen

(bourgeons thyroi'diens lateraux); sie bestehen aus em-

bryonalem Drüsengewebe, mit Epithel ausgekleideten

Röhren, nicht geschlossenen (mal formes) Aeini und

enthalten keine Colioidmasse. Beim Kaninchen liegen

sie latcralwarts unterhalb der Schilddrüse, bei der Ratte

sind sie vollständig in die letztere eingeschlossen, bei

der Maus ragen sie an deren Seitenrande etwas hervor,

bei Arvicola liegt eine der accessorischen Drüsen frei.

Cullingworth (39) beschreibt den Hymen nach

Untersuchungen an Lebenden als eine lange, mit ihrer

Spitze nach vorn gerichtete Schleimhautfalte, die durch

einen medianen Schlitz in zwei Lippen getheilt

wird — sehr abweichend von der gewöhnlichen Be-

schreibung, aber übereinstimmend mit den Lippen des

Colliculus seminab's oder dem Hymen virilis. Sehr selten

sind kreuzförmige Hymenspalten und die Existenz eines

Hymen cribriformis stellt C. vollständig in Abrede.

Die Gl. Bartholinianae münden an der medialen Ober-

fläche der Labia ininora.

Downio (48) erörtert einen Fall von überzähligen

Knorpeln am vorderen Ende des Septum nasi cartila-

gineum, die sieh von da jederseits zum Vorderende der

unteren Naseumuschel erstreckten. Sie waren etwa

6 mm gross. In zwei ähnlichen Fällen handelte es sich

um aeeessorische Knorpel des medianen Septum cartila-

gineum selbst, die bekanntlich in etwa 20 pt't. vor-

kommen (Vomeres cartilaginci, Ref.)

Fcrc (50) bildet die mannigfaltigen Figuren ab,

welche die Furchen der dritten Phalangen der

Volarfläche der Finger und der Plantarfläche der

Zehen zeigen, sie können als Erkennungszeichen bei

Verbrechern u. s. w. dienen und Galton (Bericht für

1891. S. 28) hat darüber eine grosse Abhandlung ver-

öffentlicht. In Bengalen diente nach einer Bemerkung

von Bonvalot (Le tour du monde. 1891. T. LXI1.

p. 324.) der Abdruck des Daumens in Dinte unter eiuem

Document anstatt der Unterschrift. F. zählt wenigstens

40 Varietäten dieser Riffe und Furchen auf, die mit

besonderen Bezeichnungen versehen werden. Symmetrie

beider Körperhälften findet sich am Daumen am selten-

sten, nur in 32.4 pCt., au der grossen Zehe in 76,5 pCt,,

am häufigsten aber am kleinen Finger (82.4 pCt.) und

an der dritten Zehe (94,1 pCt.). Die Untersuchungen

wurden an 182 Epileptischen angestellt.

Frankel (56) findet den freien Rand desStimm-
b and es in einer nach unten 1,0— 1,5, nach oben 1,8

bis 2,5 mm breiten Zone drüsenfrei, mit Ausnahme einer

acinösen Drüse, die gewöhnlich am hinteren Ende der

Pars libera sitzt, aber auch eine andere Stelle ein-

nehmen kann. F. bestätigt auch die Papillen am
Rande des Stimmbandes, soweit das Plattenepithel

reicht.

Geberg (58) schwärzte das Netz der Gallen-
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20 Krause und Waldeykr, Descriptivb Anatomie.

capillaren in der Katzenlcbcr milteist der (logi-

schen Methode, ferner sehr fein gewundene, den Capil-

laren anhängende Fäden : dieses Fadenwerk gehört den»

Zellenkörper der Leberzellen an.

Golubew (61) schildert detaillirt die Blutge-

fässe der Niere bei Saugern: Mensch, Hund, Katze,

Kaninchen. Karte. Zwischen Venen und Arterien giebt

es in der Nierenkapsel directe IVhcrgänge. ((icbcrg.

Bericht f. 1885. S. 16.). Aus der Kappel stammende

Arterien können bei der Katze auch Glomenili tragen

und G. bezeichnet solche daher als Aa. capsulares

glomerulifcrae. Es sind Artcriolae reetae verae,

Arteriolae reetae spuriae und Venulae reetae zu unter-

scheiden; bekanntlich hatten viele Beobachter die Exi-

stenz echter arterieller Gefässe in den Nierenpyratniden

bestritten.

Griffiths (64) beschreibt die imgestielte

Hydatide am Kopf der Epididymis als „ Appendix"

und ausserdem die mannigfaltigen Formen von Samen-

eysten incl. ihrer Entstehung.

Hektoen (72) schildert speeiell die pnlypoiden

und anderen Erscheinungen, welche Ueberbleibsel des

Dotterganges am Nabel beim Menschen hervorrufen

können.

Ilewson (79) untersuchte wie Lafforgue (9.'))

den Processus vermiformis und /.war an 74 Leichen

in Bezug auf seine Lage zum Ileuin, Colon, die des

letzteren im Becken, die Lange des Processus, seine

Entfernung von der .Spina anterior superior, vom Nabel,

die der letzteren beiden unter einander, die Verhält-

nisse des Mesenterioluiu, die Abstände der .Spinae an-

teriores superiorts beider leiten. Hierüber werden eine

grosse Meng.' Ziffern mittgetheilt. von Farbigen wurden

ca. 6 Männer und 2 Frauen untersucht. Die Länge

des Processus betrug im Mittel in mm:

Männer. Frauen.

Weisse. Farbige. Weisse. Farbige.

90.2 112 67 92

Bei Weissen beträgt die Länge durchschnittlieh 8.9,

bei Farbigen 10,7 cm oder 17 mm mehr als bei

Weissen. — Dagegen ist die Entfernung beider Spinae

anteriores snperiores nahezu dieselbe — im Mittel bei

farbigen Männern 23,0, bei farbigen Krauen 20,7 cm,

im Durchschnitt bei .illen Untersuchten 22,5 cm.

Hilbert (SO) beschreibt zwei accessorische

Brustwarzen bei einem Manne, im sechsten Inter-

csialrautn, in der l'arastcrnallinie , etwas medianwärts

und 9 cm unterhalb der normalen. Der Durchmesser

betrug für die Areola mammae I cm. für die Warze
selbst 3 mm. letztere ragte 2 mm weit hervor und die

braune Areola war von einer Keilte steifer 1 cm langer

Haare umgaben. Drüseng'-webc war beim Lebenden

nicht nachzuweisen.

.long (87) erörterte einen neuen Fall von Lobus
azygos der rechten Lunge: indem nämlich die

Spitze des. rechten oberen Lappens durch den Verlauf

der V. azygos in einer Pleurafalte abgeschnürt erscheint

und schreibt nicht der Vene eine active Rolle zu, son-

dern erklärt deren Verlauf vielmehr aus abnormem

Wach-sthum der Lungenspitze nach oben. Wegen zu-

fälliger Umstände konnte übrigens in diesem Falle der

Verlauf der V. azygos nicht näher verfolgt werden.

Kauffmann (88) beschreibt zwei Falle eines ca.

38 mm messenden Divertikels der Fo>sa rectuuteritia

längs des Rectum, das unten zugespitzt endigt, vom

Peritonaeum ausgekleidet und von einer Falte desselben

abgegrenzt wird: K. spricht es als einen Best vom

Coelom an.

Kol» ler und Hovorka (92) glauben, die anato-

tomisehen Lehrbücher Wessen den rechten Bronchus
weniger steil abwärts laufen, als den linken und citiren

Le Fort (1858). Hoffmatin. tierlach. Eckhard,

Dursy, Hyrtl für diese Ansicht. K. und H. be-

stimmten auch die Theilungswinkel in Graden und zwar

in der Achse der Bronchen, sie fanden bei 16 Neuge-

borenen 40— HM), im Mittel 69°; beim Erwachsenen,

in je einem Manne und Weibe 60 resp. 70*. Letztere

Angabe stimmt mit der von Aeby ;18S0) überein.

Die Schwankungen sind äusserst beträchtlich, stets ist

aber der Winkel, unter welchem die Achse des rechten

Bronchus Interalwürts abweicht kleiner: ersten-r beträgt

rechterseits 10— 35, linkerseits 30- 65*. Dagegen

war bei einem neugeborenen Mädchen mit Situs inver-

sus der Neigungswinkel rechters.-ils grösser - 40:35".

von Kölliker (s. unten Histol., Ccntr. Nerven-

system) stellte mit der Golgi'sehen Methode freie

Enden von lial I e n capil lare n in der Leber beider

Maus und dem Kaninchen dar. Viele endigen blind,

vielleicht senden sie auch Fortsätze in das Innere der

Leberzellen. Ausserdem linden sich feine Neben-

ästehon, die vielleicht in die Leberzellen eindringen.

Die Nerven wollten sich nicht recht färben lassen.

Lafforgue (95) betrachtet den Processus ver-

miformis phylogenetisch und functionell als eine

blinde Verlängerung des CV-ecum und giebt in ausführ-

lichen Tabellen die Resultate zahlreicher Untersuchun-

gen über seine Lage, Form, Grösse u. s. w. In 77 pCt.

war die A. appendicularis ein Zweig des terminalen

Astes der A. mesenteriea superior.

Lamb (96) proteslirt gegen die Bezeichnung

wahres und falsches Meckel'sches Di vertieulum.

weil es ,. falsche
1

* gar nicht giebt. diese Bezeichnung

vielmehr ganz unlogisch ist. Bei 22 Negern betrug die

Länge des Dünndarms zumeist 7.5 m, sie schwankte

zwischen 4,2— 15 m: wäre die Zahl der Beobachtungen

nicht zu gering, so würde daraus folgen, dass der Neger

einen etwas längeren Darmeanal hat als der Europäer

(5.5—6,2 m, Ref.). Innerhalb der unteren beiden

Fünftel der Länge des Dünndarms oder am Ileum sjvss

das Divertikel unter 185 Fällen 160 mal oder in

86 I'roc. 7 mal am Duodenum und 14 mal am .lejunum,

doch sind die meisten Falle vom Duodenum sehr

zweifelhaft. Die Angaben über die Häuligkeit varüren

zwischen 2 -3.4 pCt.

Liedig (102) erörtert die sehr lange bekannte

Thatsaehe, dass die Fliinmerung im Uterus luben-
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wfiris. der dadurch erzeugte Strom aber nach missen

gerichtet ist, auf Grund verschiedener, zum Tlieil te-

leologischer Betrachtungen und von zwei Beobachtungen

am menschlichen Uterus, einer au «1er Tube und von

zwei am Uterus der Kuh.

Maci ntre (lO.'l) beschreibt paarige Mm. hyoepi-

glottiei mcdi.ilis et lateralis. Sic liegen unter

der .Schleimhaut der Plica glossoepiglottica mediana

und sind custant, aber verschieden stark entwickelt.

Der mediale Muskel ist von Luschka erwähnt und

auch schon vun Morgagni, findet sich auch beim

Pferde. Rinde, Schafe, nicht aber der laterale. Der

Function nach sind es Mm. elevatores epiglottidis.

Bekannt als seltene Varietät beim Menschen, aber

cjustant bei Säugcthicren. Ref.)

Miliar (110) vergleicht die liiinge der Säuger

mit der von Crocodilen und Vögeln. Bei den Croco-

dileu i.>t nur ein terminaler Bronchus vorbanden, bei

Vigeln mehrere und bei Säugern (Ratte, Kaninchen,

Katze. Hund, Schaf, Mensch) viele. Man kann daher

die ganze Crocodillunge mit einem einzigen Lobulus

der Säugerlunge parallclisiren. Auf den Terminal-

bronchus Mgt nach der Peripherie hin ein Atrium

(Alveolargang, Ref.), dann ein Luftsack (air-sac, Infun-

dibulum), an dessen Wand zahlreiche Luttzellen (air-

cells, Alveolen; sitzen. Die ganze Anordnung vergleicht

M. mit einem pompejanischen Hause.

Nicolas Iiis, 119) fand, dass bei Vesperugo
pisistrellus die Gl. thyreoidea stets aus zwei ge-

trennten Lappen besteht. Ausserdem sind jederseits

zwei Gl. parathyreoideae eonstant vorhanden, die eine

an der hinteren Fläche, die andere am medialen Winkel

des Hauptlappcns.

Pilliet (123) nimmt nach Sappoy drei Muskel-

schichten der Harnblase beim Menschen an: eine

»berflärhliehe lougitudinale. eine mittlere circuläre und

eine innere, netzförmige, schliesslich die Muskelfasern des

Uraehus und der l'rcteren, welche letzteren theils zum

Ureter der anderen Seite hitiiiberlaufen, theils sich in

der inneren Schicht auflesen. Ausserdem fand P. eine

incjnstante vierte Schicht, die Muscularis mu-

cosae, deren Fasern in die Papillen der Schleimhaut

einstrahlen. Beim Meerschweinchen, Hund ist sie eben-

falls vorhanden, nicht aber bei der neugeborenen Katze.

Ein besonderer M. sphineter vesirae existirt nicht; die

ganze mittlere circuläre Schicht lost sich auf. um in

der Prostata sich zu Faserzügeu anzuordnen, welche

der Ausstossung des Prostataseeretes, keineswegs aber

dem Verschluss der Blase dienen. An der weiblichen

Harnröhre ist ebensowenig ein besonderer Sphineter

vorhanden, die gewöhnliche Anordnung der Blasen

-

musculatur setzt sieh 1 cm weit auf die Harnröhre fort

und dann kommt eine nur 25 mm breite Lage querge-

streifter Muskelfasern, welche an die Stelle der mitt-

leren tritt und nicht dicker ist als diese selbst.

Sperino (16G) färbte die zahlreichen e las tischen

fasern des Nagelbettes beim Mensehen, vorzugs-

weise an Alcoholpriiparaten, mit Orcein und Häma-

foivlin. Da letzteres die Kerne wie die elastischen

r'ascm, letztere freilich schwächer färbt, so benutzt S.

dies, um die frühere Ableitung der elastischen Fasern

von den HeulcVhen, früher sog. Kernfasem zu unter-

stützen.

Struthers (170) diseutirt die Nachtheile und

möglichen Functionen des Processus vermiformis.

Eine Beschaffenheit desselben wie beim Menschen findet

sich nur noch bei den anthropoiden Affen, und auch

hier beginnt der Fortsatz weniger plötzlich und ist

länget.

Toi dt (173) bemerkt in einer Abhandlung über

das Peritonaeum, da.vs der Processus duodeno-jeju-

nalis bei den Affen incl. des Orang-Utan nicht existire,

folglich nicht, wie Klaatsch meinte, von diesen auf

den Menschen übergegangen sein kann.

Die Doctoriri Traube - Menga ri ni (178) fand die

Impermeabilität der Epidermis in Versuchen be-

stätigt, in denen ausgeschnittene Hautstückchen auf

das Eindringen von FarbstolTlösungen (Carmintinetur,

Fertveyankalium) mieroscopisch untersucht wurden.

Jodlösungen dringen in die Tiefe, das beruht aber auf

chemischer Affinität zu den Geweben.

Windle (185) sah eine f'litoris von 5 cm Länge,

die an ihrer Basis gespalten war und zugleich eine

doppelte Glans trug; die rechte Hälfte der Clitoris war

etwas kürzer als die linke. W. vergleicht den Fall, zu

welchem nur weuig sichere Analoga bekannt sind, mit

der F.pispadie (meistens handelte es sieh um männliche

Hypospadic).
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Anz. Jahrg. VIII. Ergäuzungsheft. Verhandl. 'I. Arial.

Gesellschaft auf d. Versammlung tu Güttingen. S. 199
-•.>00. - C.5) Maloney, J A., The Ear of Man and
the Organ of Corti. Annais of Ophthalm. a. Otol.

St. Louis. Vol. II. p. 150—155. — 66; Ostmann,
Histologie der Tuba Eustachi!. Leipzig. Mit 4 Fig. - -

fi7) Proliant, A., Recherehes sur l.i paroi externe du
limacon des mammif.res et sp. eialemcnt sur la Strie

vasculairc. Internationale Monatsschr. für Anatomie
und Physiologie. T. IX. H. 1. S. K. Mit 3 Taf.

.'Bericht f. 1802. S. '21.) — CS) Rieh (er. Zur Physio-

logie und Anatomie des Ohres. Miinchener med. Wnehen-
schrift. Jahrgang XXXX. No. 4S. S. 920- 921. —
l>9) Siebenmann, F., Die Blutgefässe des Laby-
rinthes des menschlichen Ohres nach eigenen Unter-

suchungen an Celloidin-Corrosi'iuspraparaten. 4. Wies-

baden Mit 11 Taf. — 70) Derselbe, Neue Unter-

suchungen über die Vaskularisation von Sehnecke und
Vorhof. Archiv für Ohrenheilkunde, Bd. XXXV.
II. 1 u. '2. S. 115 117. 71) Dorsel Im-, Dasselbe
Monatsschr. für Ohrcuhcilk. Jahrg. XXVII. No. «.

S. 159—160. — 72) Stein briigge, IL, Ueber das

Verhalten des menschlichen Ductus eochlearis im Vor-

hofsb lindsack. Anatomische H> fte. Bd. III. H. I.

S. 103— IG*«. Mit 7 HolMehn. -- 73) Suehannek, H.,

Beiträge zur microseopischon Anatomie der menschlichen

Nasenhohle, specicll der Riechschlcimhaut. Zeitschrift

f. Ohrenheilk. Bd. XXXIV. II. 1—2. S. 93—102.
Mit 18 Fig. — 74) Urbantschitsch, V., Leber
Wechselbeziehungen zwischen beiden Gehörorganen. Arch.

f. Ohrenheilk. Bd. XXXV. II. I u. 2. S. 1 27. —
75} Vohscn, Demonstration von Corrosionspräparaten

des Schläfenbeine* nach Sicltcnmanu . Ausgüsse- des

äusseren Gehörgangs mit Wood'sehcm Metall. Arch. f.

Ohrenheilkunde. Bd. XXXV. IL 1. u. 2. S. 114—
115. - 75a) Derselbe, Dasselbe. Monatsschr. f. Ohren-

heilkunde. Jahrg. XXVII. No. fi. S. 158 159. —
76) Williamson, R. T., The Direct Pyramidal TraeU
of the Spinal Cord. British med. J.nirn. p. 94C 947.

Wiüi 2 figs. {Degeneration der Türk'sehen Bündel). —
77) Zaaijer, T.. Der Snleus praeauricularis ossis ilei.

Verhandelingen der k. Akad. van Wetenschappen te

Amsterdam. 24 Ss. Mit 2 Taf.

O Andere Sinm.'sorganr.

78) Ganin, M., Einige Thatsachen zur Frage nach

dem Jaeobson'schcn Organe bei den Vögeln. 8. Char-

kow. 40 Ss. Mit 2 Taf. (Russisch). — 79) Lange, F.,

Ueber Zungenbewegungen. Arch. (. klin. Chirurgie. Bd.

XLV1. IL 3. S. 634 -654. Mit fi Hol/.sehn. (Theilwei.s,-

anatomisch.) — 80) Merkel, F., Ueber das Jacobson'-

sche Organ der Erwachsenen und die Papilla palatina.

Festschrift für G.-Rath von Köllikcr. Wiesbaden. 1892.

;In der Papilla palatina (incisiva) findet M. einen festen

Biudegcwebskern, zuweilen auch — bei Erwachsenen —
ein kleines Knorpelchcn, daneben zahlreiche Nerven-

fasern mit Tastkörpern und Tastzcllcu. Das dem Jaoob-

son*schen Organ der Thier« vielfach hoinologisirte tie-

bilde (Ruysch'scher Gang, Stioda, Hcrzfeld) zeigt

beim Menschen zweierlei Epithel; lateral gleicht das-

selbe dem der Regio respiratoria der Nasenhöhle, medial

einem rudimentären Riechepithel. M. hält daher, zumal

auch — nach Kölliker — beim menschlichen Fötus

ein ansehnlicher Olfactorius-Ast dahinzieht, die obige

Deutung für richtig, und nicht die von Gegenbau

r

angeregte, dass es sich um ein Uomologon der Naseu-

drüse der Thiere [z. B. StenopsJ handeln möge.) Wal-

deyer. — 81) Röse, C, Ueber das Jacobson-Organ

ron Wombat und Opossum. Anat. Anz. Jahrg. VIII.

No. 21 u. 22. S. 766- 768. Mit 3 Abb. - 82) Der-
selbe, Ueber das rudimentäre Jacobson'sche Organ der

, Dbscriptivr Anatomib. 23

Crocodile und des Menschen. Ebendas. No. 14 u. 15.

S. 458—472. Mit 16 Fig. — 83) Suchannek, H.,

Beiträge zur microseopischon Anatomie der menschlichen
Nasenhöhle, speciell der Ricchschleimhaut. Zeitschrift

f. Ohrenheilkunde. Bd. XXIV. H. 1 u. 2. S. 98— 102.

Mit 18 Holzschn.

A gabadow (3) unterscheidet unter den Nerven im
Corpus ciliare nach Einspritzung von Methylenblau

bei der albinotischen Katze drei Arten: 1. vasomotorische,

2. motorische für den M. eiliaris, 8. ein gitterförmiges

Masehenwerk an der seienden Fläche des Corpus ciliare

und 4. eine baumförmige Terminal Verzweigung im

Bindegewebe zwischen den Muskelbündeln des M.

eiliaris.

Ramön y Cajal (10) stellt die Resultate seiner

Untersuchungen über die Retina sämmtlicher Wirbel-

thierclassen zu einer grösseren Abhandlung zusammen.

Ausser der Gulgi'schen Methode kam namentlich auch

Methylenblau nach Dogiel zur Anwendung. Unter

den Reptilien verdient die interessante Retina des Cha-

maeleon einer besonderen Erwähnung, auch wurde die

Eiitwickelungsgesehichte der Retina bei Säugern u. s. w.

studirt. Die Ganglienzellen, Zapfen und Stäbchen sind

unabhängige nervöse Elemente, echte Neuronen von

Wald ey er. Die Stäbchenfasern der Teleostier, der

nächtlichen Vogel und der Säuger endigen glaskörper-

wärts mit einer mehr oder weniger abgerundeten An-

schwellung (Stäbcbcnfaserkegel, Ref.) in der Zwiscbcn-

kÖrnerschicht. Bei den Tagvögeln und den Batrachiern

ist der Fusskegel mit Fäserchon ausgestattet (berissc).

Aber die Nervenleitung geschieht stets durch Conti

-

guität und es war ganz irrthümlich, wenn M. Schu Itze

annahm, dass die Stübchenfaserkegel in Fasern der

inneren Körnerschicht sieh eontinuirlieh fortsetzten. Bei

den Teleosticru und Säugern kann man die zu den

Stäbchen gehörenden Zellen der inneren Körnerschicht,

von den mit den Zapfen in Verbindung stehenden

daran unterscheiden, dass die baumförmige Verzweigung

der Körnerfasern bei letzteren mehr glaskörperwärts

liegt und in der Retinalebene , statt in radiärer Rich-

tung vor sich geht. Von nervösen Zellen verzeichnet

R. y C. 1. die Stäbchen und Zapfen; 2. Zellen mit

kurzen Asencylindern, die theils in der Ebene der Re-

tina, theils in der inneren Körnerschicht sich finden;

3. Ganglienzellen und nervöse Spongioblasten; 4. echte

Spongioblasten (Cellules amacrines) ohne Aiencylinder-

fortsatz, aualog den Pyramidenzellen des Bulbus olfac-

torins. — Die Retina weist bei allen Wirbelthieren nach

R. y C. sehr bemerkenswerthe Aehnlichkeiten auf, sie

vervollkommnet sich nicht, wenu man in der Thier-

reihe aufwärts steigt und die einzige Differenz betrifft

(immer nach R. y C.) die Stäbchen und Zapfen, welche

allerdings mit dem Gesichtssinn eines jeden Thieres

variiren. — Die erwähnten amacrinen Zellen kann

man auch den Neuroblasteu von Bis parallelisiren.

Dogiel (12) schildert nach Tinetioncn mit Bäma-

toxylin oder nach Golgi die Neuroglia in der Re-

tina des Menschen. Sehr deutlich und zahlreich

sind die radialen Stützfasern im Bereich der Macula
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lutea. In der Gegend der Zapfenfaserkegel sitzen grosse

ovale oder runde Kerne, die denselben Fasern angehören

dürften.

Fromaget (16) untersuchte die Retina des

Frosches mit vielen Methoden, namentlich aber

mit der G o Ig
i 'sehen Methode. Die meisten Opticus-

fasern dringeu in die innere granulirte .Schicht ein und

verbinden sieh nicht mit den Ganglienzellen. Letztere

hangen nicht unter einander zusammen (vergl. dagegen

Bericht für 1891. S. 16. No. 21). die Verbindung der

Nervenfasern mit den Stäbchen und Zapfen geschieht

mittelst der äusseren granulirten Schicht, der Ausläufer

bipolarer Zellen in der inneren Körtieischiehi und «1er

inneren granulirten Schicht. Der llauptprotoplasma-

fortsatz der Ganglienzellen bleibt in Chromsilberpräpa-

raten ungelheilt, aber seine braune Färbung wird cho-

rioideahvärts blasserund erscheint mit einem kleinen

l'insel zu endigen, welcher sich ausstreckt und dann

verliert (qui s'etale et s'effrite).

Gifford (18) erklärt den Canalis Schlemmii
für einen Theil des Cireumcornealvenennetzes, will ihn

übrigens nur »aus Höflichkeit* vrie oben benennen.

Grucnhageu (20) hält es für zweifelhaft, ob im

M. spinn et er der Frosc Iuris Pigmentkömchen in

die glatten Muskelfasern selbst, oder nur zwLseheu den-

selben eingelagert sind. Auf den Muskel folgen nach

vorn 1. eine Schicht schwarzer verästelter Pigment-

zclleri : 2. eine Schicht rundlicher Zellen, welche mit fein-

körnigem, in durchfallendem Licht grau erseheinendem

l'igment dicht erfüllt sind; 3. eine Lage spindelförmiger,

die Grenze gegen die vordere Augenkammer bildender,

langgestreckter Zellen, die als zartes, die vordere Iris-

fläche deckendes Epithel von Steinaeh (Pllüg. Arcb.

LH. S. 4i)5) beschrieben worden sind.

Groskopff (19) thcilt interessante Untersuchungen

über die Entwickelung und den Bau der Retina vom

Kaninchen und Hasen in der Gegend der bekannten

Streifen dunkelrandiger Nervenfasern mit. Auch hier

sind Zapfen und Stäbchen vorhanden, welch.- ersteren

G. bei einer Reihe von nächtlichen Thieren

bestätigt. Ausser beim Kaninchen fanden sie sich auf

Flächenschnitten beim Dachs und Jgel vor, liessen sich

isolirt färben beim Meerschweinchen, sie sind ansehei-

nend sehr zahlreich beim Eichhörnchen. G. verweist

auch auf die von Kohl (üericht f. 1889. S. 18) be-

stätigten Zapfen des Maulwurfes, die Dr. Costa (1881)

zuerst constatirt hatte. Was die übrigen Netzhaut-

schichten an den Markstreifen anlangt, so ist die Schicht

der Ganglienzellen und auch der inneren Körner sehr

reducirt. diese wie die äusseren Körner werden von

einem feineu Gitterwerk in Salpeicrsäurchämatoxylin-

präparaten nach der Methode von Schaffer (Bericht

f. 18Ü0, S. 49) umsponnen. Leber die Entwickelung

der Streifen ist hier nur zu bemerken, dass erst am
10. II. Tage nach der Geburt einzelne markhakige

Nervenfasern auftreten, nach der vierten Woche sind

erstere im Wesentlichen vollendet.

Menschen (21) giebt eine schematische Darstellung

des Verlaufes der Sehnervenfasern von der Retina

bis zum Gehini beim Menschen. Ungekreuzte Fasern

nehmen vorn den oberen und unteren Quadranten,

weiter hinten den lateralen Rind, im Chiasraa die Mitte

jeder Seitenhälftc ein und scheinen etwa ebenso zahl-

reich zu sein wie die gekreuzten Faseru.

Kohl (2:$) liefert eine specielle Schilderung vom

Bau und der Entwickelung de-, Auges beim Maul-

wurf. Der verticale Bulbusdurchmesscr schwankt sehr:

von 0.6- 0,9 mm, die Dicke des Glaskörpers in proxi-

mal-distaler Richtung soll nur 0,025-0,12:5 mm be-

tragen haben, das Volumen des Bulbus von 0,14 bis

0,44 cem schwanken. Jedoch sind alle die>e Ziffern an

geschrumpften l'araflinpräparaten erhalten. Aus der

Retina bildet K. feine Durchschnitte ab, welche die

seit Costa (1881) bekannten Zapfen zahlreich und

lange Stäbchen zeigen. Erstcre waren, wie bei anderen

nächtlichen Thieren, von M. Schnitze bestritten ge-

wesen. Zwischen beiden Elementen ragen dünne

Nadeln chorioidealwärts, die langer als die Stäbchen

sein können. Beide Köroerschichten enthalten eine An-

zahl verschieden aussehender Elemente. K. lässt in

der Retina des Maulwurfes die nervö-e Leitung fünfmal

von Zellen resp. Zellenkernen unterbrochen werden.

Auf die multipolaren Ganglienzellen folgen eborioideal-

wärts in dieser physiologischen Beziehung die Spougio-

blasten, die inneren Körner. Zwischenganglienzellen und

eingeschobene Ganglienzellen der äusseren Körnerschicht,

endlich die Stäbehenkörner oder Zapfenkörner. Aber

es ist dem Zufall anheimgegeben, ob sich die Ganglien-

zclletiau^läufcr mit den ihnen eutgegenwaehsenden Fort-

sätzen anderer Zellen treffen und auastomosiren ; ge-

schieht dies nicht, so geht die Gangtienzelle zu Grunde

und liefert das Material zur Vermehrung der granulirten

Substanzen. Zwischen den Ganglienzelleu und den

Zellen der inneren Köniersebicht findet ein Kampf

um's Dasein statt. K. beschreibt ausführlich auch die

Stäbchen und Zapfen der Maulwurfsretina. Entwieke-

lungsgesehiehtlich ergiebt sich, dass die gesammte ecto-

dermnle Retina ein l'roduct der äusseren Körnerschicht

ist. Der N. opticus wächst centralwärts nach dem Ge-

luni hin; höchstens der zehnte Theil seiner Fasern

unterliegt einer Kreuzung im Chiasma.

Krause (26) bespricht in seinen Untersuchungen

über die vergleichende Histologie der Retina

der Wirbclthiere (Berieht f. 1892. S. 28) dieses

Jahr die Retina der Reptilien. Die geringe Zahl der

bisher untersuchten Arten wird dabei möglichst ver-

mehrt und zugleich Alles zusammengefaßt, was über

den Bin der Retina bisher bekannt war. So weit es

thuulich war, wird die Vergleichung der Farben der

Oeltropfen mit den Notizeu über das, was die betref-

fenden Arten unterscheiden können, durchgeführt uud

besonders die Fovea centralis berücksichtigt. Es lässt

sich jetzt übersehen, wie viel noch zu thun übrig bleibt.

Aus der Reihe von noch gar nicht oder wenig unter-

suchten Augen sind hier zu nennen: Chamaeleon. Hemi-

dactylus verrueulatus, Ascalabotes fascicularis. Elaphis

quaterradiatus, Corouella austriaca; sie wurden grossen-

theibt in Neapel gesammelt.
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Leydig (29) beschreibt die Zellen der Membrana
fenestrata in Flachenansicht aus der Retina von

Salmo fontinalis als grosse multipolare anastomosirende

Zellen. Die Ausläufer der Pigmentzcllen durchsetzen

die Stäbchenschicht und hängen mit dein Netzwerk der

Membrana fenestrata zusammen.

Rceht interessante Ergebnisse liefert die Arbeit

von Merkel und Orr (31) bezüglich der Unterschiede

zwischen dem Bulbus oeuli des Neugeborenen und dem
des Erwachsenen. — Die hintere Partie vom Üpticus-

Eintritt bis zur Fovea ovalis ist beim Neugeborenen

bereits fertig, wahrend vorn noch Vieles zurück ist.

Der Ciliarkörpcr ist noch relativ klein. Die Hornhaut

ist gross, wie es auch Greeff fand. Die Linse wächst

äquatorial, ihre Axe nimmt jedoch später ab. Anfangs

stehen Hornhautscheitcl und Linsenmitte nicht in der

späteren Schaxe, sondern weichen medianwärts ab;

durch stärkeres mediales Wachst hum des Bulbus werden

>ie lateralwärts verschoben und mit der Fovea centralis

eentnrt. Waldeyer.

Musgrove (32) gelang es, die Retina des

Rindes in einer Ebene auszubreiten und bei Knallgas-

beleuehtung ihre Blutgefässe zu demonstriren. Sie

zeigen das bekannte Verhalten, besonders deutlich ist

ein.: horizontale, wesentlich Capillargefässe führende

Zone, wie eine Wasserscheide zwischen der oberen und

uuteren Hälfte, analog der Macula lutea des Mensehen.

Retzius (35) konnte in der Retina von Myxinc
glutinosa weder Stäbchen und Zapfen noch (an

S'hrägen Schnitten? Ref.) gesonderte Schichten der

Netzhaut erkennen. Zahlreiche mit Chromsilber sieh

schwärzeude sternförmige Zellen erklärt R. für Spongio-

blasten. Jedenfalls kann man das rudimentäre Auge

von Myiine nicht zu phylogenetischen Constructionen

benutzen.

Derselbe (34) bezweifelt, dass im Orbiculus
eiliaris Ganglienzellen vorkommen und fand solche

nirgends in der Iris. Im Dilatator iridis sah R. kern-

haltige fibrillar gestreifte Zellen beim Mensehen, zwischen

ihnen keine Nervenendigungen, wohl aber letztere mit

Goldchlorid beim weissen Kaninchen. Jedenfalls verhält

sich die Dilatatorschicht bei beiden übereinstimmend;

eine sicherere Nachweisung erhofft R. von der Ent-

wickclungsgeschichte.

Ritter (36) hatte 34 Exemplare des blinden

Fisches vom Point Loma bei San Diego in Californien

zur Verfügung — nicht zu verwechseln mit Amblyopsis

spelaeus der MammuthshÖhle in Kentucky - und con-

statirte an einem lebenden Individuum dessen Empfind-

lichkeit gegen Licht, obgleich das Thier weder die

helle noch die dunkle Seite seines Aquariums zu be-

vorzugen schien. Die Haut ist intensiv roth (pink),

was grösstentheils von ihrem Blutgefässreichthuin ab-

hängt; übrigens besitzt sie auch Epithelialknospen am
Unterkiefer u. ». w., die Geschmacksknospen gleichen.

Körperlänge schwankte zwischen 19—63 mm. Die

lugen liegen wie beim Proteus unter der Haut ver-

bürgen, die Liose füllt den Binnenraum des Bulbus

fast vollständig, die Retina ist sehr dick und besitzt

alle Schichten, doch wurden keine Membrana limitans

interna und keine Zapfen gefunden. R, unterschied

allerdings kürzere, dünnere und längere «Stäbchen 1
',

stellte auch schone Ellipsoide der Innenglieder dar,

doch war die Conservirungsmcthode hierfür nicht recht

geeignet (l'ereuyi's Flüssigkeit). Die Ganglienzellen

sind sogar in doppelter bis dreifacher Lage vorhanden.

Die Dicke der Retinasehiehten bei einem 60 mm langen

Fische, dessen Bulbus 0,47 mm Durchmesser hatte, be-

trug in Millimetern:

Pigmentblatt 0.145

Stäbchenschicht .... 0,032

Acussere Kornerschicht . 0,0öS

Zwiscltenkornerschicht . 0,018

Innen- Körnerschiebt . . 0.029

Membrana perforata . . 0.0029
Spongiöse Schicht . . . 0,01

8

Ganglienzcllensehicht . . 0,00öS
Upticusfaserschieht . . . 0.0058

Retina im Ganzen . 0,1 4ö
(Linse 0,205)
N. opticus . . . . 0,11

Widmann (44) schaltete bei Rlendungs ver-

suchen der Kauinehenretina die Warmestrahlen

so weit aus, dass das Licht einer electiischen Uogen-

lampe im Foeus des Apparates eine Erhöhung der

Temperatur von nicht mehr als 5 ' C. hervorrief. Der

Effect der Blendung lässt sich als Netzhautödem mit

Necrose ihrer nervösen Elemente characterLsiren. Zu-

erst werden die Stäbchen und Zapfen zerstört, dann

die äusseren Körner und die Nervenfasern, zuletzt die

Ganglienzellen nebst den inneren Körnern.

Avers (49) schreibt dem Ganglion spirale der

Cochlea zahlreiche multipolare Ganglienzellen mit 3

bis 6 Fortsätzen ausser den bipolaren Zellen zu. Die

sog. spiralen Nervenfasern sind Kunstproducte, nämlich

aus ihrer Lage gebrachte radiale Fasern. Letztere

endigen in den Haarzellen. Diese Anschauungen basiren

auf Untersuchungen an Schweinsembryonen mittelst der

Golgi'schen Methode.

Beauregard (51) veröffentlicht eine speeielle

Schilderung der descriptiven Anatomie des Gehörorgans

bei Säugethieren. Es wurden Arten unter den Chiro-

pteren, Wiederkäuern, Cetaceen (Eudelphinus dolphis,

l'hyseter macroeephalus, Balaena rostrata) verglichen.

In der Arbeit Prenant's (67) handelt es sich im

Wesentlichen um die Lösung der Frage, ob in der Stria

vascularis ausser Epithelzellen und Gefässwandungen

noch bindegewebige Elemente vorhanden seien. Nach

einer genauen und eingehenden histologischen Darstel-

lung sucht P. bei einer Reihe von Species auf ent-

wickelungsgeschichtlichera Wege zum Ziele zu gelangen

und kommt zu anderen Resultaten wie Baginsky und

Katz. indem er sämmtliche Zellen der Stria, die er in

echte Epithelzelleti und „ccllules epithelio-eonnectifs*

tbeilt — zu letzteren rechnet er die von ihm sogenann-

ten „Stützzellen-, ferner Elemente vom Aussehen lym-

phoider Zellen und die Elemente der späteren Basal-

schicht — embryonal von Epithelzellen abstammen

sieht. — P. ist ferner geneigt, die Fortsätze der Zellen

des Sulcus spiralis externus und.der Promiuentia spiralis
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für contraetil zu halten und erinnert dabei an die

musculösen Epithelzellen Kleinenberg's bei Hydra.

Waldeyer.

Ketzins (s. Histol., Nerveneudig.) sah im Neuro-

Epithel des Ductus cochlearis der Maus die

inneren Pfeilerzellcn und die Stützzellen mit Silber-

ehromat sieb schwärzen, ebenso Nervenfasern, die aus

den Foramina nervosa hervorkommen und an den ersteren

verlaufen: auch passiren einige Ncrvculibrillen den

Tunnel. Zahlreiche verästelte schwarzgefärbte Zellen

zeigte auch die Aussenwand des Ductus in der Gegeud

der Prominentia spiralis.

Suehannek (73) giebt eine schematisehe Abbil-

dung Bowman'scher Drüsen der Riech sehleim haut

vom Menschen. Die Membrana limitans olfactoria ver-

mochte S. nicht darzustellen, vielleicht waren seine

Präparate aber nicht frisch genug. S. macht auch von

Neuem auf die Basalzellen der Riechsehleim-

haut aufmerksam, die auf .Schnitten mit Leucoeyten

verwechselt werden könnten. Weder die Membrana

limitans olfactoria noch Riechhnare vermochte S. an

seinen Präparaten zu finden.

VIIL NewUgie.

1) Ambialet, J.. L'eno'phalc dans la er.ines

deformes du Toulousain. L'anthropologie. T. IV. No. 1.

p. 11 27. Avec 15 (ig. — 2) Arnould, L. L. A.,

Contribution ä l'etude de la strueture intime du plexus

sacre, envisage au point de vue de l'agcncement de ses

tibres nerveuses motriees. 4. Bordeaux. 1892. These.

49 pp. Avec 5 pl. — 8) Bechterew, W. von. Die

Lcitutigshahucu im Gebini und Rückenmark. Aus dem
Russischen übersetzt von J. Weinberg. 8. Leipzig.

XII. 210 Ss. Mit 1 Taf. — 4) Derselbe, Dasselbe.

Gelehrte Schriften der K. Kasan'schen Universität. 1892.

No. VI. S. 123—16«. (Russisch.) — 5) Beddard,
Frank E., On the Convolutions of the Cerebral Hetni-

spheres in eertain Rodcuts. Proceedings ol the Zoolo-

gical Society ot London in the vear 1892. T. IV.

p. 596—618. WiUi 12 figs. — 6} Derselbe. On the

Brain of the African Elephant. Ibidem. Vol. IL p. 311
bis 315. With 2 PI. — 7) Bcdot, M.. Contribution

a l'enibryogenie de la glande pineale des Aniplibiens.

Revue suisse de Zoologie etc. T. I. p. 255—2S8. Avec
3 pl. — 8) Beevor. C. E., Investigation of brain in

marmoset rnonkev. Philosophical Transactions. 1892.

Vol. CLXXXIL B. p. 137. — 9) Benedict, M.,

Vergleichende Auatomie der Gehirnoberfläche. Real-

Encyclopädie. Enevclop. Jahrb. von Eulenburg. Bd. III.

88 Ss. Mit 18 Fig. — 10) Beraneek, E.. .Sur le

nerf parietal et la morphologie du troisenie oeil des ver-

tebrös. Comptes rend. des travaux de la 74. Session

de la socicte helvetiquc. p. 68 - 73. — 11) Derselbe,
Contribution ä Pembryogenie de la glande pineale des

Amphibiens. Revue Suisse de Zoologie et annales du
musee d'histoire naturelle de Geneve. p. 255—288.
Avec 3 pl. - 12) Derselbe, L'individualitö de locil

parietal. Anat An/.. Jahrg. VIIL No. 20. S. 669 - 677.

— 18) Berkley. IL J., The cerebellar cortex of the

dog. John Hopkin's Hospital Reports. Vol. III. No. 4

bis 6. p. 195—214. With onc pl. — 14) Berteiii, D.,

Rapporti della pia madre con i solchi del midollo

spinale umano. Atti della soc. tose, di science naturale

in Pisa. Vol. XII. p. 57—74. — 15) Derselbe.
Rapport de la pie-mere avec les sillons de la moellc
epini.re humaine. Arch. ital. de biologie. T. XX. F. 2

et3. p. 340 - 341. - 16) Bettoni, A., Aleuue ricerche

suir anatomia del midollo allungato, del ponte e dei

peduncoli eerebrali. G.v.etta medica di Pavia. Anno
IL No. 16. p. 361—366. — 17) Bole, D.E., Le lobe

limbique dans la Serie des mammiferes: etude de mor
phologie et d'htstologic cerebrales. 4. Lille. 88 pp.
Avec 4 pl. — 18) Brandis, F., Untersuchungen über
das Gehirn der Vögel. Th. 1. Uebergangsgebiet vom
Rückenmark zur Medulla oblongata. Arch. für micros.

Anat. Bd. XXXXI. H. 2. S. 168-194. .Mit l Taf.
— 19) Derselbe, Dasselbe. II. Ursprung der Nerven der
Medulla oblongata. S. «23- «50. Mit 1 Tafel.

20) Brazzola, F., Sul deeorso endoeranieo delle vie

di senso nell'uomo e piu specialmente dei fasci spinali

posteriori. Boll. d. soc. med. di Bologna. V. 3.

F. 2. p. 103. — 21) Breglia, A., Sulla possibilß

provenien/a e funzione delle übte a mielina della eom-
messura grigia posteriore tiel midollo spinale dell" uomo.
Giorn. delL assoc. napolit. di medie. e uatur. Anno III.

Vol. III.—IV. p. 268 -289. — 22) Brissaud. F.,

Anatomie du cerveau de l'homine. 8. et 4. Paris.

Morphologie des hemispheres cerebraux. ou cerveau. pro-

prement dit. 8. Paris». LXXXIV. et 49« pp. Avec
204 lig. et un Atlas in Fol. de 43 pl. 23) Bruce. A.,

Illustration* of the Nerve Traets in the Mid and Bind
Brain, and the cranial Nerves arising therefrom. 1892.

4. Edinburgh and London. 57 pp. With 27 pls. -

24) Burekhardt, K., Die Homologien des Zwisehen-

liirndaehes und ihre Bedeutung für die Morphologie des

Hirns bei niederen Vertebraten. Anat. An*. Bd. IX.

No. 5 u. 6. S. 152—155. Mit 1 Fig. — 25) ßumtn,
A., Experimentelle Untersuchungen über das Corpus
trapezoides und die Hörnenen der Katze. Festschrift

zur 150jährigen Stiftungsfeier der Universität Erlangen.

Fol. Wi^hadcn. 31 Ss. Mit 2 Taf. — 26) Cajal,
Ram-ni y S., Beiträge zur feineren Anatomie de* grossen

Hirns. I. Heber die feinere Structur «les Ammoiis-
horns. II. Ueber den Bau der Rinde des unteren

Hiuterhauptlappens der kleinen Säugethiere. Ztsehr. f.

Zool. Bd. LVI. IL 4. S. 615-672. Mit 4 Tafeln. —
27) Derselbe, Estructura del asta de Ammon y
fascia dentata. 8. Madrid. 125 pp. — 28) Derselbe,
Estructura del asta de Amnion y fascia dentata. Estruc-

tura de la eorteza oceipital inferior de los pequetmos
raamiferos. Ann. de la Soc. Esp. de Hist. Nat. T. XX1L
p. 1 — 125. Con 22 grab. — 29) Carpcnter, G.,

Innervation of the Palate. The Laneet. Vol. I. No. 4.

No. 3622. p. 721—722. — 30) Chapmann, H. C,
Observation* upon the Brain of the Gorilla. 1892.

Proeeedings of the Acad. for Natur. Sciences in Phila-

delphia. P. II. p. 203 212. Avee2pls. - 31) ( hia-
rugi, G„ Varietä nelle radici del ganglio oftalmico.

Monitore zootog. italiano. Anno IV. No.9. p. 164— 165. —
32) Ch]iewitz, .1. IL, Oversigt over de nyere Undersö-
gelser om Nervessystemets Sammensaetning. Bibl. for

Laeger. Kjobenhavn. Vol. IV. p. 171— 197. — 33)
Clark, T. E , The Insula of the Pi s . Journal of C»m-
parative Neurology. Vol. III. March, p. 7-10, With
1 pl. - 34) Cocehi, A., Contributo allo studio del

alterazioni di struttura del midollo spinale negli ampu-
tati e a quelle delle eterotopie della sostanza grigia del

midollo spinale. Monitore zool. ital. Anno IV. No. 9.

p. 166—172. — 35) Cohn. Toby, Beitrag zur Kennt-
nis» des Faserverlaufs im verlängerten Mark. Berliner

klin. Wochenschr. No. 33. S. 800—802. — 86) Col-
leja, C, La region olfateria del cerebro. Madrid. 8.

40 pp. Con 13 tig. — 37) David, J. J.. Die Lobi
inferiores des Teleostier- und Ganoidengehirnes. 8.

Basel. 1892. Inaug-Diss. 50 Ss. Mit 2 Taf. 38)
Debierre, Cli., La moclle epiniere et Veneephale. 8.

1894. Paris. Avec 242 fig. et une pl. — 39) De-
bierre, Ch. et E. Bole, Essai sur la morphologie
comparce des circonvolutions cerebrales de quelques
caniassiers. Journ. de l'anat. Ann. XXLX. No. 6.

p. 637—662. Avec 17 fig. — 40) Dejerine. J.. Sur
l'origine corticale et le trajet intra-cerebral des tibres

de lYtage inferieur ou pied du pedoncule cerebral.
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Mem. de la soc. de biol. T. V. p. 193—206. Avec
hg. — 41) Donaldson, H. 11., Results fmm thc Study
of the Brain of Laura Bridgman. 1892. Proc. of the

Amer. Medieo-psychol. Associat. in Washington, p. 38
—43. — 4*2) Kdingcr, L., Vorlesungen über deu Bau
der nervösen Centralorganc de« Menseben und der

Thiere. 4. Aufl. 1893. VUI u. 220 Ss. Mit 145 Holz-

schnitten. — 43) Derselbe, Modell des oberen Rüeken-
markstheiles und der Oblongata. Anat. Anz. Jahrg.

Vm. Xo. 5. S. 172-17-.. Mit 1 Holzsehn. 44)
Derselbe, Vergleichend-cntwickeluiigsgeschieht liehe u.

anatomische Studien im Bereiche der Uirnanat raie.

Ebendaselbst. No. 10 u. 11. S. 305—321. Mit G Abb.
— 45) Derselbe, Untersuchungen über die verglei-

chende Anatomie des Gehirnes. 11. Das Zwischenhim.
Abb. d. Senckenb. Naturf.-Gesellsch. zu Frankfurt a. M.

Bd. .Will. II. 1. Mit 5 Taf. - 40) D'Evant, T.,

Sopra un ganglio sfenopalatino accessorio nell' uomo.
Giern, d'assoc. napolit. di med. e natural. 1892. Anno
III. P. 9. p. 89- 97. Con tav. 47) Einer, S.,

l'eber den Nervus laryngeus medius und Demonstration
desselben. Areh. f. Äuat. u. Phys. Phys. Abth. 1 u.

2. H. S. 193. — 48) Falcone", ('., Su la roorfologia

comparata del cerveletto. Giornale dell' Associazione

Napoletana di Medici e Naturalisti, Anno III. I'. 3--4.

p. 265—267. — 49) Fanoni, A„ Topogratia della

scissura di Rolando. Giorn. interna/., delle soicn/.e im

-

diehe. Anno XV. F. 14. p. Ml— 529. Con lig. -
50) Fawcett, E., Thc Relation of the Dura matcr sur-

rounding the Inferior Maiillary Nerve to the Tempore-
maxillary Articulation. Journ. of anat. P. 1. p. 179
— 180. — 51) Feodorow, J., Zur Frage über die In-

nervation der Geschlechtsorgane mit besonderer Berück-
sichtigung der Entwickclung von Retentionseysten und
den Eileitern. Russkaja Medieina. No. XXVIII. (Rus-

sisch.) — 52) Fish, F. A., The Indusium of the Cal-

losum. Journal of comparative neurology. Vol. III.

p. 61— GS. With one pl. — 53) Fritsch, G., On the

Origin of the eleetrie nerves in Torpedo, Gymnotus, Mor-

myrus a. Malaptenirus. Xature. Vol. XXXXVII. Xo. 1212.

p. 271—274. With 6 figs. - 54) Gage. Susann» Pltelps,

The Brain of Diemyctylus virideseens froin larval to

adult Life etc. Wilder-Quorter-Ccnturv-Hook. Ithaka.

p. 259—313. With 8 pls. — 55) Ga'ttel, F., Grup-
pirung und Verlauf der Pyramidenbahn im Pons Va-
rolii. Iriaug.-Di&s. 8. Würzburg. 2S Ss. — 56) Ge-
buchten, A. van. De l'origine du nerf ocul.i-moteur

commun. Cellule. T. VIII. F. 2. p. 421 -481. Avec
un<- pl, (Bericht für 1892. S. 30. Xo. 49.) - 57)

Derselbe, Dasselbe. Bulletins de l'aead. r. d< s

scienees de Belgique. 1892. Annee LXII1. T. XXIV.
Xo. U. p. 484 - 502. — 58) Derselbe. Le Systeme

nerveux de riiomme. 8. Lierre. XVI et 708 pp. Avec
525 tig. — 59) Gianelli. L., Nuovo processo di topo-

gra6a della scissura di Rolando con un cenno storico

cd esame critico dei processi noti di lopografia cranio-

eerebrale. 8. Siena. 88 pp. Con una tav. — 60)

Golgi, C, Intorno all' origine del quarto nervo cere-

brale (patetico c trocleare) c di una questione di isto-

fisiologia generale che a questo argomento si eollcga.

Atti di R. accad. dei Lincei. Auno CCIC. Rcndic.

Classe di scienze fis. matem. e natur. Vol. II. T. 9.

p. 379—389. — 61) Derselbe, Dasselbe. Monitore

zoologico italiano. Anno IV. Xo. 5. p. 90—92. —
62) Derselbe, Dasselbe. Gazetta medica di Pavia.

Anno II. No. 20. p. 457—4G8. — 63) Derselbe,
Sur J'origine du quatricmo nerf cerebral (pathetique) et

rar un point d'histo-physiologie geueralc qui so ral-

tiche ;t eettc queation. Archive« italiennes de biologic.

T. XIX. K 3. p. 454—474. Avec 2 fig. — 64) Der-

selbe, Sulla Ana anatomia del midollo spinale. 4. To-

noo — ß$) (Jotch, F., Recent Research of the Spinal

Cord. Liverpool Med. Chirurg. Journal. Vol. XIII.

D 158. — 66) Hart, C. P., Demonstration of a

recently discovered cerebral Porta. Proc. of the Amerie.

Assoe. for thc Advanc. of Science for the 41. Meet.

at Roehester. August 1892. p. 296. — 67) Heiberg,
J., Schema üb<-r die Wirkungsweise der Hirnnerven.

Ein Lehrmittel für Aerzte und Studirende, in Farben-
druck dargestellt. 2. Aufl. 8. Wiesbaden. 1892. 7 Ss.

— 68) Held. IL, Beitrage zur feineren Anatomie des
Kleinhirns und des llirnstammes. Archiv für Anat.
Anat. Abth. H. 4 u. 5. S. 435-446. 69) Der-
selbe, Die centrale Gehörleitung. Ebendaselbst. U. 3

u. 4. S. 201 248. Mit 1 Taf. - 70) Herrick, C. L.,

Localization iu the Cat. Journal of Comparative Neu-
rol. 1S92. Vol. H. p. 190-192. 71) Derselbe.
The Ccrebrurn and Olfaetorie.s of the Opossum, Didel-

phys virginiea. 1892. Bull, of the Seientif. La-
boratory of Denison l'nivcrs. Vol. VI. With 3 pls.

(Bericht für 1892. S. 30. Xo. 65.) 72) Der-
selbe. Contributions to the comparative Morphology
of the central nervous System. II. Topography and
llistology of the Brain of certain Reptile*, .louru. of

Comparative Xeurol. Vol. III. p. 77 106. Willi 6 pls.

— 73) Derselbe. Dasselbe. Ibidem. Vol. III. p. 119
—140. With 0 pls. — 74) Derselbe. The Callosum
and Hippoeampal Region in Marsupial and Lower
Brains. Journ. of Comparative Neurologj-. Vol. III.

p. 176---IS2. — 75; Derselbe, The Hippoeampus in

Reptilia. Notes from the Biolotf. Laborat. of DenUon
Univ. Journ. of Xeurol. Vol. V. p. 5(j— 60. — 76)
Herr ick. J., Studii-s in the Topography of the Rodent
Brain, Erelbe/.on Dorsatus and Geomys Bursarius. 1892.

Bull, of the Seientif. Laborator. of 1he Denison Univcrs.

Vol. VI. — 77) Hill. A.. The Hippoeampus. Philosoph.

Transactions. Vol. 184 B. p. 389—429. With « pls
— 78) Derselbe. The Cerehrum of Ornithorhvnehus
Paradoms. Ibidem, p. 367- 387. With 3 pls.

'

79)
Derselbe, Dasselbe. Proeeedings of the R. Society

of London. Vol. LH. No. 315. p. 163—164. — 80)

His, W., Ueber das frontale Ende und über die natür-

liche Eintheiluug des Gehirnrohres. Anat. Anz. Jahrg.

Vlll. Erg.inzungsheft. Verhandl. d. Anat. Gesellschaft

auf der Versammlung in Göttingen. S. 95—100. --

81) Derselbe. lieber den Aufbau unseres Nerven-
systems. Verhandl. der Gesellsch. deutscher Natur-
forscher u. Aer/.tc I. S. 1—31. — 82) Derselbe,
Dasselbe. Berliner klin. Wochcnsehr. Jahrg. XXX.
No. 40. S. 957 -963. Xo. 41. S. 996—1001. Mit
28 Fig. — 83) Derselbe, Vorschläge zur Eintheiluug

des Gehirns. Areh. f. Anat. Anat. Abth. H. III. u.

IV. S. 172— 179. — 84) Hösel, Ein weiterer Beitrag

zur Lehre vom Verlauf der Rindensehleife und centraler

Trigemimisfascm beim Menschen. Archiv f. Psvehiatrie.

Bd. XXV. 11. 1. S. 1-17. Mit 1 Taf. (Im Beriebt

f. 1892, S. 34 rechterhand, Zeile 30 von oben lies:

Centraiwindungen statt Centralverbindnngen.) —
• 85)

Derselbe, In Sachen Rindenschleife. Xeurol. Central-

bl. Jahrg. XII. No. 17. S. 576-679. — 86) Holm,
H., Den dorsale Vaguskjernes Anatomi og Patologi et

Bidrag til Lac reu om Uespirations-og Hostereflei-

centreme, deres L'dvikling og Degeneration. 1892. Chri-

stiania. 8. 63 pp. (Bericht f. 1892. S. 30 u. 38.) —
87) Derselbe, Die Anatomie und Pathologie des dor-

salen Vaguskernes. Virehow's Archiv. Bd. 113.

H. 1. S. 78. — 88) Jaboulay et E. Villard, Rap-
ports des nerfs recurrents avec les arteres tbyroidiennes

inferieurcs. Compt. rend. No. 46. p. 873^—878. —
89) Jclgcrsma. G., De kleine Herseuen. Weekblad
van het Nederlandseh Tijdschrift voor Geneeskunde.
No. 19. p. 621—634. — 90) Kaes, T., Beitrage zur

Kcnntniss des Reichthums der Grosshirnrinde des Men-
schen an markhaltigen Nervenfasern. Areh. f. Psychia-

trie. Bd. XXV. 11. 8. S. 695-758. Mit 2 Taf.

91) Kali sc her, Neurologische Mitteilungen. Biologi-

sches Centraiblatt. Bd. XIII. No. 13 u. 14. S. 440
—448. — 92) Keng, Lim Boon, On the Nervous Supply
of the Dog's Heart. Journal of Physiology. Vol. XIV.

No. 6. p. 467-482. With ouc pl. — 98) Kliuekow-
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ström, A. von, Beitröge zur Kennt uiss des Parietal

-

auges. Zoologische Jahrbücher. Abth. f. Anatomie

Bd. VII. H. 2. S. 248—280. Mit 2 Taf. u. 15 llolz-

schn. — 94) Derselbe, Le premier dcveloppement de

l'oeil pineal, l'epipbyse et le nerf parietal chez Iguana

tuberculata. Anat. Anzeiger. Jahrg. VIII. No. 8 u. 9.

Avee. 4 fig. — 94a) Derselbe. Die Zirbel und das

Foramen parietale bei Callvchthvs (asper und littoralis.)

Anat. Anz. Jahrg. VIII. Xo. 17. ,S. 561—564. Mit

3 Abb. — '.»5) Langdon, F. W., The applied Ana-

tomv of the Brain. Cinrinnati Med. Journal. No. VIII.

p. 279—292. — 96) Langley. J. N., Preliminary

Aceounts of the Arrangement of tho Sympathelic Ncr-

vous System. Proceedings of the R. .Society. Vol. LH.

No. 320. p. 547-556. With oue pl. - 97) Der-
selbe, On an acce.ssory eervieal Ganglion in the Cat

and Notes on the Ratni of the superior eervieal Gan-

glion. Proceedings of the Physiol. Soe. of London,

p. 1. - OS) Derselbe, On the OriginfromtheSpin.il

Cord of the eervieal and Upper thoracic sympathetie

Fibres with some Observation* on white and grey Raiiii

coinmunieantes. Philusophieal Transaetions. Vol.

CLXXXItl. B. 40 pp. With 2 pls. — 99) Lataste,
F., Indications nouvelles et reponse ä une reclamation

de priori tö a propos de sa publicaüoii: Pourquoi dans

un möme type de Vertebres la nias.se relative de l'cnce-

phale varie en sens inverse de la masse du eorps.

1892. Actes de la soc. scientifk|ue du Chili. T. II.

Livr. I. — 100) Lee, Stewart, Zur Kenntnis« de-.

Olfaetorius. Berieht der naiurforschenden Gesellschaft

zu Freiburg i. B. Bd. VII. II. 2. S. 179—192. Mit

11 Fig. — 101) Limbourg, Vorzeigung eines Chiasma-

Präparates. Bericht der 23. Vers, der ophthatmol. Ge-

sellschaft in Heidelberg. Beilageheft d. klin. Monatsbl.

f. Augeuheilk. Jahrg. XXXVI. S. 223. - 102) Lc.cwcn-
thal, N., Neuer experimentell-anatomischer Beitrag zur

Kenntniss einiger Bahnen im <iehirn und Rückenmark.

Internationale Monatsschrift f. Anatomie u. s. w. Bd. X.

U. 5. S. 168 -202. Mit 2 Taf. II. 6. S. 252-268.
II. 7. S. 264 -310. 103) Lucia ni, L., Das Klein-

hirn. Neue Studien zur normalen und pathologischen

Physiologie. Deutseh v. M. 0. Fraenkel. 8. Leipzig.

1894. XV. 290 Ss. Mit 48 Fig. — l04)Luys, J..

Des procedes ä employer pour Tetude auat><niiipie et

photographique du Systeme nerveux. Bulletin rm'die.al

de Paris. 1S92. T. VI. p. 11. - 105) Malme. G.

0., Studien über das Gehirn der Knochenfisehe. 1891.

Bd. XVII. Afd. 4. No. 3. 60 Ss. Mit 5 Taf. -
106) Manouvrier, L,, Description du eerveau d'un

Tahitien. Assoc. fran>;. pour l'avano. de scienecs.

Couiptcs rendus du 21. session ä Pau 1892. T. I.

p. 265—266. T. IL p. «29-639. Avee. 5 fig. -
107) Derselbe, Etüde sur le eerveau d'Eugene Veron

et sur une forraation frontolimbi^ue. Bulletin de la

Societe d'Anthropologie de Paris. T. III. R. 4. —
108) Derselbe, On a Frouto-liiubie Formation of the

Human Cerebrum. Report on the 62. Meeting of tlie

British Association Tor Üie Advaneemem of Science at

Edinburgh in 1892. p. 897-898. — 109) Marehand,
F., Die Morphologie des Stirnlappens und der Insel der

Anthropomorphen. Jena. Mit 8 Abb. und 3 Taf. —
110) Derselbe, Dasselbe. Arbeit aus dem patho).

Inst, zu Marburg. Bd. II. II. 1. Mit 3 Taf. u. 8 Fig.

— III) Derselbe, Dasselbe. Anat. Anz. Jahn:. VIII.

No. 20. Mit 8 Fig. 112) Marc lies in i, lt., Sul

deeorso delle vie psiconiotorie della Raua. Boll, di soe.

roman. di studi zool. Vol. II. Xo. I 3. p. 71—76.
- 113) Martin. P., Zur Endigung des Nervus aeustieus

im Gehirn der Katze. Anat. Anz. Bd. IX. Xo. 5 u. 6.

S. 181 — 184. - 114) Meyer, A., Das Vorderhirn eini-

ger Reptilien. 8. Leipzig- 1892. Iu.uig.-Diss. 73 Ss.

Mit 2 Taf. (Bericht f. 1892. S. 31.) — 115) Meyer, J.

u. W. von Bechterew, lieber die Rindeneenlren des

Sphinetcr ani und Sphincter vesieae. Neurologisches

Centralbl. 1. Febr. Biologisches Centraiblatt. Bd. XIII.

Xo. 13 u. 14 S. 445. 116) Mies, J., Leber das
Gewicht des Rückenmarkes. Centralblatt f. Nervenheil-

kunde und Psychiatrie. Xovember. 4 Ss. — 117)
Mingazzini, G., l'lteriori rieetehe intorno alle

tibrae areiformes cd al raphe della tiblongata nelTumo.
Internal. Monatssehr. f. Anat u. Phys. Bd. X. IL 4.

p. 105 130. Con 2 Uv. — 118) Derselbe, Intorno

atla morfologia doli' .Affenspalte". Anat. Anz. Jahrg.
VIII. Xo. 6 u. 7. p. 191—202. Con 3 lig. — 119)
Mi not, C. S., Struetural Plan of the human Brain.
Populär Sc. Monthly. New York. Vol. XXXX11I. p.

372—383. - 120) Much in, Der Xucleus dorsalis und
der sensorisehe Kern des Nervus glossopharyngeus.
Centralbl. f. Xervenheilkunde und Psychiatrie. Jahre;.

XVI. Bd. IV. Mai. S. 212-217. - 121)
Mugnai, A. Xuovo proeesso p.ir la ricerea del nenn
maseellare siiperiore nel »on. grande mtondo all' uscita

del eranio. Clin. ehir. di Milano. Vol. I. p. 26—29.
— 122) Obersteiner, II.. Anatomie des centres ner-

veux. Traduit sur la 2. odition allemuol par. J. de
Cor venne. 8. Paris. XX et 372 pp. Avee 184 fig.

— 123) Pal, Ueber Totablurehsehnitte durch das
menschliche Gehirn. K. K. Ges. d. Aerzte in Wien,
luternat. klin. Rundschau. Jahrg. VII. Xo. 17. S. 634.
— 124) l'aterson, A. M., The Distribution of Nerves
to the lower Limb. British med. Journal. Xo. 180S.

p. 685. — 125) Derselbe, Origin and Distribution of

Nerves to Lower Limb. J-uirn. of anat. Vol. XXVI11.
P. I. p. 84 -95. 126) Pollizzi. G. B., Intoniö

alle granulazioni dell' ependima ventricolare. Riv. spor.

freniatr. e med. leg. V. XIX. F. I. p. 48 -66. t'on

una tav. — 127) Pen/.o. R.. Ueber das Ganglion
gcnieuii und die mit demselben zusammenhängenden
Nerven. Anat. Anz. -lahrg VIII. No. 21 u. 22.
S. 738—744. Mit 1 Abb. — 128) Pesch e I, M., Ueber
das Orbi'alnervensvstem des Kaninchens. Graefe's Arch.
Bd. XXXIX. Abth. 2. S. 1-44. Mit 3 Taf. und
1 Holzsehn. — 129; Pop uff, N., Zum Bau der Kreu-
zung der Sehnerven bei Menschen. Wratsch. No. 1

u. 3. (Russisch.) — 130; Prenant. A., Sur l'oeil pa-
rietal aeeessoirc. Ana*. Anz. Bd. IX. No. 4. S. 103
— 112. Avee une fig. — 131) R ab I -ltü ck hard . IL.

Der Lohns olfaetorius impar der Selachier. Kb' iidas.

Jahrg. VIII. Xo. 21 u. 22. S. 728—931. Slit 3 Abb.
— 132; Kethi. L„ Der periphere Verlauf der motori-

schen Riehen- und Gaumennerven. Anzeiger d. k. Aoa-
demie d. Wisseusch, zu Wien. No. I. S. 4 5

133) Derselbe. Dasselbe. Sitzungsber. d. k. Acad. d.

Wissenseh. zu Wien. 16 Ss Mit 1 Taf. — 134) Der-
selbe, Das Riudenfeld, die subeorticalen Bahnen und
das Coordinationsccntnim des Kauens und Schluckens.

Wien. Mit 13 tig. 135; Riebet, Ch., I'oids du
eerveau. du foie et de la rate chez l'homme. Comp tes

rend. de la societe biol. 1894. T. VI. No. 1. p. 15
-18 fs. ober, Ost.-ol. S. 7. No. 122.) — 136) Robin -

son, F. B., The abdominal Brain. 1892. New- York
Med. -Journal. Vol. XXXXVI. p. 653. — 137; Rossi.
U., Sui rapporti tra eervellet.to ed osso oeeipitale alla

nascitä. Areh. d'anlhropol. e la etnolog. Vol. XXII l.

F. 1. p. 17—44. Con una tav. — 138) Rüdinger,
N., Ueber die W -ge und Ziele der Hiiut'orschung. Fest-

rede in d. k. b. Aeademie d. Wissenschaften zu Mün-
chen am 22. November. 1894. München. 25 8s. — 139)

Rüge, G., Verschiebungen in den Kudgebietcn der
Nerven de.-. Plexus hirnbiris bei den Pritnaten. Mor-
phologisches Jahrbuch. Bd. XX. II. 3. S. 305—397.
Mit 2 Taf. ii. 31 H-'lzschn. 140) Russe], .1. S.

Risien, The Nerve Rnots which ent.-r into the Forma-
tion of the Brachial Plexus of the D >g. Philo.sophical

Transactions. Vol. 184. B. p. 39—63, With one pl.

— 141) Derselbe, An experiniental Invesiigation of

the Nerve Roots, which enter into the Formation of tlie

Brachial Plexus of the Dog. 4. London. 25 pp.
With one pl. — 142) Derselbe, An experimental In-

vestigation of the Nerve Roots which enter into ihe
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Formation of the lumbo-s.-icr.il Plexus of Macacus
rhesus. Proceed. of the K. Sociotv. Vol. XXXXIV.
So. 327. p. 243—271. 113) Sachs. II., Vortrage
über Bau und Thätigkeit des Grosshirns etc. für Acr/.te

und Studirende. S. Breslau. VII. u. 290 Ss. Mit 80
Fig. 16 Taf. in Lichtdruck u. 11 Taf. in Photolithogr.
— 144) Schaffer. <\. Beitrag zur Histologie der Am-
monshornformation. Mathem. und naturw. Berichte aus
Ungarn. Oct. 1891 /92. Bd. X. S. 200- -223. Mit

4 Fig. (Bericht f. 1892. S. 32.) — 14.» Sehaper.
A.. Zur feineren Anatomie dos Kleinhirns der Tele-

osTirr. Anai. Anz. Jahr«. VIII. Xo. 21 u. 22. S.

7O5-720. Mit 6 Abb. - 1461 Sherrington, C. S..

Experiments in Examination nf the peripln ral Distri-

bution of the Fibres of the posterior Rools of some
spinal Nerves. Proeeeditu/s of the R. Societv. Vol. I.II.

No. 318. p. 333—338. 147) Durselbe, Dasselbe.

Phil. Transaktion*. Vol. CI.XXXIV. B. p. 641—763.
With 11 pls. 148) Simon, A., Ueber die Beziehun-
gen bestimmter Muskeln zu bestimmten Abschnitten

der grauen Substanz des Rückenmarkes. Inaug.-Diss.

1892. Strasshurg i. K. 6!) Ss. Mit 1 Taf. — 149)

So r-'n^en, A. D., The pineal and parietal Organ in

Phrvgnosoma coronata. Journ. for Xeurol. Vol. III.

p. 48—50. — 150) Derselbe. The Hoof of the Dicticepha-

ii.-ri. Ibidem, p. 50—54. With oue pl. — 151)

Rawisay Smith, W'., The Course of the Inferior Laryn-
gis l Nerve. The Lancet. II. March, p. 523—524.

152: Stanley, E. G.. An Illustration of the taxo-

nonne Application of Brain Me.isurernents. 1 S*.)2.

Journal "f ( Yunparative Neurology. Vol. II. p. 15S

—

|6<). - - 153) Steina e h , Ii., Die motorische Innervation

des Darmtractus durch die hinteren Spinalnervenwurzeln.

Lotes. Bd. IV. 14 Ss. 154; Stieda. Leber
den Bau des Rückenmarkes. Vortrag im Verein f.

wissetisch. Heilk. Königsberg. 27. Nov. 4 Ss.

155 Staurctighi, C. Corpi manimillari laterali nel

eervello umano. Atti di assoz. med. lomb. Xo. IL

8 pp. Con 2 tav. — 156) Derselbe, Note di ana-
toitiia comparativa intorno a| velutn medulläre antcrius

rd al Tuber einercum. Ibidem. 1892. V. I. p. 177

—

190. Con una tav. 157) Studnicka. F. Ch.. Sur
les organes parietaux de Petromvzon Pianeri. Vestnik

Kral tVske Spol. Xauk. p. l' 50. Mit 3 Taf. und
7 Abb. im Texte. — 15*) Derselbe. Sur les organes

pari' taut de Petroinyzoti Piancri. S. Prague. 50 pp.
Avec 3 pls. — 159) Derselbe. Dasselbe. Sitzungsher.

d b.'hra. Gesellschaft d. Wissenschaft. I'rag. 17 Ss. —
160) Symington. Johnson, On the Cerebral Com-
mi.->ures in the Marsupialia aud M>>uotreniata. Report
.f the 62. Meeting of the British Assoe. for the

Advaneement of Science at Edinb. August 1892. p. 787.

— 161) Tanzi, E.. Sülle curve del midollo spinale

nell* uomo. Riv. della freniatr. speriment. Vol. XIX.
F. 2-3. p. 412-414. - 162; Taylor, F.. W.. The
Study of Analomy of the central nerv-us System.

Boston Journal of med. and surg. No (.'XXIX. p. 322
bis 324. — 163) Thompson, A.. Third Annual Re-

port of the Cotiirnittee of Collect'ive lnvestigation of the

Anat.'trncal Society of Great ßritain and Ireland for

the year 1891— 1892. Journal «f anat. P 1. p. 192 194.

— 164; Tooth. Howard IL. On the Destination of the

Antero-Lateral Aseending Tract. Brain. 1892. P. LIX.

a. LX. p. 397-402. With 13 figs. - 165) Derselbe,
i'u the Relation of the posterior Root to the posterior

Horn in the Medulla and Cord. 1892. Journ. of Phvs.

V. XIH. Suppl.-No. p. 773 - 785. 166) Tornü, E.
Contribueiön al estudio de la anastontosis de los ner-

nos cuhital y inediano en la palma de la mann. Anales

di Ass med. argent. Buenos- Ayres. 1892. V. XV.

p 7. Con 2 tav. — 167) Turner, W'.. A

Phivnic Nerve reeeiving a root of origin froni the Des-

cendens llypoglossi. Journ. of anat. Vol. XXVII. I*. 3.

p. 427. (i>)'e Anastomose fand vor der linken Lungert-

wurzel statt.; —- 168) Umrisse zum Einzeichnen des

Faserverlaufes im Centrainervensystem. 2. Aufl. 8.

Zürich. 26 Blatt. — 169) Via I et, X., Les centres

cerebraux de la vision et l'appareil nerveux visuel in-

tracerebral. 4. Paris. 335 pp. Avcc pl. — 170) Der-
selbe. Xote sur Fexistence, a la partie inferi-

eure du lobe oecipital. d'un falsceau d'association

distinete. le faiseeau transverse du lohule lingual.

Comptcs rendus de la soc. de biolog. T. V. No.

28. p. 793—795. Avoe une fig. - 171) Voigt, W.,
Der Bau, die Leistungen und die krankhaften Erschei-

nungen des Nervensystems. 8. Oeynhausen. Mit 1 Taf.
— 172) W'aldeyer. Farbige Gehirnphotographien. Ver-

banrll. d. Herl. Ges. f. Anthropol., Ethnol. u. Urgesch.

Zeitsehr. f. Ethnol. Jahrg. XXV. H. 2. S. 136.

17:'.; W'arnots, L. et 0. Laurent, Les localisations

cerebrales et la topograplne eranio encephalique. Journ.

de med. et de ehirurg. des Bruxelles. 1892. Annee I.

p. 269 308. 174) W'hitaker, .1. R., Anatomy of

the Brain and Spinal Cord. 8. Edinburgh. 2. Edit.

1892. 189 pp. With 40 pls. (Berieht f. 1892. S. 32.)
—

- 175) Zimmermann, C. The Relation of the ocu-

lar Nerves to the Brain. 1892. Transaetions of Ihe

Wisconsin Med. Soc. Vol. XXVI. p. 347 359.

Beddard (5) beschreibt ein abnormes Gross-

hiru vom domestieirten Kaninchen. Im Gegen-

satz zu allen Nagergehirnen ist dieses Exemplar einzig

in seiner Art durch ein complieirtes System von Win-

dungen und Furchen, von denen eine an die Fissura

Sylvii erinnert. Alle aber sind aus Verzweigungen der

eonstanten l.ongitudinalfurche auf der Oberfläche des

Seheitellappens abzuleiten. Die Untersuchung erstreckte

si.-h auf 18 Genera aus drei Familien, von denen Sciu-

rus. Dipus. Gerbillus und Crieetus ganz platte Gehirn-

oberflächen zeigen, dclogenys, Capromys, Dasyprocia,

Lagostomus haben Fissurae Sylvii, ebenso das Kängu-

ruh; die erstgenannten besitzen freilich nur Andeu-

tungen.

Reraneek (11) unterscheidet bei Amphibien
ein Pinealauge vom Parietalauge. Beide entstehen

aus dem Zwischenhirn, letzteres ist ganz atrophisch

bei den höhereu Vertebraten, bei den Cyelostomen noch

rudimentärer als das Pinealauge und daher phylogene-

tisch wahrscheinlich älter. Die Epiphyse der Saurier

ist derjenigen der Anuren und der Cyelostomen. die

ganz verschiedene Gebilde darstellen, zusammen ho-

molog.

Derselbe (12) betrachtet das Corpus pineale

s. Conarium keineswegs als einen Pcdtineulus opticus

des I'.trietalauges. Vom Thalamencephalon entwickeln

sieh zwei Divertikel, das vordere wird zum Parietal-

auge, das hintere zur Epiphyse. Beide sind Sinnes-

organe. Das Parietalauge erhält sich bei den Sauriern,

den Cyelostomen und einigen Fischen (Corcgonus). Das

hintere Divertikel porsistirt bei allen Verlebraten, be-

hält aber seine Eigenschaften als rudimentäres optisches

Organ nur bei den Cyelostomen (157— 159), die also

zwei Parietalaugen haben. Bei Laeerta und auch bei

Anguis lässt sieh erkennen, dass beide Organe nicht

von einer gemeinschaftlichen Ausstülpung des Zwischen-

hirnes entstehen, wie es bei anderen Sauriern schein-

bar der Fall ist. Das Parietalauge der Saurier ent-

steht also unabhängig vom Conarium.

Berklcy (13) wählte die Kleinhirnrinde des
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Hundes unter mehreren Haust liieren als die zum

Studium geeignetste aus. Im Stratum granulosum

linden sich zahlreiche eosinophile Zellen, oder Eosin-

zellen im Gegensatz zu den Hämatoxylinköruern, die

keinen Kern haben und trotzdem Zellen sind, obgleich

B. anderweitig keine kernlosen Zellen zu kennen scheint.

Die grossen multipolaren Ganglienzellen hiilt B. für

sensibel und vergleicht sie mit den Zellen der Co-

lumna vesicularis des Rückenmarkes — da das Klein-

hirn der Dorsalseite angehört, lässt sieh die Ansehau-

ung verstehen (Ref.), obgleich die Bewegungsstörungen

nach Verletzungen des Cerebellum B. hierbei Schwie-

rigkeiten machen : jedenfalls sei deren O »Ordination ge-

stört. Die eosinophilen Zellen könnten vielleicht ner-

vöser Natur sein, wenngleich ein Zusammenhang mit

Nervenfasern, der sonst als Criterium gilt, nicht nach-

weisbar war: die erstcren liefen indessen sehr dicht an

den Zellen vorbei, ja sogar darüber hinweg, wenn sie

zufallig in einer höheren Focalebenc lagen. Abgesehen

von diesen zweifelhaften findet B. ausser den grossen

multipolaren noch unzweifelhafte kleinere Ganglien-

zellen mit grossem acliromatophilen Kern und grossem

Nucleolus im unteren Drittel des Stratum granulosum,

endlich eine Membrana limitans interna (cerebelli). die,

wie es scheint, das Stratum moleeularc inwendig be-

grenzen soll, jedenfalls ist dascllwt ein Plexus tangen-

tialer Käsern vorhanden. Die grossen multipolarcn

Ganglienzellen sind eingekapselt. Zum Färben wurden

die verschiedenen Anilinfarbstoffe benutzt. Bemerkens-

werth ist die Methode, den Hund zu ehloroformiren und

das C< rebelluin dann zur microseopi sehen Untersuchung

binnen einer Viertelstunde zu exstirpiren. (Vgl. unten

Histed., ceutr. Nervensystem. No. 'J.)

Ramön y Cajal (27) hebt bei der Erörterung

der Structur des Ammonshornes die Vorzüge der

Methode von Cox (Bericht f. 1890. S. 47) hervor.

R. y C. fand nämlich, dass diese Methode den Vortheil

hat, keine unregclmassigen Niederschläge zu erzeugen,

constanten Erfolg zn haben und nachträgliche Färbung

mit Carmin etc. zu gestatten.

Cohn (35) sehlicsst mit Wernicke aus einem

klinischen Falle, der übrigens nicht zur Sectio« kam,

dass im oberen Thcil der Medulla oblongata eine

Durchkreuzung der zu den Grosshirn -Hemisphären ver-

laufenden Nervenfasern und /.war dicht unterhalb des

Poris stattfinden muss.

Fawcett (50) beschreibt drei Bänder, ein vor-

deres, hinteres und laterales, mittelst welcher die Dura
mater des Foramen ovale mit dem Lig. capsularc

des Kiefenrclcnks zusammenhängt. Diese Bänder be-

gleiten die Nn. pterygoideus exteraus. auriculotempo-

ralis und massetcricus. Das letztere Band wird beim

(rührten gespannt.

Fish (52) neiifii Indusium nach Oberstetner's

(ISDft) Vorgang die graue Bedeckung der oberem Fläche

des Corpus callosum, in welcher Bedeckung seit Lan-
cisius (171 S) die als Striae longitudinales mediales et

laterales corporis callosi bezeichneten Gebilde, sowie

die Fasciola cinerea einguli unterschieden werden.

Zwischen dieser Neurogliaschicht, die zahlreiche pyra-

midenförmige Ganglienzellen enthält, und der anliegen-

den Grosshirnhemisphäre erhält sich der Sulcus einguli

oder die Fissura callosa, wie F. sie nennt, die also an

ihren beiden Wänden von grauer Substanz gebildet

wird. Bei Säugethiereti sind die Verhältnisse ähnlich;

F. beschreibt sie von Troglodytes niger. Macacus cyuo-

molgus. dem Schafe, der Katze und auch vr.m fünf-

monatlichen Fötus. — F. verwendet oft schwer ver-

ständlich Ausdrücke von Wilder u. A., wie Proton

(- erste Anlage eines Orgaues). „cepbalad*, „caudad",

„ectal*, „terma* (? Ref.), scheint auch zu bezweifeln,

dass die Wand'- des Septum pellucidum graue Sub-

stanz enthalten.

Gattel (55) erklärt den Verlauf der Pyramiden-
fasern im Pons für einen sehr ciunplicirtcn, weil die

Fibrae pontis internac die Pyramiden nicht in Strän-

gen, sondern in wellenförmigen Ebenen durchkreuzen,

und weil keineswegs alle Pyramideiifasern für die Ex-

tremitätenmuskeln bestimmt sind. Der wahrscheinlich

grössere Theil enthält gemischt« Fasern und Associa-

iinnsfaseru zum Facialis- und Hypoglo>suskern. Hier-

über hofft G. Aufklärung durch secundäre Degeneratio-

nen zu erhalten und giebt vorläufig folgende Messungen

des Pyramiden<iuerschnittcs

:

In qmm Rechts Links Mittel

Mitte der unteren Olive . . . 3<; 40 38

Höhe des Foramen coeeum
50 61 56

2,25 mm oberhalb der Olive . 113 124 «7

Golgi (63) scheint den ••bereu sensiblen

Trigemi n usk ern für einen Trochleariskern erklären

zu wollen. Mit seiner Methode behandelt, zeigte der

einzige Aiencylinderfortsau unipolare Ganglienzellen,

sparsame feine, rechtwinkelig abgehende Aeste.

Derselbe (61) untersuchte den Ursprung des N.

trochlcaris mit einer neuen Methode: Maccra-

tion in 25pri>c. Alcohol während 2—5 Tagen, Einlegen

in normale (? — 0,6proe.) Kochsalzlösung, die mit

Picroearmin leicht gefärbt ist, Aufbewahrung in Gly-

cerin. Ausserdem wurde die Silberchromatmethode ver-

wendet. Die einfachen Axctuylindcrfortsätze der Gan-

glienzellen des Nucleus trochlearis passiren, wie be-

kannt, das Velum medulläre anterius, von erstcrem

gehen seine Collateralfasern in rechten Winkeln ab,

die sich theilen und in der grauen Substanz verlieren.

Hösel (84) beschreibt einen Fall secundärer De-

generation nach Gehirnapoplexie im rechten Pedunculus

errebri und Blödsinn, der den Verlauf centraler Fasern

vom sensiblen Trigeminuskern der einen Seite zu den

Centraiwindungen der anderen Seite erkennen lassen

soll, während in der Raphe sich keine Veränderungen

nachweisen lie.ssen.

Holm (87) findet den sensiblen Vaguskern scharf

getrennt vom Glossopharyngcuskern. Die ventralmedial-

wärts gelegene Zellengruppc des erstcren entwickelt sich
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beim Fötus zuerst. — Den Nucleus ambiguus des

Ref. (1876) hält H. für den motorischen Vaguskern.

Medullarwärts schliesst er sich an die Culumna lateralis,

cerebralwärts an den Nucleus n. facialis. Der sensible

oder dorsale Vaguskem ist das „Hustenreflexeentrum"'.

Im Fasciculus solitarius verlaufen hauptsächlich Glosso-

pbaryngensfascm. ferner Fasern der directcn Cerebellar-

hahn, Fasern von den Vordersäulen des Rückenmarkes,

durch die Raphe hindurch sieh kreuzende centripetale

Fasern vom sensiblen Vaguskern und einzelne aus den

Kernen der Hinterstriinge : wie man sieht, eine sehr ge-

mischte Gesellschaft, wenn das Alles sicher festgestellt

ist: aber weder motorische noch sensible Accessorius-

faseni. Bemerkenswert!! ist, dass H. die Fasern des

sensiblen Vaguskernes auf Frontalschnitten den Nucleus

n. hypoglossi hufeisenförmig umschlingen lässt, soweit

das Genu u. facialis cerebral verlauft. Meynert
schrieb bekanntlieh motorischen Vagusfasern denselben

Verlauf zu.

Jaboulay et Villard (SS) beschreiben das Ver-

halten des N. recurrens zur A. thyreoidea in-

ferior. Linkerseits verläuft derselbe hinter den arte-

riellen Verzweigungen an der hinteren Seite der Drüse,

rechterseits tritt er meistens vor die dichotomische Thei-

lung. welche der Stamm der Arterie durch Abgabe eines

grossen Rimus superior eingeht, während ihre Fortsetzung

in querer Richtung mit der Arterie der anderen Seite

anastoniüsirt. Rechterseits verläuft also der X. recurrens

meistens vor der Fortsetzung des Stammes, häufig auch

vor dessen anderen Aesten. jedenfalls liegt er im Allge-

meinen rechterseits mehr nach vorn.

Jelgersma (89) bespricht die Arbeiten von Lu-

eiani {Bericht f. 1892. S. 31} und Marciii (Bericht f.

1SW. S. 28. No. C,0) über das Cerebellum und er-

wähnt aus dem letztgenannten Aufsatz die Angabe,

dajis der Wurm an die Brachia cerebelli ad pontem,

der Nucleus dentatus aber an die Brachia eonjunetiva

cerebelli seine meisten Nervenfasern abgiebt.

Kaes (90) tbeilt sehr sorgfältige Messungen mit:

über die Dicke der Schieb teil iloppeltcontourirter

Nervenfasern in der Grossh im ri nde desMenschen.

Es wurden eine Anzahl verschiedener Stellen der Gross-

hirnrinde untersucht; wegen der Details muss auf das

Original verwiesen werden. Etwa» störend wirkt die

befolgte Nomenclatur: Gennari'scher Streifen, zonale

Schicht Faserzug der 2. und 3. Schicht, Bechterewscher

Streif-'n u. s. w. sind Beispiel. , die ohne Erläuterung

nicht immer verstandlieh sein dürften. Als wesent-

lichstes Resultat ergiebt sich, dass die Grosslrirnrinde

"ich noch im späteren Lebensalter weiter ent-

wickelt. Vom 18. bis 38. Lebensjahre nimmt die

Converität noch bedeutend an Hübe zu. und zwar haupt-

sächlich durch Wachsthum der Associationsfasern der

2. und 3. Schicht (äusserer weisser Nervenfaserplexus

4ts Ref.;.

Keng (92) findet keinen separaten X. depressor

beim llun'le, sondern nur bei der Katze und dem

Kaninchen. L'ebrigens existirt eine beträchtliche Aehn-

l:chkeit der Herznerven bei verschiedenen Thierspccies.

Das Ganglion cervicale inferius bezeichnet K. als Ganglion

stellatum.

Klincko wström (93) unterscheidet bei Iguana
tuberculata und Tejus teguixin ausser dem Parietal -

auge noch eine besondere proximale Zirbel, deren cau-

dale Seite einen Nerven erhält, so gut wie der Parictal-

nerv des Parictalauges. Letzterer Nerv atrophiit linker-

seits frühzeitig, er zieht vom Boden der Parietalaugcn-

blase zu einem im Dache des Mesoeephalon gelegenen

asymmetrischen Parietaleentrura. das später dem rech-

ten Ganglion habenulae entspricht. Bei Petromyzon ist

es aber der liuke Parietalnerv, welcher das Parietalauge

versorgt; oberhalb des letzteren liegt unter der Haut

noch ein« distale Zirbelausstülpung: das eigentliche

Zirbelauge. Zwei Abschnürungen, die diesen beiden

Augen entsprechen, scheinen auch bei Embryonen von

I.arus canus vorhanden zu sein.

Derselbe (94) tritt nach Untersuchungen über die

Entwickelung des Parictalauges bei Iguana tuber-
culata entschieden dafür ein, dass das Corpus pi-

ncale s. Conarium sich in das rudimentäre dritte Auge

durch einen Stiel fortsetzt, der weder ein Biudcgcwebs-

strang, noch ein Lytnpbgefass, sondern zwischen dem
14. bis 18. Tage der Entwickelung ein unzweifelhaftes

Nervenbündel ist, welches das Dach das Thalamen-

cephalon mit der Retina parietalis in Verbindung setzt.

Vom 9. Tage an erhebt sieh allmälig das Parietalauge

von jenem Dache bis zur Haut, es sondert sich von

dem Corpus pineale, von welchem es ein Divertikel

darstellt. Der Nerv bildet sich unabhängig vom Corpus

pineale. bei Anguis ist er nur sehr vorübergehend vor-

handen; er entsteht von einem Nucleus parietalis,

einer Ganglienzellenanhäufung, die bei Iguana rechts

und oralwärts (oder uach der gewöhnlichen Ausdrucks-

weise in der Richtung nach „vorn"
1

zu bezeichnen)

gelegen ist. Später sondern sich Parietalauge und

Corpus pineale ; letzteres persistirt als fingerförmige Aus-

stülpung des Daches des Thalamencephalon.

Manouvricr (108) unterscheidet eine bei Wieder-

käuern vorkommende tertiäre Längsfurche des Gyrus

einguli als Gyrus frontalis accessorius. Letzterer

kommt bei intelligenten Personen (wie Veron, Ber-

ti Hon) vor, und M. schliesst, diese Annexion an den

Frontallappen auf Kosten des Gyrus fornicatus bedeute

einen Fortschritt des Intellects, obgleich sie auch bei

Negern häufig ist.

Mies (11(1} fand da> Rückenmark ohne Nervcn-

wurzeln bei 13 Erwachsenen 24 -38,8, im Mittel 27 g,

bei 21 Neugeborenen 2—0, im Mittel 3— 3,4 g schwer.

Das Verhältnis* zum Körpergewicht stellt sich wie

1 : 1848,5 resp. 851,4. Bei 14 Erwachsenen kam auf.

<i,25 em Körperlänge durchschnittlich 1 g Rückenmark;

bei Männern ist das Verhältniss günstiger als bei Frauen.

Patersoii (125) untersuchte uach Durchtränkung

mit 5— lOproe. Salpetersäure den Plexus lumbo-
sacralis und giebt ausführliche Tabellen über die Ent-

stehung der meisten Nerven der unteren Extremität in

23 Einzelfällen, die mit den Angaben von Eisler so

ziemlieh übereinstimmen. Individuelle Verschiedenheiten

sind häufig, als Mark>teiu diente der N. furcalis nach
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v. Ihcring. Alio peripheren Nerven scheinen aus meh-

reren Spinalnerven zu stammen, z. B. der N. cutaneus

femoris lateralis aus den Nn. lumbales I— III, der N.

femoralis s. eruralis aus den Nn. sacrales 1— IV, der

N. digitalis fibularis digiti quinti pedis hauptsächlich

aus den Nn. sacrales I— II, dagegen der N. digitalis

tibialis wnllucis uns den Nn. lumbales IV— V, aber auch

zum Theil aus den Nn. sacrales I— II. Ob weitere

Schlüsse hieraus zu ziehen sind, bleibt bei dieser Unter-

suchungsraethode dahingestellt.

Pesch el (12S) liefert eine genaue Beschreibung

der bekannten Nerven und Ganglien der Augenhöhle
beim Kaninchen nebst zahlreichen Messungen, und

verwahrt sieh dagegen, dass die früher (1H7S) von ihm

entdeckten zahlreichen Ganglien in der Orbita des

Menschen etwa Fettzellengruppen gewesen wären.

Prenant ' 1 30) findet, das das accessoriseh

c

Parietalauge bei den Embryonen von Anguis fragilis

sehr viel häutiger mangelt, als es vorhanden ist. Es

hat daher nur die Bedeutung einer anatomischen

Varietät.

Rethi (133) zieht nus Experimenten an Kaninchen,

Hunden. Katzen, Affen Schlüsse auf den Verlauf der
motorischen Nerven für den Gaumen und Pharynx.

Die für die Mm. constrietores pharyngis und den M.

stylopbaryngeus verlaufen durch die Rr. phanngei su-

perior. medius und inferior des N. vagus, diejenigen für

die Mm. glossopalatinus. levalor veli palatini im oberen

Ast, die für den M. pharyngopalatinus im unteren oder

mittleren Ast. Indessen sind grosse Differenzen bei

jenen verschiedenen Genera zu bemerken.

Im Anschlüsse an seine Arbeit über den Verkür-

zuug.sprm-ess am Rumpfe von Halbaffen (Gericht f. 1892.

S. 32. No. 133 und S. 30) giebt Rüge (130) weiten?

gründliche und hochwichtige Untersuchungen über das

Verhalten des Plexus lumbalis bei Menschen und

Affen, die au einem reichen Material angestellt sind.

Die positiven Daten müssen im Original eingesehen

werden: auf einige wichtige allgemeine Ergebnisse soll

hier aufmerksam gemacht werden.

H. weist zunächst darauf hin, dass das .Geflecht*

für die Nerven, die es bilden, nichts Wesentliches sei;

es sei nur ein Symptom anderer, wichtigerer Erschei-

nungen: vor altem sei es durch Verlagerungen im Eud-
ge biete der dasselbe zusammensetzenden Nerven zu

Stande gekommen und von hier aus zu beurtheilen.

Unzulässig sei die Ansicht Eisler's (Citat im Bericht

f. 1S92. No. 40. S. 30;, dass die Plexusbildung zunächst

lediglich als F.. Ige be/.w. Begleiterscheinung -1er Ver-

schmelzung einer Anzahl ursprünglich getrennter Somiteu

aufzufassen wäre. Ausser den bereits von Gegenbaur,
Fürbringer u. A. hervorgehobenen Verschiebungen der

N-rveu längs der Wirbelsäule kommen nach Rüge ins-

besondere noch die Verschiebungen zwischen den Be-

st.indiheilen der Gliedmaßen, denen die Nerven zu-

streben, in Betracht. Au einer grossen Reihe von Prä-

paraten von Primaten weist nun R. die individuellen

Schwankungen der Innervation eines und desselben

Muskels und bestimmt abgegrenzter Hautgebict« und

die damit eintretenden Aenderungen im Plexus lumbo-

sacralis nach. Unter anderem gewinnt R. damit auch

neue Zeugnisse für die von ihm dargethane metamere

Verkürzung des Säugethierrumpfes.

Rüge vertritt mit Entschiedenheit älteren An-

schauungen und auch den werthvollen Untersuchungen

Eislcr's gegenüber die Meinung, dass das Nerven-

system dieselbe Wandelbarkeit aufweise, wie andere

Organsysteme, dass aber die sichtbaren Veränderungen

nicht zuerst an den Nervensträngen, sondern an den

Endgcbieten vor sich gehen. Im Auschlusse an die

wichtigen Angaben und Aufstellungen M. Fürbringer's

(Morphol. Jahrb., sowie Untersuchungen zur Morphologie

und Systematik der Vögel II. Amsterdam 1S^8) tritt

R. dafür ein. dass die Gleichartigkeit glcichbenannter

Muskeln und Hautnerven in vielen Fällen nur auf so<{.

Convergenz oder auf Nachbildung beruhe, die von ver-

schiedenen Körpersegmenten ausgegangen ist, dass sie

also nur imitatorisch homologe (parhomologe, Für-

bringer) Bildungen seien. Nur diejenigen Muskeln

oder Nerven der Gliedmassen verschiedener Individuen

sind vollkommen homolog, welche neben anderen Eigen-

schaften auch die Zugehörigkeit zu einem homologen

Körpersegmente aufweisen. Einander homologe Spinal-

nerven können dabei zu ganz verschiedenen Muskelarten

in Beziehung stehen. Während spinale Nervenstränge

in Bezug auf ihre Reihenfolge eine Uebereinstiramung

behalten, können ihre Endgebiete doch den grössteu

Wandlungen auhcitnfallcn, dies muss sowohl auf die

Centren wie auf die Zusammensetzung der Leitungs-

bahnen rückwirkeu. Nach dieser Erkenntnis» muss für

die Werthschätzung von Muskel- und Hauruerven der

Gliedmasseti vor allem die Bestimmung ihrer Herkunft

aus den Spinalnerven massgebend sein. — Ref. hat

hier meistens die Fassung Rüge 's wörtlich wieder-

gegeben. Waldeyer.

Russell ;140) erörterte auf experimentellem Wege,

namentlich auch vermittelst der Nervendegeneral ion

nach Durchsehneidungen den Verlauf der Fasern im

Plexus hraehialis des Hundes. Vom 6. Cerviealnerv

waren erhalten Fasern der Mm. braehiomastoideus, Dia-

phragma, deltcideus (entgegen Forgue, Distribution des

meines motrkes dans les muscles des membres. Mont-

pellier. 1*83), supraspinatus, infraspinatus, subsea-

pularis, Coracobrachialis . Biceps braehii; Urachialis

internus. Vom 7. Cervicalnerven : das Diaphragma, die

Mm. deltoideus, supraspinatus, infraspinatus, subsca-

pularis, teres. coracobrachialis, biceps braehii, braehialis

internus, trieeps, fiexores und extensores carpi, supi-

nator, pectoralis. serratus anterior. Vom 8. Cervical-

nerven: Mm. pectoralis, teres, latissimus dorsi, trieeps,

llexores und extensores carpi. supinater brevis, pronator

teres. Fingerbeuger und Fingerstrecker. Vom l.Thoracal-

nerven: Mm. latissimus d^rsi. trieeps, pronator teres,

Fingerbeuger und Fingerstrecker, Mm. int-Tossei. Vom
2. Thorncalncrvcn : die kl- inen Muskeln der Pfote, nach

Forgue die Mm. interi>ss>'i volares und lumbricales, die

aber nach Forgue auch vom 1. Dorsalnerven versorgt

werden. Vielleicht verhalten sieh die Radial- und Ulnar-

seite hierin verschieden. (Ref.)

Ramsay Smith (löl) stellt teleologische Be-
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trachtungen an, inwiefern der Verlauf des N. recur-

rens eine physiologische Bedeutung haben möge.

Ferner über die Verästelung des N. obturatorius am
Hüftgelenk und an der Haut des Oberschenkels, die

relative Entwicklung der Mm. glutaei beim Menschen

u. s. w.

Stieda (156) {Bericht f. 1802. S. 32. No. 159.)

giebt zahlreiche Details über craniocerebrale Topo-
graphie, Messungen und Vergleichungen, die eines

Auszuges nicht fähig sind. Aueh wurden die Ver-

hältnisse bei Doliebocepbalie und Brnchioeephalic be-

sonders berücksichtigt.

Thompson (163) berichtet über 03 Fälle unter

406 Vorderarmen von Anastomosen des X. ulnaris mit

dem N. medianus (3pCt.) oder dem N. intcrosscus

volaris des Vorderarmes (8pCt.)
5

oder (in 4 pCt.)

mittelst einer Schlinge, die den N. flexor digitorum

profundus versorgte, l'ebcr einige seltene Varietäten

in dieser Hinsicht vergl. d. Original.

[Byehlinski, Kan.il, Ein abnormes Nervenfaser-

bündel am Boden der 4. Gehirnkammer. Cronika
lekarska. Xo. 10.

Im Begriffe den Zustand der Gehirnnervcnkerne in

einem Falle von Paralysis progr. zu untersuchen, fand

Autor zufällig an den nach der Methode von Pal ge-

färbten Schnittpräparaten, welche von jener Fläche
des Kückenmarkes genommen wurden, wo kaum das

Ende der sich kreuzenden Pyramidenbahnen zu sehen

iit, rechts und ungefähr 0.145 mm entfernt vom Canalis

centralis spin. ein Bündel myelincr Fasern, dessen

grosser Durehmesser 0,1244 mm und dessen kleiner

0.1169 mm betrug. Weiterhin wich dasselbe vom Central-

kaual und von der Mittellinie des Bodens der 4. Kammer
immer mehr nach aussen ab, während es durch Auf-

nahme von Fasern aus dem umgebenden Netze an

Umfang immer mehr zunahm. Weiter nach oben theiltc

sich das Bündel in 2 ungleiche Hälften und näherte

sieh wieder immer mehr dem Centralcanal. In dem
Maassv als sich dieser in die 4. Kammer eröffnete,

waren die abnormen Bündel rechts von der Central-

linie anfangs in geringer, später in immer grösserer

Entfernung von einander unmittelbar unter dem Epcn-
dym sichtbar. Ihre Entfernung von einander, ihre

Maassverhältnisse und ihre Form wechselt oft. Weiterhin
stossen sie auf die Striae acusticae und kommen jen-

seits derselben in vergrößertem Umfange wieder zum
Vorscheine. Es ist wahrscheinlich, das.«. sie sieh dann
in der Vertiefung zwischen den Crura antcriora ad Cor-

pora quadrigemina und der 4. Gehirnkammer verlieren.

R. vermtithet, dass die Abnormität in dem untersuchten

Falle hauptsächlich darauf beruht, dass Fasern des

den Centralcanal umgebenden nervösen Netzes sich

rechterseits in ein Bündel vereinigen, welches nach
oben ziehend vielleicht dieselben Gehirntheile erreicht,

wo das „dorsale Längsbündcl SchützV endigt.

Spira (Krakau).]
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,iu point de vue de l identite. Limousin medieal. 1892.

Annee XVI. p. 153 158. - 60) Braislin, W. C, Ol.

the ethnologieal Cliaraeteristics of the human nasal

Canals, onsidered xs an eonoinie Adaptation. Science.

New- York. No. 21. p, 169. — 61) Busch, l'oher einige

in anthropologischer Beziehung wichtige Funkte am
menschlichen Schädel und Gehirn. Der. der Deutschen

odouto logischen Oeselisch. Bd. V. 11. 3. S. 220-249.
Mit 4 Holzsehn. - 62) Calderw..od, H, Evolution

and Man's place in Xature. London. 8. 349 pp.
—

63) Carrara. M., Di aleune anomalie scheletriche nei

eriminali. «üorn. d. R. Aecad. di medic. di Torino,

Anno I.V. 1892. No. 5. p. 549—563. — 64} Centouze.
M,, I/indii-e cefalico sul vivente e snllo scheletro. Boll,

d. soc, d. natural, in Napoli. Vol. VI. Anno VI. F. 1.

1892. p. 102—106. (Bericht f. 1892. S. 40.) 65)

Cocchi, A., Rieerche anlropologiehe sul ttius j.ala-

tinus. Arehivio per rai>trr.p<.logia et la etnologia. Vol.

XXII. 1S92. F. 2. p. 281 290. - 66 D.i.ic. Beitrag

zur Anthropologie «les Ohres bei Verbrechern. Zts.hr.

f. Ohrenheilkunde. Bd. XXIV. H. 4. S. 2>S-j:»:i.

6.7) Debierie. C, La valeur de la fossette vermiemie
de Tos oceipital en anthrop.dogie criminelle. Actes du

3. congr. inteni.it. d'anthropol, erimin a linix. lles. Aoüt
1892. Bruxelles. p. 235—239. — 68) Derselbe, La
eräniologie et le crime. Arch. d'anthropol. erimin. Paris.

Annee VIII. p. 113 -137. — 69) Dementier. F., In-

tlucncc de la race et des conditions liypi. niques et

sociales sur le dcvcloppcment physiqtie de l'bomuie.

Congr. intern, d'areb. et d"anthr..p. preliist'.r. a Moseou
1892. Moseon. T. II. p. 25 42. — 70} Diion, W.
\., The morbid Proclivities and retrogressive Tenden-
eies in the OfTspring of Mulattoes. Journ. of the Americ.

Med. Assoe. in Chicago. Vol. XX. p. I. 71) Dor-
m al. Observation» sur un tioiiveau facies du ipiater-

naire et sur quelques stations prehistoriojues, Bull,

de la soei.He d'anthr..pol. de Bnuelles. 1891— 92. Vol.

X. p. 57 -59. — 72; Da Cuuha, <;.. The nas.il ludet

in biologiea! Antlir.-pob.gv. Journ. of the anlbropolojr.

Soc. Bombay. 1890-92. 'Vol. II. p. 530-536. 73}

Dupont. F., Sur la femme et rhomme qua'.ernaire

:

ehrriei.'-res de IVvolutiou de la f.'mme qtmt.-rnaire : sur

les coticoidances ehrouo|oei'|Ues entre le* femmes qiiater-

naires es les nioeur* des Tr-.<rl»dytes en Perigord et

dutis \;\ provine.; de Namur: rh>..mme eonsid.'re eornme

i.rce g.'-ologique propre. S. Bruxelles 1S92. 43 pp. —
74'i Fenchel, C>dot»tologisehe Schädeltiicssungen.

Deutsche Monatsschrift für /.ahniieilktinde. Jahre. XI.

No. II. S. 429 431«. Mit 4 Fig. - 7.7: l-Vre, M.Ch.
Note sur le rapport de la lonu'ueur du tronc ä la taille.

L' Anthropologie. T. IV. No. 6. p. 697- -69s. — 76) Fer-
ra rini, C. Sulla varietä dell' aprrt'.ira pirif.rme

umana. Arehivio per r.intiopolo^ia >-\ la etiodogia.

Vol. XXII. 1892. F. 3. p. 449 458. Con una tav.

— 77) Ferraz de Macedo. F.. Crime et criminel.

Essai synthetique etc. Lisboune 1892. 275 pp. — 78)
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Fornasari di Vorcc, E., Iticorche antropometrichc
in 60 prostitutc e 20 normali. Arch. di psichiatr..

scienze penal. ed antropol. criminal. Vol. XVIII.
1892. F. 6. p. 481-494. — 79) Fröhlich, Die
Brustmessung im Dienst« der Med. Leipzig. 1894.

47 Ss. — 8*0) Frochlicher. F., Considtrations

sur Fo-eil en anthropologie. Travail anthropologique.

Apercu goneral. These. 4. Montpellier. 84 pp.

81) Galton. F., Finger Print*. 8. London. IS92.

21*. pp. -- 82) Genod. C, Le eerveau des criminels.

These. 4. Lyon. 44 pp. — 83) Greeff, Menschliche

Xaturabgiisse. Verhandlung; der Berliner Hesel Iseh. für

Anthropologie etc. Sitzung vom 17. Dccemb. 1892.

Zeitsehr. f. Ethnologie, Jahrg. XXIV. 1892. Heft 6.

S. 555 (dazu Waldeyer S. 556). — 84) Gucrrieri,
R.. Sensibilitä e anomalie lisiche e p.siehiehe nella

«lonna normale e sulla prostitula. Areli. di psichia-

tria, sc penali ed antrop. criminal. V<>1. XIII. 1892.

f. 415. p. 328 347. 85) Hermes, 0., Aus dem
Gefangenl. ben des Gorilla. Verhandle der Berliner

Gesellschaft für Anthropologie ete. Sitzg. vom 17. Dc-
cemb. 1892. Zeitschrift f. Ethnologie. Jahrg. XXIV.
1892. Heft 6. S. 576-581. — 8«; Hasse. C. und
Uehner, Unsere Tmppen in körperlicher Beziehung.
Leipzig. Archiv für Anat. Anat. Abth. II. 3 u. 4.

S. 249 -256. 87) Hinz. F.. Recherehes amhropolo-
gi'iues Mir le plan horizontal de la Ute: methode pour
lf deterniiner. S. Paris. 9. 68 pp. Avee 3 pl. —
88; Derselbe, Dasselbe. 4. Lyon. 73 pp. Aver,

tig. - 89) Derselbe, Recherehes sur le plan horizon-

tal de la t«'te. Bulletins de la societc d'anlhropol.

St. 4. T. IV. No. 7. p. 386-389. — 90) Hönze.
E et L. Warnots. Existe-t-il tin typ*- de eriminel

anatoiniquement deternum'? Actes du 3. rongre* intvr-

nat i- 'im 1 d'anthropolog. criniin. en aoül 1892 a Bnmdles.
Bruxelles. p. 121— 126. 91) Dieselben. Dasselbe.

Arch. de l'anthropol. criminal. 1*92. T. VII. p. 547
bis 555. — 92} llovelacque, A. et (i. Hurve. Couleur
des yeux et couleur de> cheveiu dans le Morian. Bev.

mens, de l'ecole d'anthropol. de l'aris. Armee III. p.

60—64. — 93) Hovovka. 0. von. Di*> äussere Nase.

Line anatomisch-anthropologische Studie. 8. Wien.
1894. VIII u. 154 Ss. Mit 46 Fig. - 94) Jacriuart.
F.. L'aneientiete de l'homme. 8. Voiron. 32 pp. —
95) Kitts, F. J.. Tables ot (.'aste Measurements.
Journal of the antropologieal soe. Bombay. 1890 92.

Vol. II. p. 485—503. — 96) Laurent. F., I/anthro-

pologie criminelle et le* nouvelles theories du crime.

2. edition, revue et tn's augmentte avec nombreux
portraits hors texte de eriminalistcs trancais et etran-

gers. 8. Paris. 242 pp. — 97) Lombroso, C,
Nouvelles recherohes de Psychiatric et d'aiithr..p...logie

criminelle. 8. Paris, 1892. 180 pp, — 98) Lom-
broso. C. und G. Ferrero. Das Weib als Ver-

brecheriu und Prostituirte. Anthropologische Studien,

gegründet auf eine Darstellung der Biologie und Psy-

chologie des normalen Weibes. Autoris, IVbersetzg. v.

H. Eure IIa. 590 Ss. Mit Bild von Lombroso u.

18 Holzschn. — 99) Lombroso, C. e Monguidi,
Scopertura del canale sacrale in deliquenri. Giern, d.

R. accad. di med. di Torin... 1892. T. XL. p. 771.
— 100) Maass, K.. Zwergin Topaze und Biesin Elisa-

beth Lyska. Verhandig. der Berliner Gesellschaft für

Anthropologie etc. Zeitsehr. f. Ethnologie. 1892.

Jahrg. XXIV. H. 6. S. 521. — 101) Derselbe. Die

nisammcngewachsenen weiblichen Zwillingskinder Ra-
dika und Doadika. Ebenda*. 1892. S. 583 (dazu R.

Virchow 584). — 102) Derselbe. Tigerniensch. Eben-

da*. 1892. S. 583. — 103) Derselbe. Holstein'sches

Zwergenpaar. Fbendas. Jahrg. XXV. X... 1. S. 80
bis 31. — 104) Manonvrier, L.. Inventairc des

rräoes et ossements. Bulletins de la soeietc d'anthro-

poJogie. Vol. IV. No. 7. p. 353—257. — 105) Man-
tegazza, P., L'inchiesta americana sull 'uomo ideale.

Archivio per Fautropologia c la etnologia. Vol. XXIII.

No. 2. p. 245-255. — 106) Marini, R, I caratleri

sessuali, secondarii nella specia humana. Bergamo.
1892. 44 pp. 107) Massalongo, R., Sull' acro-

mcgalia. Napoli. 1892. 25 pp. Con una fig. —
108) Maupate, L., Recherehes d'anthropologic crimi-

nelle chez l'enfant: criminatitc et degencreseence.

Lyon. S. 228 pp. Avec. 8 tabl. — 109) Min-
gazziui. G., Stil signifieat" della depressione parieto-

• •ccipitale. li> ggio-Fmilia. 1892. 8 pp. — HO) Der-
selbe, Osservazioni interne alla Scafocefalia. Roma.
1892. 19 pp. Con una lig. — III) Derselbe, Con-
tribut.. alla craniologia degü alienati. Atti della so-

ciet. Horn, di antropol. Vol. I. F. 1. 62 pp. Con
fig. — 112) Mi not, Ch. Sedgwiek, Seneseenee and
Rejuvenation. Jonrn. of Phvsiol. Vol. VII. No. 2.

p." 97— 153. With 3 plates'. 113) Mouton, E..

D'un moiiveinenl' digito-dorsal exelusivement propre ä

1'homme. [/Anthropologie. T. IV. No. 4. p. 446 bis

450. — 114) Munro, K., Secti.m of Anthropology.

Opeuing Address. British Association. Xature. Vol.

XLV1I1. Xo. 1247. p. 503—.508. — Journal of the

antropologieal institut« of Great Britain and Ireland.

V"l. XX11I. No. 2. p. 173-187. 115) Derselbe,
ün Trcpanning the Human Skull in Prehistoric Times.
Report ot Ihe 62. Meeting of the British Association for

the Advaneemeni of Science at Edinburgh in 1892.

p. 912—913. — 116) Nücke, P., Verbrechen und
Wahnsinn beim Weibe mit Ausblicken auf die Crimi-

nalanthropologie überhaupt, klinisch-statistische, an-

thropologisch - biologische und craniologische Unter-

suchungen. 8. Wien u. Leipzig. XI u. 257 Ss. Mit

2 Tabellen. — 117) Derselbe, Zur Methodologie einer

wissenschaftlichen Criminalanthropologie. Central blatt

für Nervenheilkunde und Psychiatrie. Jahrg. VI. S.

449—458. -- 118) Derselbe. Untersuchungen von
16 I'rauetischadeln, darunter solche von 12 Verbreche-

rinnen (incl. einer Selbstmörderin). Archiv f. Psychiatrie

und Xervcnkrankht. Bd. XXV. II. 1. S. 227—247.
119) Derselbe. Die anthropologisch-biologischen

Beziehungen zum Verbrechen und Wahnsinn beim
Weibe. Alle Zeitsehr. für Psychiatrie. Bd. XL1X.
II. 5. S. 540-613. — 120) Derselbe, Etüde eom-
parative fies signes de degenercscciiee chez les femmes
normales, les femmes atteintes d'alienati.ni mentale et

les femmes criminelles devenues aliences. Actes du
3. Congr. internation. d'anthropolog. criminelle «i. Bru-

xelles en aoüt 1892. Bruxelles. p. 287—293. —
121) Nc bring, A., l.Vber die Gleichzeitigkeit des
Menschen mit der sog. Mamrauthfauna. Naturw. W.
Bd. VIII. No. 53. S. 589-591. — 122) Ornstein,
Zwerg in Athen (mit Autotypie). Verhandig. der Ber-

liner Gesellsch. für Anthropologie, Ethnologie und Ur-

geschichte. Zeitsehr. f. Eihnologie. Jahrg. XXIV. 1892.

lieft 6. S. 541. - 123) Derselbe, Capitain Georgi,

alias Orawella oder Constanti. Verhandig. der Berliner

Gcs.-H.scbaft für Anthropologie etc. Sitzg. vom 17. Dec.

1892. Ebendaselbst. Jahrg. XXIV. Heft 6. 1892. S. 539
u. 540. (Dazu R. Virchow.) — 124) Orschansky,
M. .1., Dcux types anthropologiques de la famille. In-

troduetion a l'ctude de h.'reditc. Congr. intern, d'arch.

et d'anthropol. prehistor. a Moseou. 1892. Moscou.

T. II. p. 155 -168. Avee 6 pl. et 2 tabl. — 125)

Usborn, H. K.. Present Problems in Evolution and
Heredi ty. The contemporan- Evolution of Man. Difli-

eulties in the Heredity theon*. Heredity and th'- (ierm

Cclls. 8. Xew-York. 1892. '71 pp. With many Illustr.

— 126) Ottolcnghi, G. et M. Carrara, II piede

prensile in rapporto alla inedicina legale c alla psi-

chiatria. Gioru. d. R. acc. di medic. di Torino. Anno
LV. 1892. Xo. 5/6. p. 423-434. - 127) Dieselben,
II piede prensile degli alienati e nei deliquenti. Arch.

di psichiatr., scienc. penal. ed antropol. criminal. Vol.

XIII. 1892. F. 45. p. 878-881. Con lig. — 128)

Rahon, J.. Recherehes sur les ossements anciens et

pnShistoriques. cn vue de reconstruetion de la taille.

3*
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Th<-se. 4. Paris. I8t»"2. 60 pp. — 129) Derselbe. La
taille humaine aux t'poques prchistoriques. Bull de la

soc. d'anthropol. de Paris. T. III. 1892. 8. 3. p. 391.
— 130) Katidall, H- .1.. IVliminary Notes on cra-

nionietrie Sturlies iti Relation to aural Anatomy. Trans-

aetions of the Amer. Otol. Soc. New Redford. 1892.

Vol. V. p. 235-204. With2pl.s. — 131) Ranke. J.,

IVber normale Schwimuihautbihlung und über besnn-

dere Bildungen am harten (Säumen beim Mensehen.
Verhandle der deutsch. Gesellschaft für Anthropologie,

Ethnologie und l'rgeseh. auf der XXIV. allg. Versamm-
lung zu Hannover vom G. bis 9. August, Correspon-
denzblatt der (iesellseb. Jahrg. XXIII. NV 10. 11. 12.

S. 117-120. - 132; Rinieri di Kocchi, L,, II senso

etieo e rantropol-jgia. Koma. Soc. Laziale. 1891. 219 pp.— 133) Roncoroni, L. e K. Adii, Emieenturia di

erant di eritniuali. Giorn. d. R. Aee. di med. di Törin''.

Aiido LV. 1892. No. 3,'4. p. 241 -275. Arch. di psi-

chiatr. sc. penal. ed. antropologia criminale. Vol. XIII.

I'. 4/5. p. 439—440. — 134) Rossi. 17., Sni rapporti

tra cerveletto ed osso oecipitale alla naseita. Arehivio

per 1'antropologia e la etnologia. Vol. XXIII. Xo. 1.

p. 17—44. C'on «na tavola. - 135) Rothe, F., Un-
tersuchungen über die Behaarung der Frauen. Iiiaug.

-

Dis-.. 8. Berlin. 105 8s. - 136) Russell, F., Masks,
Heads. and Faees. 8. London. 1892. 312 pp. — 137)
Santangclo, ]'., Tatuaggio <• pazzia murale. Archiv,

di psichiatria. sc. penal. ed. antropolog. criminale. Vol.

XIV. F. 1. 2. p. 115-122. — 138) Schacffer, 0.,

Sind die .Schwanzbildungen beim Menschen ein Atavis-

mus oder eine Missbildung. Sitzber. der Münch, an-

thropologischen Gesellschaft. Sit/.g. v. 25. Nov. 1892.

Correspondenzbl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropol..

Ktbnol. u. l'rgeseh. Jahrg. XXIV. No. 6. 8. 44-48.
— 139) Schräder, F., De l'innuence des forme* ter-

restres sur le developpement humain. Record mens, de
l'ecol d'anthropol. de Paris. Annee III. p. 205—219. —
140) Seigi, (i., La varietä uniatic. Prineipi e tnetodo

di classitiea/.ione. S. Torino. 61 pp. — 141) S.-rel,
G, La fcrnme criminelle d'apres M. LombroS". Rev.

seieutili.|ue. Vol. LH. p. 463—467. — 142) S'tau-
renghi, C. Dell' inesistenza di ossa pre- e postfron-

tali n. I cranio umano e dei inammiferi. Con un' appen-
diee sulla questionc dell' osso sfenotico dei mammiferi.
Studt di morfologia. Milano. 1891. 105 pp. Con tavole

e (ig. — 143) Stieda, L.. Sur les differentes formes de
la suture palatine transversale. Congr. internation.

d'arch. et d'authropolog. pn'-histor. 11. sess. ä Mosen u.

1892. Moscou. T. IL p. 271- 278. Avec 15 fig. —
144) Tanzi. La lissura orbitale inferiore.

Arehivio per l'atitropologia e la etnologia. Vol. XXII.
1892. p. 251— 278. Con una tavola. (8. oben Osteel.

8. 7.) — 1451 Tarnow.sk y, Pauliuo, 8ur les organs
chez les femme> criminelles, Actes du 3. eougr. inter-

nat. d'anthropol. criminelle i Bruxelles en aoüt 1892.
Bruxelles. p. 225—233. — 146) Dieselbe, Sur les

"rganes des sens des femme.s criminelles et des prosti-

üu es. Areh. di psiohiatr., seienze penal. ed antropol.
criminal. Vol. XIV. F. I. 2. p. 25—39. — 147) Thiry.
Examen anthropologique de prisonniers condamnes a

des peines des trois mois au nioins. Actes du 3. congr.
internat. d'anthropol. crimtn. .i Bruxelles eu aoüt 1892.
Bruxelles. p. 244-215. fDiscussion p. 247.} - 1481

Thurm, im, E. F., Nnthropological IVs of the Can-
eera. Journal of the anthropological Institut'- of Great
Rritain and Irela.-.d, Vol. XXII. Xo. 3. p. 1S4— 203.
With 2 pls. — 149) De Totosa. L. M., X.-cessitc des
tudes atithrop ilvigiques et an thropom«:tri<|ues dans la

preuiit-re enfance, la jeunesse. la vie d'ecole et t'äge

adulte Travaux du VII. internation. Congr. hvg. et deniö-
graph. 1899/92. 1892. II 5. - 150) Topinard. P,
Memoire 4. sur la p'-partition de la eouleur des yeux
> t d"v eheveux en France. Carte des cheveux roux.

1/ Anthropologie. T. IV. Xo. 5. p. 579-591. — 151)
Turner. .1. 8. and W. B. Faterson, An Examina-

tion into the Coiidition of the Teeth of School Childrcn.

Travaux du Congres internat. Hvg. and Demogr. 1891.

London. 1892. V. p. 323-328. - 152) Vereellio,
F., SulF apofisi mastoide. Tesi di laurea. Arehivio per

l'antropologia e la etnologia. Vol. XII. 1892. F. 2.

p. 173- 184. 153) Vidal. G, K1at aetuel de l'atj-

thropolt.gie criminelle a propos d'un ouvragc de Lucchiui.

8. Toulouse. 1892. 66 pp. - 154) Virehow. R„ Fall

von extremer Dehnbarkeit der Haut am Ellenbogen.

Verband Ig, der Herl. Gesellsch. f. \nthropolog.. Ethno-

logie und l'rgeseh. Silzg. vom 15. Oetob. 1892. Zeit-

schrift für Ethnologie. Jahr«. XXIV. IL fi. 1892. 8. 454
bLs 455. — 155) Derselbe. Ceber erbliche Poly-

mastie beim Menschen. Ebendaselbst. 8. 508- 509. —
156) Derselbe, Bemerkungen zu Hermes: Aus dem
Gefangenleben des Gorilla. Ebendaselbst. 8. 581 — 582.
— 157) Derselbe. Bemerkungen zu dem von Maas
vorgestellten Tigermensehen. Ebenda«. 8. 588. — 158)

Derselbe. Bemerkungen zu den zusammengewachsenen
Zwillingsschwestern. Ebendaselbst. S. 583 584.

159) Derselbe, Getrockneter Kopf eines menschlichen
Anencephalen zwischen Steinkohlen. Daselbst. Jahrg.

XXIV. H. 11. S. 41-43. 160) Derselbe. Leber
Zwergrassen. Verhandig. der Deutsehen Gesellsch. für

Anthropologie, Ethnologie und l'rgesehicbte auf der

XXIV. allg. Versammlg. in Hannover vom 6.— 9. August.

Correspondenzbl. d. Gesellsehaft. Jahrg. XXI 1 1 . Xo. 10.

8. 115 117. 161) Waldeyer, W'.. Skelet eines

etwa 50jährigen Zwerg»;s. (Discussion : Frilseh, R. Vir-

ehow.) Verhandig. der Berliner Gesellsch. für Anthro-

pologie, Ethnologie und 1' ige schichte. Zeitschr. f. Eth-

nologie. Jahrg. XXV. No. 2 u. 3. 8. 210- 211. - 162

Derselbe, Leber die Wulstbildungen am Menschen-

sehädel, sowie über anthropologische Verschiedenheiten

in der Bildung der Flügelfortsätze des Keilbeins. Ver-

handlg. d. deutsch, (iesellseb. für Anthropol., Ethnolog.

und Urgesch. in Hannover Vom 6. --9. Auttust. Corre-

spondenzbl. d. Gesellsch. Jahrg. XXIII. No^ 10. S. 113

bis 114. - 163) Warner. F., The physie.il Conditiou

of Children seen in Schools and the loeal Distribution

of Conditions of defective Development. Travaux du
Congres internat. Hvg. and Demograph. London.

1892. Vol. V. p. 315-323. - 164) Wright. G. F..

Mau and the Glacial Period. With an Appendix on

Tertiary Man by H. W. Hayn es. 8. London. 1892.

396 pp. with 111 illustrat. and maps. — 165) Zabo-
rowski, Decouvcrte de deux squelettes ä Villejuif et ä

Hriais. I.eurs caraeteres ethniipaes. I.eur auciennete

d'apres la methode de Ad. Carnot. Compt. rend. «le

l'aead. des seiences. T. CXVI. No. 18. p. 1004— 1007.
•- 166) Derselbe, Disparibs et aveuir des races bu-

maines. Rev. scientif. Paris. 1892. Vol. !.. p. 769.

808. - 167) Zampa, R., Delle anomalie nella antro-

pologia criminale. Breve nota. Arch. per l'antropolosr.

e la etnolog. 1892. Vol. XXII. F. 3. p. 367-370. —
168) Derselbe, Breve nota di etnografia eomparata.

Atti dei Aeead. Pontifieia dei Nuovi Liuiei. 4 pp.

o) SpecifHe Rasscnanaloiuic.

1691 Ab bot. C. C, Palaeolithie Man in North
America. Science 1892. Vol. XX p. 270. ~ 1701

Andrews. E., Are American Women physically dege«

nerated? Journ. of the Amer. Med. As>oc. at Chicago.

Vol. XXL p. 613. - Hl- Arbo, C, Bidra- tili

Kuiolskab om Faröernes befolknings autropologi og spe-

eielt craniologishe furhcld. 4. Christiania. 9 pp. —
172) Derselbe, Dasselbe. I'gesk. f. I.aeger. Kjoben-

havn. 1892. p. 362—366. — 173; Arubialet, J..

L'encephale dat.s les er.ines deformes du Touious.iin.

L'anthropologie. T. IV. Xo. 1. p. 11 27. Avec 15 (ig.

— 174) Derselbe, La deformation artificielle de la

tote dans la region tolousaine. These. Toulouse. 4.

104 pp. Avec 6 pl. et IS fig. — 175) Anontsehiue,
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D.. Quelques donnees pour la craniologic dt; la popu-
Ution actuelle du gouvcrnement de Moscou. Congr.

intcm. d'areh. et d'antbrop. pnhist. II. sess. ä Mos-
cou 1892. Moscou. T. II. p. 279-286. — 176) Bab-
coch, \V. II.. Race Survivals and Hacc Mixturc in

Great Britain. P. Amer. Assoc. Advane. Se. 40 Meet.

held at Washington, D. C, 1801 »2. p. 3875. 177)

Bach, Ueber niedere Mensehenracen, mit Vorführung
einiger Raoenschädel. Verhandig. d. Deittsi'h. odontol.

Gesellsch. Bd. V. H. l.u.2. S. 93— 164. Mit zahlr. Fig.

178; Bässler. A„ Schädel von Xiassu und Da-
jiken. Verhandlg. d. Berlin, Gest-Usch, für Anthropol.,

Ethnologie und Urgeschichte, /.eitschr. f. Ethnol. Jahrg.

XXIV. "1892. II. 5. S. 433. Bemerkg. v. It. Virchow

S. 433- 437. 179) Bartels. M., Photographien von

Eingeborenen aus Fonnosa. Vcrhandlgn. der Berliner

G' -itllsch. f. Anthropologie. Ethnologie u. Urgeschichte.

Skzg. vom 11. März. Zeitsehr. für Ethnologie. Jahn;.

XXV. Xo. 2. u. 3. 8. 160. — 180} Bassett-Smith,
I'. W-, Damina Island and its Nations. Journ. of the

antliri'pological Institute of Great Britain and Ireland.

Vf.l. XXIII No. 2 p. 134—141. With 2 plates. -

181) Derselbe. Dasselbe. Report oti the 52. Meeting

of th<' British Association for the Advancem. of Science

at Edinburgh in 1892. p. 903 904. - 181i Batehe-
lor, J . The Ainu of Japan. 8. London. 1891. 336 pp.
— 183; Benedikt, M. et IL, Les grands eriminels de

Vienne. t'tude anthropologique des eerveaux et de» crä-

nes de !a collcction Hofuiann. Aich, d'anthropol. crimin.

Annee VIII. 1892. p. 225-241. 184) Beut, T.,

The Presen! Inbabitants of Mashoualand and their Origin.

Rep. on the 62. Meeting of the British Association for

the Advaneement of Science at Edinburgh in 1892.

p. 900 901. 185) De Blasco. A., I crani dei

tauniti. Rev. ital. d. sc. natur. Anno XXII. IS92.

Vol. 3. Con tig. — 186) Bloiam. Ii. W., Antliropo-

logy at the British Association 1893. Journal of the

anthn>p«|.igical Institute of Great Britain and Ireland.

Vol. XXIII. Xo. 2. p. 188 196. — 187) Boule, M..

L'homme paleolithiquc dans l'AttHrique du nord. L'an-

thropol.igie. T. IV. Xo. 1. p. 36—39. — 188) Brettes,
-I. de. Cräne d'lndien attribue ä un sujet ayant appar-

teiiu ä la tribu des Tairounas, Sierra Nevada de Santa

Martha. Rcpubliquc de ( olombie (Ameriquc centrale).

Bull, de la soc. d'anthropol. de Paris. S.'-r. 4. T. HL
1S92. F. 3. p 434 436. — 189} Browne. C. lt., <>,,

sonif crania froni Tipperarv. Pr. R. Irish Acad. Sei 3.

Vol. II. N... 4. p. 649- 654. — 190; Busehan, G.,

Die tertiären Primaten und der fossile Mensch von Süd-

amerika. Naturw. W. Bd. VIII. Xo. 1. S. 1 4. - -

191) Carlier, Les conscrits des cantons d'Evreux-Nord
et d'Evrcux-Sud eonsideres au point de vue anthropo-

logique. Bulletins de la soei.'-te d'anthropolog. Ser. 4.

Tome IV. p. 470 476. Discussion p. 478. • 192)

Chantre. E., Apercu sur ranthropomOtrie dos peuples

di- la Traji.scauca.sie. Congr. intern, d'arch. et d'anthrop.

prrhistorique. 11. sess. a Moscou 1892. Moscou. T. IL

p. 44—56. Avec 8 pl. 193} Derselbe, Iteponse

ä la question k. de M. Anatole Bogdanow : Quelles sont

les donnt'-es anthropologiques pour la connaissance de

l'hisit.ire ancienne de la population du Cauease?

Congres international d'archeolog. et d'anthropologie

prehist. a Moscou 1892. Moscou. T. IL p. 77—90. —
194j Collignon, lt., Recherche» sur les proportions

du tronc chez les francals. L'Anthropologie. T. IV.

No. 3. p. 237—258. — 195) Cooper. C. Dudley,

Notes on the skull of an Aboriginal Australian. Journal

of the anthropological institutc of Great Britain and

Ireland. Vol. XXIII. No. 2. p. 153 156. With

one pl. — 196) Daae, IL. Bidrag til Oerebs antro-

pologi hos Forbrydere. Resume: Contributions a Tan-

tiiropoatetrie de l'oreille chez les eriminels. Nor.sk.

Mägaz. f. Laegevidensk. Christiania. R. IV. T. VIII.

p §24—831. — 19') Danielli, J., Studio sui crani

BeDgalesi con appunti d'etnologia Indiana. Archivio

per l'antropologin e la etindogia. Vol. XXII. 1892.

F. 2. p. 291—341. Con tavol. - 198) Derselbe,
Studio sui crani Bengalcsi con appunti d'etnologia

Indiana (Continua/.ione). Ibidem. Vol. XXII. 1892.

f. 3. p. 371-448. C»n tavole. - 199) Del i sie, F.,

Les Orangs Outangs du Jardin zoologique d Aeelirnati-

sation du Bois de Boulogne. L'Authropologic T. IV.

No. 5. p. 648—651. Avec 1 fig. - 200) Des-
clanips, E., De quelques cas d'albinisrae observt-s ä

Mahe (oöte de Malabar). L'Anthropologie. T. IV.

No. 5. p. 535- -538. — 201) Dumont. A.. La race

et la suetto ä I'ile de Oleron. Bulletins 'le la soci< te

d'arahropologie. T. IV. Xo. 7. p. 370—374. —
202) Dun top, A., A Contribution to the Ethnology of

Jersev. Journal of the anthropological institutc of

Great Britain and Ireland. Vol. XXI I. Xo. 4. p. 335
-345. — 203) Derselbe. Dasselbe. Heport on the 62.

Meeting of the British Association for the Advaneement
of Science at Edinburgh in 1892. p. 902—903
(40pCt. blaue Augen. 24 dunkle, 49pCt. dunkelbraune
oder schwarze Haare). — 204) Etheridge, K., Note
on aboriginal Skull from a Cave at Bungouia. Record
Geol. Survev of Xew South Wales. Vol. III. F. 4.

p. 128 -132. 205) Evans. A. T., On the Pre-

historic Internements of the Kal/i Rossi Caves near
Mentone and their relation to the Neolitie Cave-Burial»
of the Finalese. Journal of the anthropological Institute

of Great Britain and Ireland. Vol. XXII. No 4.

p. 287 -307. - 206) Fra/.er, W.. On a Skull from

Lincoln and on Irish Crenia. Proceedings t»f the

R. Irish Acad. Vol. II. Xo. 4. p. 643 648.

207) Garson, .1. G.. On some very Ancient Skeletons

from Medtiui, Egypt. Iteport of the 62. Meeting of

the Advaneement of Science at Edinburgh in 1892.

p. 912. — 208) Gerland, G., Sergi's Untersuchungen
über die Meuschenvarietäten in Melanesien. Peter-

mann's Geogr. Mitheilg. Bd. XL. II. 1. S. 14—17.
- 209) Giacouiiui, (.'., -Atiuotazioni sull 'anatomia

del Xegro. Memoria V. Torino. 1892. Con una tavol.

210) Giles, (i. M., The Growth and Development
of Anglo-Iudian Children. Tiavaux du 7. Congres
intern. Hyg. and Demogr. eu 1891. London 1892.

Vol. I. p* 184 186. — 211) Haddon, A. C. Studios in

Irish Crauiologv; tlie Aran Islands, Co. Halwav. Procee-

dings of the K. irish Acad. Vol. II. No. 5. p. 759 767. —
212) Hagen, A.. Les indig' iies des iles Salomou. L'An-
thropolopie. T. IV. No. 1. p. 1-10. No. 2. p. 192-216.
- 213) II äl Iste n, K., et P. Thum berg. Materiaux pour

servir ä la connaissance des crancs des peuples ger-

manirjues trouw-s en Finlande. Crätu-s trouves dans

la paroisse de Storkyro, gouveriierncnt de Wosa. Bidrag
tiel KätiDedom af Fiulands Natur och Folk. II. 51.

1892. p. 333-342. — 214) Hamy, E. T., Materiaux

pour servir a Tanthropologie du nord de la France.

Cränes ui.rovingiens et carolingiens du Boulonnais.

L'Anthropologie. T. IV. Nu. 5. p. 513- 554.

215) II en n ig, C, Anthropologische Betrachtungen über
das Becken der Mongolinnen und der Amerikanerinnen.
Sitzungsberichte der Naturf. Gesellschaft zu Leipzig.

1890 91. 1892. Jahrg. XVII. u. XVIII. S. 214—215.
— 216) Herrera, M. A. L., El bombre prehistöneo de

America. Mein, y rivista socied. cientif. Mexico. T. VII.

No. 1 y 2. p. 40—55. — 217) Ilerve, G.. I.c sque-

lette humain de Brünn. Itev. mens, de l'ecole d'anlhr"-

pologie de Paris. Annee III. p. 20—24. — 218) Hove-
locque, A., et G. Herv«-. Cränes de Saint Jean de

Sagondignac en M.'doc. Ibid. 1S92. Annee VI. p. 330
bis 332. — 219) Dieselben. Cränes de l'Avevron.

Ibid. 1892. Annee II. p. 262—268. 220) Die-
selben, Le eräne Morvandeau. Ibid. Ann« -,

e III.

p. 160— 166. — 221) Dieselben, ltecherches anthropo-

logiques dans le Morvan Suisse. (Diseussion.) Bull,

de la societ«- d'anthropologie. T. IV. No. 5. p. 253
bis 256. — 222) Joost. Elephantiasis bei Japanern.
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logie und Urgeschichte. Sitzung vom 22. April. Zts. hr.

f. Ethnologe. Jahrg. XXV. No. 2 und 3. S. 20«. —
223) Kogavei, Beiträge zur physischen Anthropologie

der Aino. I- Untersuchungen am Skelct. Mitteilungen

der med. Faeultät der Kais, japan. Universität, Bd. II.

II. 1. Tokio, S. 1—241). Mit « Tabelle» und 5 Taf.

— 224) Kollock. C. \V., The Eye of the Negro Ann.
01 Ophthalm. a. Otolog St. Louis." Vol. II. p. 121— 12«.

- 225) Holtmann, .)., Die Formen des Ober- und
Unterkiefers bei den Europäern. Schwei/er Vierteljahr,

f. Zahnheilk. 1892. Bd. II. No. 2. - - 22«) De I.aeerda,
.1. B., Nota Söhre os craneos dos sainbaguis de .Santo*

fPnssa-Mivim). Bol. cmm. geogr. e geolosr. d>> estado

de S. Paulo, p. 89—91. 5 Tax! - 227) Lejard, La
race ibirre. Cränes des Cauaries et des Acones. Bull, de

la soc. anthrop. de Paris. T.III. 1892. E.H. p. 294 -32«.—
228) Laponge. G. de, Cränes modernes de Karlsruhe.

L' Anthropologie. T. IV. No. fi. p. 733—749. — 229)

Laurence, II. Duekworth. Description of two Skulls

from Nagyr. .lournal of the anthropologieal Institute

of Great Britain and In land. Vol. XXIII. No. 2. p. 121

bis 134. -- 230) Lissauer, Os incae iroperfectum an

einem chinesischen Schädel. Verhandig. der Berliner

GeselKch. für Anthropolog., Ethnologie u. Urgeschichte.

Sitzung vom 17. Juni. Zeitschr. für Ethnologie. Jahrg.

XXV. H. 5. S. 303—305. 231) Lombros-, (\,

Vuattro crani di assassini Ravennati. Giorn. d. K.

Aead. di medic. di Tori)).». Anno LV. 1892. No. 9 9.

p. 772 - 774. 232) Lübbe rs, A. E. IL. Eeue
Bijdrage tot de antropologie der bevolking in de

assistent • residentie Gorontalo (redidentie Menando)
Genesskundig Tijdsehrift voor Nederlandsch Indie.

Deel XXXII. Afl. «. p. 775- SO«. 4 Bijlagen. —
233) Lugo, A., Anomalie» eraniennes dans einq crimi-

nell de Santiago. Areh. per la psichiatria, sc. penal.

ed antropolog. criminale. Vol. XIV. F. 4 e 5. p. 333
—344. — 234) L us eh an, F. von, Hirnschale. Unter-

kiefer, Her/, und Hand eines Ermordeten von Togo-Land.

Virhandlg. der Herl. Gesellseh. für Anthropologie, Eth-

nologie und Urgeschichte. Sitzg. vom 15. October 1892.

Zeitschr. für Ethnologie. Jahrg. XXIV. IL «. 1892.

S. 4«5. — 235) Derselbe, Knabe aus Jambia. X-u-

Guinea. Daselbst. Jahrg. XXV. H. 5. S. 273- 275.

Mit Autotypie. — 236) Macalister, A., Notes on

Egyptian Mummies. .lournal of the anthropologie.il in-

stitute of Great Britain and Ireland. Vol. XX 1 1 1 . No. 2.

p. 101— 121. — 237) Mac Ritehie, D.. Platycne-

mism in the British Isles. Ibidem. Vol. XXII. No. 4.

p. 399 401. 238'* Derselbe. The Aitios. 4. Lei-

den. 1892. 85 pp. 20 pls. — 239) Derselbe. Das-

selbe. Internat, Arch. für Ethnographie. Bd. IV. Suppl.

Mit 19 color. Tafeh. und 12 Abbild. - 240) Mahou-
deau. P. S-, Type» Corses. Rev. mens, de l'ecole

d'anthropol. de Paris. An nee III. p 257— 259. Avee

2 pl. 241} Martin, R.. Zur physischen Anthropo-
logie der Eoiicrländer. Arch. für Anthropologie. Bd.

XXII. H. 3. S. 155-2IS. Mit 19 Abbild. — 242)

Moore head, W. X., Primitive Man in Ohio. 8. New
York. 1892. -- 243) Morehen, I... La statura dei

Trentini confrontata con quella dei Tirolesi. degli Ita-

liani nelle prov. vencle, lombarde e piemontesi. Atti

delle societä Romana di antropologia. Vol. I. F. 1.

10 pp. - 244) Morse, By E. S., A eurious Aino tog.

Bulletin of the Essex Institute. Vol. XXV. p. 1—7.
Illustrated. — 245) Naue. J. u.R. Virchow. Schädel

aus oberbayrischen Gräbern. Verhandig, der Berliner

Gesellseh. für Anthropol., Ethnologie und Urgeschichte.

Sitzg. v. 15. Juli. Zeitschr. für Ethnologie. Jahrg. XXV.
IL 5. S. 322-327 - 24«) Nognes, A. !•'.. Lcs
honimes aborig.-nes de l'Am.rique; los raecs uutoeh-

tones. Actes de la soe, scientif. du Chili. T. Ii.

Livr. 2. 1892. — 247) Obolonsky, N.. Les cränes

Sundurli-hoba (Grottes de la Crimee). Trad. par T.

Dnmouehel. Congr. intern, d'arch. et d'anthropol.

prehistoriq. 11 sess. ä Moscou. 1892. Moscou. T.II.

p. 71—76. Avec I table. — 248) Ornstein, B.,

Wilder Mensch v<m Trikkala. Vcrhaudlg. der Bertiner

Gesellsch. für Anthropologie etc. Sit/g. v. 17. Deebr.

1892. Zeitschr. für Ethnologie. Jahrg. XXIV. 1892.

H. 6. S. 543. — 249) Pantukhof, J. .1., Anthropo-

logische Beobachtungen im Caueasus. Der Caucasisehen

Scetion der K. geographischen Gesellschaft dargebracht.

8. Tillis. 154 Ss. mit « Taf. und 4 Tabellen. (Rus-

sisch.) - 250) Petita, P., L'uorao preistorico, neoli-

tieo, in provincia di Avellino •• una itnportante ano-

malia dei masceltare inferiore. Nuova Rivista di psi-

chiatria neuropatol. Anno 1. No. 21 e 22. 1893. --

251) Pokrovsky, A„ Cränes de Sundurli-hoba. Bul-

letin de la s..c. d'anthropol. de Paris. T. IV. No. 11.

p. 653—696 — 252) Pommerol. F., Le squelctte

humain de Gravenoirc. Rev. mens, de IVeole d'anthrop.

de Paris. 1892. Vol. II. p. 269-272. 253) Pul-
nam, F. \V., An ancient human Cranium from Yucatan.

Transaetions of the Am. rtc. Ass.».-. Advanc. Sc. XL. Mcet.

h. ld at Washington. Aug. 1891 92. p. 37«. - 254)

Rciuaeh, Tb.. De quelques fails relatifs ä l'histoire

de la circoneision chez les peuples de^la Syrie.

(.'Anthropologie. T. IV. No. I. p. 28 Ins 31. —
255) Ritz.., Sur rorigitut d-s Chtote*. Gaz. mi die,

.rorient. 1892—93. Vol I.III, p. 49 • -52. - 25«) Rosh-
destwensky. A. G., Zur Frage nach der alten Be-

völkerung des Gouvernements Rjäsan. fCraniometrisehe

Untersueluing von Schädeln aus alten Gräbern und
Kurgancn.) Herausgegeben von der gelehrten Arehiv-

c> >mmission zu Rjäsan. 8. Rjäsan. (Russisch.) —
257) Sarasin. F.. Les Weddas de Ceylon. Compt. reud.

des trav. 75 sess. soc. helvet. sc. nat. ä Bäle. 5.-7. Sept.

1892. p. 99 -102. - 258;, Schumann, Skeletgraber

vom Galgenberg bei Wollin (Pommern). Verhandl.

der Herl. Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und
Urgeschichte Sitzung vom 19. November 1892. Ztschr.

f. Ethnologie. Jahrg. XXIV. Heft«. 1892. S. 492—497.

- 259) Schmidt, I'., Lin Besuch bei den Weddas.
Globus. Bd. LXV N„. 1. S.II— 15. Mit « Fig. —
2«0) Derselbe. Die- Körpergrosse und das Gewicht der

Schulkinder der Kreises Saalfeld • Herzogthum Meiuingen.

Archiv f. Anthropologie. IM. XXL 11.4. S. 395-434
261) Schtscherbahow. A. S.. Ergebnisse der Unter-

suchung der Lernenden in der jüdischen Talmud-Tora-
Sehule zu Rostow am Don. Shurn. russk. obsch. ockron.

iiarodnalio >dra wi;a. (Russisch.) — 262; Sergi. <>.,

Sugli abitanti primitivi dei Mediterraneo. Archivio per

l'antropologia e la etnologia. Vol. XXII. 1892. S. 3.

p. 343—359. — 2«3) Derselbe. Di alcune varietä

umane della Sardegna. B- R. aead. med. di Roma.
1891/92. Vol. XVIII. p. «09-«2o. - 2ß4) Derselbe,
La varietä uniana rlella Melanesin. Memoria prima Roma.
1892. 4« tig. — 2«5I Derselbe. Crani della Mela-

nesia. Anomalo. Napoli. 1892. \'-\. IV. p. 327- -331.

2««) Derselbe, Die Mensehenvarietäten in Melanesien).

Archiv für Anthropologie. Bd. XXI. 4. Vierteljschr.

S. 339- 3S3. Mit vieler, Holzschnitten u. Tabellen. —
2«7) Derselbe, Varietä umane microcefaliche e pigmei

di Europa. Boll. R. univ. Roma. Anno XIX. F. 2.

p. 117 -15«. •- 2«8) Derselbe, Sur les habitants

primitifs de la Mediterraneo. Congr. nitern. d'arch. et

d'anthropol. prehist. 11. sess. ä Mo-cou. 1892. Moseou.

T. II. p. 305—310. — 269) Derselbe. Catalog» siste-

matieo delle varietä umane della Russia. Boll. soc.

Vineto-Trent. di sc. natur. T. V. No. 3. p. 137— 151.

— 270) Staderini, R.. Tre seheletri di deliquenti

toscani. Rend. comm. d. Std. d. Acead. med. Iis. Fior.

Spcrimentale. T. XLVI. 1892. Nu. S. p. 147. —
271) von den Steinen. K., lieber die Naturvölker

Central-Brasiliens. Reiseschilderungen und Ergebnisse

der zweiten Chingu-Expedition. 1887 -1888. 8. Berlin.

350 Ss. mit 30 Tafn. und einer Karte. — 272) Stu der.
Th., Aequisitionen des Museums für Naturgeschichte.

1. Eck- und Schneidezähne vom Unterkiefer eines Hippo-

potamus aus Zambozi. 2. Zwei menschliche Schade),

Digitized by Google



Krause und Waldbysb, Dbscriptive Anatomie. 3'J

1890 .in der Kirchgasse vor der Nordfront der Münster-
kirche ausgegraben. Mittheilg. der naturf. (Jose l|.schart

in Rem. 1SD-2. No. 1279—1.104. p. X— XIII.

273. Stuhlmann, F., Die Zwergvölker von Africa,

besonders die des olieren Ituri. Verband!, der Berliner

Gesellschaft f. Anthropol., Etlmolog. u. Urgeseb. Sitzung

vom 'J.Y März. /«sehr, für Ethnologie. Jahrgang XXV.
No. 2 und 3. S. IS.")— 187. — 274) Ta 1 ho H ry n ce-
wicz. Physische Characteristik der jüdischen Be-

völkerung I.itthanens und Kleinru-.slands. Anzeig, der

.Vadcmie der Wissenschaften in Krakau. .S. 34. —
275j Tarcnetzki. A.. Weitere Beiträge zur Cranio-

l<t£ie der Bewohner von Sachalin: Aino, Giljaheu und
Or.ik'ii. 4. St. Petersburg. Memoire» de l'ucadetuic

imperiale de St. Petersburg. T. XU. No. (1. 27*1)

Ten Kate, II . Contribution ä l'Anthropologie de quel-

ques peuples d'Oceanie. L'Anthropologie. T. IV. No. 3.

p. 279—300. - 277) Tepohl u. R. Virehow, Stein-

zeitlicher Schädel von Preussiseh-Börnecke bei Stass-

furt Verhandlung der Berl. Hesel Isch. für Anthropolog.,

Ethnologie und Urgeschichte'. Sitzung vom 17. Juni.

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrgang XXV. II. 5. S.

31)0 302. ~ 278} Thylor. Edward B., On ihe las-

m.iiiuih ;ts Repräsentatives of palaeolithic Man. Jour-

nal of the anthropologienl institule of Unat Britain

und Irdan.l. Vol. XXIII. No. 2. p. 141— 152. - 279)

T.ipinard, P., (/Anthropologie aux Etats-Unis. L'An-

thropolönie. T. IV. No. .1. p. 301—351. — 280: Tur-
ner. VY., On a (.'••iffure frorn the South Seas. Report

of the «2. Meeting of the British Association for the

Adv.iiieenient of S< ienee at Edinburg in 1892. p. 90«.

— 281 1 Tvarjanoritseh, .1. K., Untersuchung der

Zahne bei der MililäraUshebnng in Borclialinski-Districl,

Gouvernement Titlis. und der Rekruten der 14. Grcua-

<ii.fr im Jahre 1S91. Protok. zasaid. kaekazsk. med.
. I str. T.tiis 1892-93. XXIX. p. 154-1«S. (Russisch).

— 2*2; I hie. M., Schädel und Skeb.te von Medanito,

Tiiiogasta, Aimogasta und Amyaco-Kulungasta. Ver-

handlung der Berliner Gesellschaft fiir Anthropologie,

Ethnologie und Urgeschichte. Sitzung vom 17. Juni.

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrgang XXV. 11. 5. S. 30«.

— 283) Yanderkindere. Sur l'eriginc des blonds de

1'Eiirope. Bulletin de la societe d'anthropolugic de

Bn.velles. 1*91-92. Ann.- X. p. 99-106. - 284)

V.-nn. J.. Re.sults oi An1liiop,,inetry of Cambridge.

Travauv du 7. Congro* internal. Congr. Hvg. and l)e-

n.ogr. London. 1891—92. Vol. X. p. 308-314. — 'Ost)

Virneau. M. R.. La taille des aneiens Canariens.

Bull, de la soe. d*ai([htv.pol. de Paris. T. III. 1S92.

F. 3. p. 427 -431. - 28*1) Derselbe, l'n nouveau

eratie h-jinain d'une eite lacustre. L'Anthropologie. T.

V. B. 1. p. 54— ß«. Avec lig. — 287) 'Yicwa- Mitra.
Les t hanutes. Indes pri-arienne.s (Berceau) Origine des

Egypticns ete. Paris. IS92. 78« pp. 288) Virehow,
R. Capacität des Schädels einer lioajiva. (Vrreetiir.

Verhandlung der Berliner Gesellschaft für Anthropolo-

gie. Ethnologie und Urgeschichte. Sitzung vom 27. Mai.

Zeitschrift fiir Ethnologie. Jahrgang XXV. H. 5. S. 2«5.

— 289) Derselbe, Zwei hessische Gräherscliädel von

Klein-Gerau und Butzbach. Ebenda.«. 1892. Jahrgang
XXIV. H. «. S. 548—550. — 290) Derselbe, Graber-

schädel von Reitwein an der Uder. Ebenda». S. 550
—555. — 291) Derselbe, Schädel aus einem Hünen-

trabe bei Ktein-Vargula. Ebenda*. S. 4«l—4«2. —
29 la) Derselbe. Fundstücke vom Schweizersbild bei

Schaflhausen. Ebendas. S. 455—458. — 292) Der-
selbe. Restaurirtor Schädel von Megara Hvblnea. Eben-

das. Jahrgang XXV. No. 2 und 3. S. 205" -20«. -

293) Derselbe, Ainosehädel. Ebendas. S. 175-178.
— 294) Derselbe, Steinzeitlicher Schädel von Preus-

siseh-Börnecke bei Stassfurt. Ebendas. H. «. S. 300

-301. — 2M) Vir«-, A„ La Kabylie du Djuvjura

Olcnsurationi*). Bulletius de la societ. d'anthropologie

dt Paris. T. IV. No. 2. p. G6-88. No. 3. p. 89-93.

- 29G) Wate mann, W. F., A Survey of the anti-

quarian Reinains of the Island of Inismurra. 159 pp.
wilh 8-4 aiu] 8 pls. 297) West, Herald
Montgomery, Anthropometrisehe Untersuchungen über
die Sehulkinder in Worcesler. Mass. Amerika. Archiv

f. Anthropol. Bd. XXII. 1. u. 2. Vierteljahr«»«. S. 13 -48.

- 298) Derselbe, Worcester Sehools Children: the

Gr..wth of the Bodv Head. and Face. Science. New-
York. Vol. XXI. p. 2-4. 299) Whitley, H. M.

and T. Jorres, Note on a eranium from a Grave at

Birling, ncar Eastbourne. Sussex. Journal of the anthro-

pological institute of Great Britain and Ireland. Vol.

XXIII. No. 2. p. 98- 101. — 300) Wilser. L., Ba-
dLsche Schädel. Archiv für Anthropologie. Bd. XXI.
4. Vierteljahrsheft. S. 435— 445. — 301) Zaborowski,
Sur un crime prehistorique de Villejnif. B. d. la soc.

d'anthropol. de Paris. T. III. 1892. F. 3. p. 470-471.
(Discussion.) — 302) Zampa, R., Fueghini ed Arau-

eani. (Nota.) Arehivio per l'antropologia e la etnolo-

gia. Vol. XXII. 1892. F. 3. p. 3«1 3«f>. - 303)

Zograf. N.. Note sur les methodes de ranthn.pometrie
sur le vivant pratiquees en Russie et sur la neeessite

d'etiblir une entente internationale pour arreter les

tneiln>dc.s conimunes des rccherchc« antliiopometriqucs.

8. Moscou. 1892. 12 pp. 304) Derselbe, Les type»

anthropolojriques des Graiids-Russes des gouvernements
du eentie de la Russie. S. Mosenu. 1892. 12 pp. —
305) Derselbe, Dasselbe. Congr. intern, d'arch. et

d'.inlltrop. crimin. II. sess, ä M'.scoii. Moseeu. T. II.

p. 1— 13. — 30«) Derselbe. Notes sur les methodes
de t*aiitbropometrie sur le vivant pratiquees en Russie

et sur la neeessite d'etablir une enteilte internationale

pour arreter |e» methodes commune» des recherehes

authropometriques. Ibid. p. 13 - 24 — 307) Derselbe,
Anthropuiuetrisehe Untersuchung der männlichen gross-

russischen Bevölkerung des Gouvernements Wladimir,
.Taroslaw und Kostroma. Nachr. der k. (ies. d. Freunde
d, Naturw.. \nthropolg. uud Kthnogr. Bd. LXXVI.
(Arb. d. anlhr. Abth. Bd. XV .) 40 Ss. 34 Taf. I«

Kart, und «3 Abb. Russisch.) - 308) Zoja, G..

Intorn« ad uno seheletro antico della Laponia. Boll,

seientic l'avia. Vol. XV. p. 1—9.

Virehow (1*10) spricht anknüpfend an die von

Dr. Stuhl man n nach Europa gesandten sog. Akka-

Zwerginnen über Zwergrassen. Die beiden Mädchen

gehören nicht dein Stamm der Akkas an. der am obern

Nil seinen Silz hat, sondern dem der Ew-we. (Der

Name Akka wurde von Sehwcinfurth eingeführt, der

die ersten Nachrichten über die Existenz afrikanischer

Pygraäenvölker nach Europa brachte; er bezieht sich

streng genommen nur auf die Pygmäen am obern Nil.)

Noch früher kannte man Zwergrassen in Südafrika, die

Buschmänner. Zwischen Akkas und Buschmännern

giebt es noch eine Reihe änderer Zwergvölker, die Tikki

in unmittelbarer Nähe der crstcrcn, im Gebiet des

Ihuri die Ew-we und im eigentlichen Congogebiet die

Bat ua.

Die Zwergvölker Afrika's sind sämmtlieh Nigri-

tier. Die beiden Kw-wemädchen zeigten ein ausge-

sprochenes Spirallockenhaar. Die Rollen waren so dicht,

dass man /wischen ihnen die nackten Stellen der Kopf-

haut sah. Dabei stehen die Haare nicht etwa in (den

Spirallocken entsprechenden i Büscheln auf der Kopf-

haut (wie bei einigen anderen afrikanischen .Stämmen);

die Rodung beginnt vielmehr erst eine Strecke von der

Kopfhaut entfernt. Das Haar ist nicht rein schwarz,

sondern schwarzbraun, ebenso ist die Hautfarbe etwas

heller. Dieselbe zeigt noch weitere Eigentümlichkeiten.
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Sie erscheint heller bei grösserer, dunkler bei geringerer

Spannung der Haut, eine Erscheinung, die auf Reilexen

beruht (wie beim Atlas). Die Haut der Zwerge ist sehr

reich an Talgdrüsen, die in der Nähe als weisse Punkte

durchschimmern; die Drüsen geben der Haut einen fet-

tigen Glanz.

Sehr auffällig an der Haut ist der vollständige

Pigmentmangel an den Handtellern, Pusssohleu und

den Nägeln.

Der Schädelbau erinnert vollkommen an den der

Neger, wenn auch die Dolicbocephalie und Prognathie

weniger ausgesprochen ist. Die übrigen von Stubl-

ina nn gesammelten Schädel bestätigen dies. V. zeigt

einen derselben, der besonders pitheeuiden Typus auf-

weist.

Die Arme der Zwerge sind sehr lang. Sie reichen

fast bis an die Knie.

Den nfrikanischen Zwergen stellt V. die asiati-

ti sehen Zwergrasseu resp. zwerghaften VölLerstämme

eutgegen. Im Schädelbau weichen sie von den afrika-

nischen ab; die sind durchweg brachycephal (Weddas

auf Ceylon, Mineopies [Adamancsen] auf den Adamanen-

inseln, die Xegritos der Philippinen und im Innern von

Malakka).

Derselbe (154) zeigt von Dr. Franz (Arnstadt)

übersandte Photographien eines 16 jährigen jungen

Mensehen mit abnormer Dehnbarkeit der Haut am
Ellbogen. Derselbe hatte die Gewohnheit, stets auf

die Ellbogen zu fallen, nicht auf die vorgestreckte

Hand und hatte sieh dadurch bereits vorher mehrfach

Schleimbeutelentzündungen zugezogen. Wahrscheinlich

hat sich der subcutane Schleimbeutel im Oberarm ver-

größert und es ermöglicht, die Haut in grösserer Aus-

dehnung vom Knochen zu entfernen. Es handelt sieh

wie bei dem sog. Hautmenschen Spanier um ge-

steigerte Elastieität der Haut, nicht etwa um einen

Schwund elastischer Fasern und Ersatz durch myxo-

matoses Gewebe, wie das fälschlich für den letzteren

Fall behauptet worden war.

Derselbe (155) knüpft an den von Gross brieflich

gemeldeten Fall von erblicher Polymastie an. Ein

junger .Mann hatte rechts i Brustwarzen, die über-

zählige 5 ein unterhalb der normalen. Die Mutter
des betr. zeigte dieselbe Anomalie uud erklärte, dass

auch aus der überzähligen Warze zur Zeit der Lactation

Milch geflossen sei. V. bemerkt, dass nach den

Zählungen von Hansemann unter 262 Fällen nur

5 erbliche waren und dass auch bei den umfangreichen

Untersuchungen, die von K. Bardetcben theils selbst

angestellt, theils veranlasst worden sind, über die Erb-

lichkeit nichts herausgekommen sei. V. verwirft die von

Bardeleben \oigesehlageiien Bezeichnungen „Hyper-
mnstie und II y perthclie", auch bestreitet er, dass man
alle Fälle (insbesondere die heterotope Polymastie)

auf Atavismus zurückführen könne.

Derse Ibe (156) bemerkt zu den Mitteilungen von

O.Her m e s (.S5)über das Gefangen leben des Gorilla,

dass der Affe nicht an Lungenschwindsucht gestorben

sei. V. stellte einige vergleichend-anatomische Maasse

fest: der Dünndarm msass 5,40, der Dickdarm nur 1 m

der Proc. vermiformis 9,33 mm. Die Nieren besitzen,

wie bei andern Anthropoiden nur eine MalpighiVhe
Pyramide, haben also keine Renculitheilung. Die Milz

ähnelt vollkommen der der übrigen Säugethiere, nichl

der des Menschen. An der Leber ist der Lubus Spigelii

von seiner hinteren Stellung in eine vordere obere ver-

schoben. Ausserdem zeigt das Organ zwei tiefe Furchen

an der vorderen Fläche; eine im Verlauf des I.ig. Su-

spensorium.

Derselbe (157) bemerkt zu dem Maas vor-

gestellten „Tigenneuschen*. dass es sich um einen

Fall von erworbener Leukopathie handele.

Waldeyer (162) berichtet über neuere ausge-

dehntere Untersuchungen über den Torus palatinus.

Seine bereits frühere ausgesprochene Vermuthung, dass

diese Bildung des harten Gaumens zwar allen Völkern

in grosserem oder geringerem Maasse zukomme, bei den

Lappen aber als Kasseueigenthümlichkeit aufzufassen

sei, kann W. jetzt zum Beweis erheben. Unter un-

gefähr 90 Lappenschädeln fand er sie etwa 75 mal.

Ausser dieser Wulstbildung des Gaumens macht W.

insbesondere noch auf andere Wulstbildungcn des

menschlichen Schädels aufmerksam. Von Echer be-

schrieben wurde der Tonis occipitalis transversus.

Als Torus frontalis sagittalis kann nach W. die

sog. Trigonocephalie bezeichnet werden. Aehnliche

Wulstbildungen finden sich im Verlauf der Sagittalnaht,

theils in der Naht selbst, theils parallel neben ihr. W.

bezeichnet sie als Torus parietal is medial is uud

lateralis. Ein weiterer Tonis des menschlichen

Schädels ist der Torus temporalis, ein Wulst, der

sieh zwischen den beiden Lineae temporales mitunter

findet.

Drittens macht W. auf die Formverschiedenheiten

der F lüge I fori sä t ze des Keilbein s aufmerksam.

Ausserdem zeigt W. einen hydroeepha Ii sehen

Schädel mit abnormer Nahtbildung aus dem Berliner

Priiparirsaal. Derselbe zeigt eine doppelte (symme-

trische) Sagittalnaht und eine ebenfalls zweifache Lamb-

danaht. In letzterer finden sich mehrere aussergewöhnlich

regelmässig angeordnete Schaltknochen.

Virchow (293) beschreibt einen neuen

Ainoschädel. Anch dieser zeigte, wenn auch in

geringerem Maasse. die eigentümliche Verletzung des

Hinterhaupts, die bei früheren Ainoschädeln gefunden

wurde, und zwar unmittelbar am Anfang des Foramen

magnum. V. vermutbet, dass der Mann, dem der

Schädel angehörte, enthauptet worden ist, oder dass

der Kopf bald nach dem Tode abgeschlagen wurde. Der

orthodwlichocephale Schädel war sehr gut entwickelt

und hatte eine sehr grosse Capacitat (1451 ccm). An

der Stirn findet sich eine flache mediane Erhebung, die

Anlage einer Crista. Die Procc. mastoidei waren stark

entwickelt, die Orbitac sehr gross und mesoconch; der

Nasenindex tnesorrhin, die Zahne prognath; der Gaumen

kurz und schmal (leptostaphylin).

Derselbe (289) bespricht zwei von Herrn Höfler

übersandte hessische Schädel aus Kl ein -Gerau

und Butzbach. Der erster«, ein Weiberschädel, zeigt«

eben ausgesprochen prognathen Oberkiefer, war hypsi-
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dolichocephal und hatte eine grosse chamaecouche

Orbita. Die Nase war mcsorrbiii, der Unterkiefer klein.

Der zweite Schädel gehörte anscheinend einem jugend-

lichen Manne an. Seine Purin war orthodoliehocephal,

das Gesicht .losgesprochen leptoprosop, die Orbitae gross

und bypsiconch, die Nase hypcrleptorrhin. Leber dem

Unken, oberen Schneidezahn fand sieh ein retinirtcr

Zahn. Der Unterkiefer war stark und kräftig.

Derselbe (291) spricht über einen von Premier-

Lieutenant Lutheroth übersandten steinzeitlichen

Schädel aus einem [lünengrabe bei Klein- Var-

gula. Der stark deftete Schädel (es fehlt die ganze

Basis, das ganze Gesicht und das rechte Schläfenbein)

gehört wegen di r Stärke der Knochen überhaupt, der

starken Entwickelung der Stirnhöhlen und der Supra-

orbitalWülste einem älteren Manne an. Der Schädel ist

orthouiesocephal. Die Nähte sind z. Th. verknöchert; in

der Sutura sagittalis findet sich vor einer synostotischen

Stelle ein grösserer Intcrparietalknoehcn. V. macht

auf die Seltenheit der Schädel aus dieser Zeit aufmerksam.

Derselbe (292) zeigt einen der beiden im ver-

ganginen Jahre vorgelegten Schädel von Megara
hyblaea restaurirt vor. Die Kestaurirung des sehr

zertrümmerten Schädels hatte grosse Schwierigkeiten

gemacht, ist aber doch gelungen. Nur die linke

Schläfengegend machte unüberwindliche Schwierigkeiten.

Es ist der Schädel eines jungen Mädchens von orthonioso-

cephaler Form. Er zeigt ein chamaeprosopes Gesicht

und geringe vorzugsweise dentale Prognathie. Sehr be-

stimmt ist die progeiiäische Stellung des Kinns, dir

erheblich über den Alveolarrand hervorragt.

Derselbe (294) bespricht einen von Herrn Te-

pohl gesandten steinzeitlichen Schädel aus

einem Grab in Preussiseh-Börnecke bei Stassfurt.

Der Schädel war arg zertrümmert, jedoch waren alle

Bruchstücke so sorgfältig gesammelt worden, dass sich

selbst uach der Wiederherstellung der Rauminhalt be-

stimmen liess. Derselbe betrug 1110 cem, war also

ausgemacht nannoccphal. Das Gewicht war dagegen

infolge grosser Dichtigkeit der Knochen ein recht

schweres. Der Schädel gehörte anscheinend einer älteren

Frau an. Die Nahte waren thcils völlig verstrichen,

theils im Verstreichen begriffen. Die Zähne wareti stark

abgenutzt. Der Schädel selbst war hypsidolichocephal,

das Gesicht leptoprosop. die Nase mcsorrhiii. Zwischen

den Schneidezähnen fand sich ein genau medianes Trema.
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der physiologischen Optik. 2. Aufl. 8. Hamburg. 18 lJ2.

— PJ) Heurek, II. van, The Mieroseope, its Construc-

tion and Management, ineluding Teehniqu.-. Photo-Mi-

erogTaphy, and the Past and Future .;>f the Mieroseope.

Transl.u.'d bv Wynne F. Baxter. Lond"U and N«-w

York. 400 pp'. With 8 pls. and 250 tigs. — 2<J Lee.
Balles V. The Micr.tomist* Vade Mecum. A Har.dbook
of the Methols ..f niieios.-op.e analomy, 3. edit. s

.

London. \11I a. .5lf.t pp. ;l,i>pior amnii is* durch juicc

of fruits im Kngü.sehen w iedergegebtn.) — 21: Lch vre,
.1.. -Sur la pui**anoc et le gro*>:-.sfiu-nt de la lotip-.- et

du micro*e..po. Th.'*e pharmao-l.-gi'pie de Pari* 4.

X.uites. 18!»2. 27 pp. 22. l.'-ndl. A.. l'el.-r eine

neue Construetjnn für Mierose..pe. Mathetnat. u. natur-

wi*seri*e|i,iftliehe Berichte aus Ungarn. 1S!<2. Bd. X,

I. Hälfte. S. 41t - 54. 23.. Lern» ho ff. ü.. K-.vent

piogres, in the cons'iuetioii ..f mierescopes. Trau*-

action* of the Intereolonial medieal t"..iigres, at Sidney.

IS1»2. — 24
1
Lüpke, Die tnicroseopisehe T.-ehmk und

da* M:cr..tom d-* Practiker*. Berl. thienirztl. Woel.en-

schrifi. Xo. 42. S. 514 515. 25 Michael, A.D..
Messrs. Wats.in's Edinburgh Students Mierosoopes. .lourn.

of the K. Microseopical N>eicl\. P, 2. p. 274— 275. -

26) Microscopy at tlo- Coluiiibian Inhibition. American
Mi.nthly Microseopical Journal. Vol. XIV. p. 219 222.
— 27j Naehefs Hand-Micr.)*c..pe. Journal of the K.

MieroM-opieal Society. P. 1. p. 97. With one tig.
--

2>) Nelsor,. K. M.. Bii ulars. .lourn. of tlo: ^u--k.-li

Microseopical Club. 1S;<2. Vol. V. Xo. 31. p. 45.

29) Derselbe, Fraunhofer appln s Iii* own ditTraeti..;,

theorem to the micr.'se. p-'. Ibidem. Xo. 32. p. 232.

30) Derselbo. N,.(. 0:1 L'-itz* ne\» Miero»e.?p»; Stand.

Ibidem. Xo. 83. p 3'»;» 311. With 8 ligs. 31;. Der-
*ell»e. The Chromatic Cunes <»l Mieroseope 1 iL octive*

Journal of the K. Micros. ojiie.d Society. P. 1. p. .5—17.

With one lig. 82i D. rsellie. On tle t'hromatic

Curves .•.fMierovopeObjeetive*. Ibid. P. 2. p. 2>2 - 2S8.

'Di*eussion: Dallinjer.) — 38» 1 I)ersel)n-, Not.- on
Wats..n"s Fdinbiirgb ."•tudent's Mieroseope. Ibidem. P. 1.

p. 95—97. 84} Derselbe, New Student's Miero-

seope. Ibid. P. 2. p. 236— 23ü. With 7 ligs. iFmpliehlt

einen Objeettisch mit Sehraubi-nbewegung, die nur in

einer Richtung stattfindet.) - 85) Nias, .1. B., On
the Development of tiie t 'ontinental Stand, lbid.ni.

P. 5. p. 596 -602. With 6 fig*. — 3n") Derselbe, On
the Development of the Continental Form of Mieroseope
Foot. Ibidem. P. 4. p. 573. (Discussion: Dallinirer.

p. 573-574.) 37) Pcra gallo. IL, De lutilisathm

du mieroseope avee les ol.jeetifs plus fories, Annales
de mierograpbie. 1S92. T. IV. p. 585— 616. Av e 3 tig.

(Legt Gewicht darauf, das» bei Objeeteu bis zu 0.00t) 1 mm
Durchmesser abwärts noch keine optischen Verzerrun-
gen auftraten.) — 37a) Derselbe, l'se of the Micro-

seope with Higb-power Ohjeetives Journal of the K.

microseopical Society. P. 2. p. 239—241'.. With 3 ligs.

— 38} Progrcss in Microscopy. Journal of the British

Dental Association. Vol. XIV. p. 46.5. - 39) Rauge,
P., Les notations optirpies du mieroseope. Lyon mc-

Digitized by Google



Kraüsb, Histologie. 48

dical. 1892. Annee LATX p. 567 579. (Bericht f.

1892. S. 47 lies Raugc statt Range.) — 40) Reichert
Microseope. Journal of the R. Micriisrofiic.il Society.

P. S. p. 3S0-8S1. Willi one (ig. 41) Reichert Hand
Microseope Ibidem, p. 381. With one tig. - 42)
Schroeder, H., Eine neue Construotion für Micro-

seope. Cenrralzeitnng für Optik und Mechanik. 1*92.

Bd. XIII. No. 9. S. 98. — 43) The Society of Arts

Microseope. Proceedings of the American Societv of

Microseopists. 1892. Vol. XIV. p. 32 -33. (Diseussion.

Ewell: .The best work in the world is made in the

United States") 44) Sohncke, L., l'ngewöhnliche

mioroscopische Bilder. Sitzungsberichte der K. Baye-
rischen Academie d. Wissen seh. zu München. S. 223
bis 235. (Spiegelbilder auf seit lieh beleuchtetem Ob-
jeetträger.) -- 4.») Stieda, I.., l'eher ein verbessertes

Dcmonstrationsinicroscop. Anat. Anz. Jahrg. VIII. Er-

gänzungsheft. Verhandl. d. Anat. Gesellschaft auf der

Versammlung in Güttingen. S. 201. — 4t!) Tolman,
H. L., New Objectives. Monthly Journ. for Americ.
Mieroscop. 1892. Vol. XIII. p. 98. - 47) Derselbe,
Mieroseopy at the World's Fair. Ibidem. Vol. XIV.

p. 15—16. - 48) Messrs. W. Watson's Firn- \djtistc-

ment. Journal of tbe R. Mieroseopieal Society, "l'. 1

93 95. With2figs. 49) Messrs. W. Walsen and
S>ns" No. 4 van llcurck Microseope. Ibidem. P. I.

p. 93. With one (ig. (Das Mieroscop sieht dreiheinig

aus) — 50} Weber, L.. Chromatische Aberration von

Linsen. Ccnrralzeitung f. Optik u. Mechanik. Bd. XIV,
S. 241—242. - 51) Weir. W. W., The Microseope in

Public Schcols. The Microseope. P. I. p. 39—40. -

52 Wethered, F. J., Medical Microscopy. A duide
to the Use of the Microseope m medical Praetice. S.

Philadelphia. 1S92. 406 pp.

von Ebner (14) giebt die Erklärung, weshalb

manche Ubjeetive d oppelt breche nd sind, Bei den

Apochromaten bangt dies von der Verwendung des

Flussspathes ab. Sonst kann schlechte Kühlung des

«ilases, namentlich aber ungleicher Druck s'-it^n> der

Fassung des Objectives daran .Schub! sein.

Nelson (33) berichtet über ein Mieroscop, dessen

feine Bewegung durch eine dexiotrope ( Icft-handcdi

Schraube geschieht, also umgekehrt, wie man <-s "e-

wohnt ist. Wenn man den Focus zu senken glaubt,

wird er an diesem Mieroscop thatsächlieh gehoben

und umgkehrt.

Derselbe (31) erörtert wciiläulig die chroma-

tischen Curven der Mieroscop-t »bjeetive und glaubt

bemerken zu sollen, dass die apoehromatischen Linsen

trotz ihrer ästhetischen Vorzüge dem praetisehen Mi-

croseopiker nicht viel mehr zeigen, ah achromatische

bei derselben Vergrosserung. Wobei freilich sehr zarte

Geissclhaare von Flagellaten und dergleichen feine Ob-

jecte ausgenommen werden.

B. Zeichnen, MicroplioGigiapliie. Hülfsvorricli-

t uncen überhaupt.

1) Altmann, P., Neue Sicherheitslampe für Mi-

croseope. Centralhl. f. Bacteriologie etc. 1S92. Bd. XII.

S. 786—787. (Automatischer Gasabschluss.) - 2) Am-
bronn, H., Ueber eine neue Methode zur Bestimmung

der Brcchungseiponenten anisotroper microseopisoher

Objecte Verhandl. d. K. Sachs. Ges. d. Wissensch, zu

Leipzig. Math.-naturw. Cl. Bd. III. S. 316- 318.

3) \ubert, A.B., Index of Refraction. Ainer. Monthly

Microscopical Journ. 1892. Vol. XIII. p. 225-229. —
4) Barker, L>. W., Camera for Microphotography.

Ibidem, p. 39. 5) Behrens, \V,. Neue Apparate
aus der Werkstätte von R. Winkel in Güttingen. Ztsehr.

f. wissenseh. Micn.sce.pie. 1892. Bd. X. IL 3. S. 289
bis 299. Mit 4 lb.l/.sehn. - »VI Derselbe. Winkel'»
beweglicher uhjeettiscb- Daselbst. 1892 IM, IX. H. 4.

S. 4:i3 43S. Mit l Hol/sehn. (Bei Winkel in Güt-
tingen-, Preis 90 Mk.) 7) Bell. A Simple Illuminator

(er the Microseope. Journ. of the R. Mieroscop. Society.

P. 2. p 286—287. — 8 Bernhard. W.. I.Vh.-r eiuen

tnodifieirten Abbe'sehen Zeichenapparat nebst Zeichen-

tisch fitr iiiieroseopKclie Zwecke. Jahres her. d, Vereins

f. Vaterland. Naturkunde in Württemberg. Bd. XLIX.
S. CXX1II—CXXX. - 9) Derselbe, Line neue Modi-

tieation des Abbe'sehen Zeiehcnapparates. Centralztg.

f. Optik u. Mechanik. 1892. Bd. XIII. 8. 291. - 10!

Derselbe. Ein Zeichentisch für microscopische Zwecke.
Ztsehr. f. wissenseh. Microscopie. 1892. Bd. IX. H. 4.

S. 439 -445. Mit I Holzsehn. - II) Boeek, J. de.

Proei'de de technique microscopique applique .i la me-
sure des fnibb's differenees de trmporature. Bullet, de
la soe. b«-lge de mieroscop. Jn92 1893 An mV- XIX.
No. 5. p. S5— sf, — 12: Boetteher, F. L J„ Slide

Carriage and Obiect -linder. Ainer. Monthly Mieroscop.

Journ. 'V»l. XIV. p. 200- 202. With l' (ig. 13)

Botislield, K.. Guide to the seience >!' phoUimicro-

graphv, 8. \K<2. London. 174 pp, Wi'li I pl. and
31 liifs. 14 Bürgert. \. und IL. Leber
eine neue Vorrichtung zum Heben de» Ubjects am
.Itinir'sclieti Microtom. Ztsehr. f. wisst-nseh. Mieroseopie

u. microscopische Technik. Bd. X. IL 1. 8 1 4. Mit

1 Hol/»ehn, - 15 Born. G.. Km neuer Schnittst n-cker.

Daselbst Bd. X. IL 2. S. 157 — 160. Mit 1 Ibdzschn.
- 161 Brown. G W um.. A Slidimx Carriage and

Stag'- for the Microseope. Americ. Monthlv Mieroscop.

Journ. Vol. XIV. p. 100- 103. With 2"ligs. — 17)

Cole. A. IL. Solution of the Dust Problem in Micro-

seopy. American Naturalist. Vol. XXVII. p. 405 -407.

With 3 jd». (Staubfreie Aufbcwahrungs»cbränkcheu für

Microse,ipe.i — IS; Curties, C. L.. Portable heliostat

for photomicrosiraiihiiig work. Journ. of the H. Miero-

scop. Society. 1*92. P. 3. p 424. - 19) Dabmen, M.,

Die r'euehten Kammern. Centralbl. f. Bacteriol. u. s. w.

1S92. IM XII. No. 11 u. 12. S. 395 20! Deck.
Lvmanti .1.. New Heliostat. Proceeditigs of the Ainer.

S.Vieiy of MicroseoP ,sts. 1S92. \ol. XIII p 49—50.
With l (ig, — 21) Ld inner. L . Kin neuer Ajiparat

zum Zeiehn- ii bei schwachen Vergrössenmgen, Ztschr.

f. Instramentenkuiide. 1S92. Bd. XII IL 5 S. 170.

— 22) Edwards, A. M., A Simple Illuminator tY.r the

Microseope. Journ of the microseopical Society. P. 2.

p. 286 287. — 23: Fahre - Dxinergue, Photomicro-

graphv and direct positive Enlargemetit.s, Annales de

micr..graphie. 1892. T. IV. p. 2SS-2S9. p. 569 -575.

Journ, of the IL Mtc)o»e,,p. S.eie'y. P. 2. p. 252—254.
With 1 lig. - 24) Derselbe, La micrograjihie et les

agrandissemeuts positifs din-cts. Paris. (Her. f. 1892.

S. 49. — 25) Gaertner, F.. The Graphoprisin and
the Tecbnii|iie of drawing microscopie and macro»copic

t)bjeets, Internat. Journal of Miero»eopy. Vol. III. p.

135 -141. — 26) Gage. S.. Notes nn albumenizing the

slide for the more certain tixation of serial collodion

sections. Proceedings of the Americ. Soeiefv of Micro-

scopists. 1S92. VoL XIV. p. 82-84. — 27) Garcia,
S. Adcodato, Lingetheilte Glasschalen zum Einlegen

von Seriensehnitten, Zeit sehr. f. wisseuseh. Microscopie

u. s. w. Bd. IX. II. 3. S. 313—315. Mit 1 Holz-sehn.

(Bei Walb & Herrlein, Strassburg i. E.) - 28) Grif-

fiths, E. H., Three new aecessories for the Microseope.

Proceedings of the American Society of Mieroscopists.

1891. Vol. XIII. p. 47 48. (Focus'-Indicator.) 29)

Gulland, L., The application of Obregias method to

paraflin seetion for class purposes. Journal of Pathol.

and Baeteriology. Febr. p. 1—4. — 30) Halford,
F. M., Marryat's Form of Mounting and Dissecting Stand.

Journ. of the R. Mieroscop. Societv P. 2. p. 270 -272.
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With 2 tigs. - 81) Hall, L. B.. An Eye Protector to

be uscd with monocular Microscope. Science. New-
York. Vol. XXII. p. 94. — 32) II ans«; mann, Ueber
stereoscopisehe Vereinigung microscopischcr Photogramme.
Arch. f. Anat. Physiol. Abtb. S. 198 194. (Zwei Auf-

nahmen desselben Objectes bei wenig verschiedener

Focusstellung werden auf stereoseopischem Wege pla-

stisch oombinirt.) - 33) Hardy, J. D„ Photomiero-

graphic Camera. Journ. of the (jucke tt Microseop. Club.

Vol. V. No. 33. p. 306—308. With figs. — 34) Hel-
ler, .1.. Kine neue microscopisehe Lampe. Berl. klin.

Woeheusehr. No. 11. S. 257—261. Mit 1 Holzschnitt.

(Electrische Glühlampe.) 35) Hinz, A Microtome

for 50 cents. Omaha Clinie. - 86) Derselbe. Das-
selbe. The Microscope. 1892. V'..). XII. p. 231. - 37}

Ingpen. .1. K.. Note on Wenham's method for »htain -

ing an oblique view of a mieroseopieal object and on

Marshalt's /oophvte trough. Journal of the (Juekett

Microseop. Club. Vol. V. XV 32. p. 223- 224. — 33)

Karg, C, lieber Microphotographien zu Unterrichte-

zwecken. Anatomischer Anzeiger, .lahrgang VIII. Er-

gän/ungshcft. Verhandlung, der Anatomischen Gesell-

schaft auf <I. Versamml. in Gottingen. S. 109 110. —
39) Kent, A. F. .Slaulev, Practical I'hutomicrographv.

Anthonv's Photographie Bulletin. Vol. XXIII. p. 621
-624.' p. 600-663. - 40) Koch, A.. Ueber eine

Wärmeregulirvorrichtung für Brutofen und Paraffinein-

bettungsapparate bei beliebigem Heizmaterial. Zeitschr.

für wissenschaftliche Microseopie u. s. w. Bd. X. H. 2.

S. 161— 164. Mit 1 Holzseh. (Preis 55— 140 Mk. je

nach der Ausstattung beim Mcchauicus Sartorius in

Göttingen.) 41) Derselbe, Eine Luftpumpe für mi-

croscopisehe Präparate. Daselbst. H. 3. S. 298—299.
Mit 1 Holzsch. (Beim Mechaniker Diederichs in Güt-

tingen 65 Mk.) — 42) Derselbe. Ein Brenner mit

automatischem Gasabschluss. Daselbst. H. 3. S. 311
—312. Mit 2 Uolzschn. (Selbsttätiger Gasabschluss,

weun die Flamme zufallig verloscht; bei K. Muencke,
Berlin NW., Luisenstr. 58, 9— 18 Mk.) — 43) Köhler,
B., Application de la Photographie nux scieneos natu-

relles. 1892. 16. Paris. 200 pp. (Kccensirt von
Neuhauss, Zeitschr. f. wissensch. Microseopie. Bd. X.

H. 3. S. 363 365.) — 44) Kurtschinski, W. P.,

Eüi electrischer Thermostat. W ratsch. 1892. No. 30.

S. 744. {Russisch.) -- 45) Laspi-yrcs, H., Vorrich-

tung am Microseop zur raschen Umwandlung paralleler

Lichtstrahlen in eonvergente. Zeitschr. fiir Crvstallogr.

und Mineral. Bd. XXI. H. 3. S. 256—257.' — 46)

Lighton, W., The Analvsing Eve-pieev. American
Monthlv Microscopical Journal.

'

1892. Vol. XIII.

p. 260—262. With one lig. — 47; Londe, A., La
Photographie mcdicale. Application aux scienees medi-

cales et physiologiques. Paris. Bibliothcquc phot»-

gtaphique. 8. X et 220 pp. Avec 17 pl. 48) Lo-
vibond, J. W„ Measurement of Light and Cok.ur Sen-

sation». 8. London. 132 pp. With 12 pls. a. 13 tigs.

49) Derselbe, Dasselbe. Journal of the R. micro-

scopical Society. P. 2. p. 275—27C. (Diseussion:

Nelson, Michael.) — 50) Mac er, R., Reversible

Comprcssorium. Ibidem. I'. 5. p. 691. With, one fig.

- 51) Mallory, F. B., The usc of eonipressed car-

bonic acid gas for the freezing microtouie. Boston
Journal of Med. and Surg. No. CXXV1U. p. 82.

52; Marey, E. .1., Die Chromophotographie. Photo-

graphische Bibliothek, herausgegeben Von F. Stolze.
IM. U. 8. Berlin. 91 Ss. Mit 47 Holzsehn. — 52 a)

Marinesco, G., Sur la microphotographie du Systeme
neiveux. Comptes rend. de la societc de biologie.

T. V. Xo. 6. p. 151. — 53) Marktanner-Turne-
retscher, (i.. Fortschritte auf dem Gebiete der Micro-

Photographie. Eder's Jahrb. f. Photogr. u. Repro-
duet ionstechnik. Bd. VII. S. 290. — 54) Martens,
Photoinicrographische Apparate. Centralieituug fiir

Optik u. Mechanik. 1892. Bd. XIII. S. 135. — 55)
Merrill, G. P., Cheap Form of Box for Microscope

Südes. Science. 1892. Vol. XX. p. 289. With

one lig. — 56) Moll. J. W.. Das Microtom Remhold-

Giltav. Zeitschr. für wissensch. Microseopie u. s. w.

1892.' Bd. IX. IL 4. S. 445—465. Mit 3 Holzsehu.
— 57) Monpillard, Orthoehromatism applied 1o Photo-

micrographv. Anthony"* Photographie Bulletin. Vol.

XXIV. p. '608 -611. - 58) Moore. Ycranus A. Ap-

parat us for Holding Cover-glasses. Proceedings of the

American Society of Microseopists. 1892. Vo!. XIII.

p. 51—53. With 3 figs. 5:»} Xaehet's Movable

Stagc. Journal of the R. Microscopical Society. P. I.

p. 97 -98. With one tig. — 60) Naehet's Camera.

Ibidem. P. 1. p. 98 99. With one tig. 61)

Naehet's Camera lucida. Ibidem. P. 1. p. 99—100.
With one tig. — 62) Xaehet's Compre-sor. Ibidem.

P. 1. p. 100. With one lig. 63) Naehet's "arge

Photomicrographio Apparatus. Ibidem. 1*. 1. p. 103.

— 64; Nelson. E. M.. Note on a new spherome'er.

Journal of the (juekett Microse. Club. Vol. V. No. 32.

p. 225. 65) Derselbe. Iniproved projeetioo micro-

scope. Ibidem, p. 228. — 66) Derselbe, An Ini-

proved Form of Dr. Ediuger's Apparatus for Drawing
Objcets under Low Powers. Journal of the R. Micro-

scopical Society. P. 1. p. 101 — 103. With one tig.

— 67) Derselbe. New Student's Microscope. Ibidem.

P. 2. p. 236 239. p. 274-275. With 7 tigs.

68) Neuhauss. lt.. Vergleich zwischen h-troleumlieht,

Gaslicht und Auer'schem Glühlieht in Bezug auf ihre

Brauchbarkeit für microphotographische Arbeiten. Eder's

Jahrbuch für Photographie u. s. w. Bd. VII. S. 127.

— 69) Nieser, 0-, Ueber eine neue Methode, grosse

microscopisehe Präparate bei geringer Vergrößerung
photographisch darzustellen. Berl. klin. W'-ehensohr.

Xo. 27. S, 649 6.50. Mit 1 Holzsch. 70) Ochl-
maeher. A. 1'., A combined Water and Albuinen

Method of lixing Paraffin Sections on the Slide. Pro-

ceeding> of the Americ. Med. Association. Chicago.

Vol. XX. p. 440 -442. - 71) Piffard. H. G., A
suggested Improvemeut in the Correction of Sense? for

Photomierographv. American Journal of Medical Science.

Vol. CVI. p. 23—29. - 72) Pres ton, W N.. New
Mounting Table. Proceedings of the American Micro-

scopical Society. Vol. XIV. p. 150—151. With one

fig. — 73) Pringle** Vertieal Photomicrographic Appa-

ratus. Journal of the R, Microscopical Society. P. 5.

p. 695. With one flg. 74) Reichert's llluminating

Apparatus. Ibidem. P. 3. p. 38t —383. With 2 tigs. 75)

Reichert's Movable Object-Stagc. Ibidem. P. 3. p. 3*3.

With one fig. — 76) Reichert"* New lleating Appara
tus. Ibidem. P. 4. p. 531- 532. With one lig.

77) Reichert's New Cover - glass Measurer. Ibidem,

p. 532. With oin: lig. — 78) Reichert's Prcparatioii

Microscope. Ibidem. P. 4. p. 526. With one fig. — 79)

Reichert's Movable Stage. Ibidem, p. 527. With one pl.

*0) Reichert's New Photomicrographic Apparatus.

Ibidem, p. 536-538. With 2 figs - 81) ReuhertV
Mierotomes with Oblique Planes. Ibidem, p. 560

562. With 2 figs. - 82: Rogers. W. A., Filar Micro-

meters. Proceedings of the American Society of Micros-

eopists. Vol. XIV. p. 132. — 83) Derselbe, Werth
künstlicher Lichtquellen. Central/eitung f Optik und
Mechanik. Bd. XII. S. 143. — 84) Rouffcrt, Präsen-

tation de preparations microseopiques. Bulletin de la

soeiete beige de microseopie. 1892—1893. An nee
XIX. No. 5. p. 86—88. - 85) Roussek-t* New Com-
pressoriuin. Journal of the R. Microscopical Soeietv.

I'. 3. p. 386- 387. With one fig. - 86) Salome ns,

D. , Optica! Protection. Ibidem. P. 3. p. 383-384.
p. 424—427. Proceedings of the Royal Institute Vol.

XIII. p. 534—549. — 87) Salonions', D., Electric

Läutern. Journal of the H. Microscopical Societv. P. 4.

p. 532—534. With 2 figs. — 88) Sehepile wsky

,

E. A., Hcisswasser-Thermostat mit automatischem Re-

gulak<r, Centralbl. f. Bactcriologie u. s. w. Bd. XIV.

S. 131— 138. Mit 1 Holzschn. - 89) Smith, T. F.,
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Ou ihe I se of isochromatic Platts in Photomierography.
Journal of thc Quekett Microscop. Club. Vol. V.

No. 32 p. 183—186. — 90) Derselbe. Dasselbe.
Journal <tf the H. Microscopical Socictv. I*. 2. p. 276
-280. p. 285—286. — 91) Stearns', II. S.. A Method
of making Photonücrographs of Low an<l medium Po-
wers. R'seareh. I.ooinis l.'niv. of the Citv of New York.

1892. Vol. V. P. 2. p. 115. With 2 pls. 92)
Sternberg. G. M., Photomicrupraphy by Gas-light.

Pr< >ce<. dings »i the American SiH'iety »f Mieroscopists.

Vol. XIV. p. 85 90. With one (ig. — 93) Thürncr,
W . Oentrifugalma-schincn fiir analytische und micro-

»typische Arbeiten. Zeitschr. f. lnstrumcntenkunde.
1S92. Bd. XII. S. 390—391 — 94) T och, M.. Photo-

micrograpbie mit höheren Objeetivtn. Photographische
Rundschau. H. 6. S. 198. (Der wunderbare Ausdruck
scheint -high powers" zu bedeuten.) 95) Valenti,
V. I n nuovo indicatore inicrografieo (Microtopogratieo),

applicabile a qualunque microscopb. a tavolina f]ua-

draugolare. Malpighi. Anno XIX. F. 9. p. 193-
209. — 96) Derselbe. Dasselbe, Gazetta medica di

Roma. No. 9. IS pp. C,.n 2 tig. — 97) Vanghetti,
• i . Xuovo apparecchio per disegnarc <• fotografare

i, Iconografo). Monitore zoologieo italiano. Ann. IV.

Xo. 7. p. 122 124. - - 9S) Visit to Messrs.

Hauseh and Lomb's Factory. Proceedings of the Ame-
rican Soeietv r.f Mieroscopists. 1892. Vol. XIV. p. 27
—29. — 99) Weber, R., Leber den Einfluss des

Glanes der OhjccOräger und Deckgläser auf die Halt-

barkeit microseopischcr Ubjeete. Fortsehritte der Mediein.

IM XI. S. 49—51. :(iute Objeetgläser enthielten

1.74 Th. Kalk auf 1 Th. Alkali, sehlechte nur 0,8 Th.)
— 100; Zeiss. 0., Projectionsapparat fiir microsenpisehe

Bilder. 0. Zciss's optische Werkstätte. 1892. 8. Jena.

17 5s. Mit 9 Fig. — 101) Zettnow. Leber die

Losung von Amphipleura pellucida und ein violettes

Kupferjodtilter. Eder's Jahrbuch f. Photographie u. s. *.

Rd.VIL S. 262. (Amhpipleuraschalen haben ca.4100Quer-
streifen und 5200 Längsstreifeti : bei KOOOfacher
photographiseher Vergrössreung lassen sie sich in Perlen

auflösen.) — 102) Derselbe. Keiuigung neuer Deck-
gläsehen. Tentralblatt f. Baeteriologie n. s. w. Bd.

MV. S. 63-64. — 103) Zoth. <>., Leber die Kühlung
von Projektionsapparaten. Ztsch. f. wissenschaftliehe

Microseopie u. s. w. Bd. X. H. 2. 8. 152—156. Mit

1 Hol/sehn.

Behrens (5) beschreibt einige Apparate vom

M- ehanicus Winkel in Hattingen, nämlich: einen Apparat

/um Zeichnen bei schwachen Vergrösserungen oder iu

natürlicher Grosse, ferner ein Präparirmieroseop, bei

welchem die Säule mit dem Microscop ganz, vom Prä-

parinisch getrennt ist, und der seitliehe Si fitzen Tür die

Uändc trägt, endlich beschreibt B. (6) '-ineii beweg-

liehen Objeet tisch für runde Microseoptische. der

eine genaue Ccntrirung gestattet und conservirt. auch

wenn man den Microscoptiseh dreht oder den Ohjcct-

•:vh an einer anderen Stelle desselben befestig«. Be-

kanntlich ist es für sehr viele Zwecke (auch für micro-

metrische, Ref.) ein dringendes Bediirftiiss, die schwan-

kende Führung des Präparates durch die sichere

»liraubenbcwegung zu ersetzen. Den in praeiischcr

Rücksicht zu stellenden Anforderungen an einen solchen

Apparat: dass derselbe an jedem Microscop, das einen

hinlänglich grossen Tisch besitzt, zeitweise anzubringen

sei. dass die Höhenlage des Präparates dabei sieh nicht

ändere, d.iss etwaiger todter Gang der Schrauben ab-

gestellt werden können, dass endlieh der Apparat zu-

gleich eine Fitidervorrichtung funetioniren können, genügt

der vorliegende in ausreichender Weise.

Garcia (27) eonstruirte aus Glimmerplättchen
kleine in ein Glasgefäss zusetzende Zellen, sodass 100

bis 200 Sericuschnitte geordnet, jeder für sich, mit

Tinetionsmitteln u. s. w. behandelt werden können.

Heller (34) beseitigt bei microphotographi-
sehen Aufnahmen den Microscopspiegcl und lässt die

Strahlen einer electrischen Glühliehtlampe durch eine

Sammellinse concentrirt aus grosser Nähe auf das Ob-

jeetiv fallen. Die Streifeusysteme von Epinephele

Hipparehia liessen sich auf diese Art darstellen.

Marey (52) lehrt, Bewegungen unter dem Mi-

croscop photographisch aufzunehmen. Der Apparat

ist von Nadlet in Paris eonstruirt Die Abbitdung soll

die Contractionen des Vorticellensticles darstellen.

Moll (56) macht auf die merkwürdige Erscheinung

aufmerksam, dass sehr feine Serienbänder von Paraffin-

schnitten negativ electrisch sind, in Folge der

Reibung des Messers au der Oberfläche des eingeschmol-

zenen Objectes. Die Ränder kleben am Messer, werden

von metallenen Gegenständen kräftig angezogen, Feucht-

halten der Luft des Zimmers genügt nicht die Er-

scheinung zu beseitigen, welche sich übrigens nicht

zeigt, wenn nur die Oberfläche der Objectschnittfliiche

genügend mit Paraffin durchtränkt und glänzend ist. —
Zum Schleifen empfiehlt M. Spiegelglasplatten und

Wiener Kalk in dicker Rahmcousistenz: Rasirmcsscr

haben vor allen anderen den Vorzug, weil ihre Quer-

schnitte spitzere Keile darstellen. •• Was das im Titel

erwähnte Microtom selbst anlangt, so liefert es auto-

matisch Sehnitt-serien von 0,0005—0,04 mm Dicke,

4cm Ausdehnung nach beiden Flächenrichtungen und die

Höhe des continuirlich zu sehneidenden Paraffinblockes

beträgt mindestens 7 cm. Letzterer ist in einem

Kugelgelenk nach allen Richtungen frei beweglich und

fixirbar. Es können auch Celloidinpräparate mit dem

Microtora geschnitten werden.

Neuhauss (43) stellt beispielsweise ganze Sätze

aus Koehler's photographischem Handbuch zu-

sammen, die verkürzt aus seinem eigenen Lehrbuch

(Bericht f. 1890. S. 43) in's Französische übersetzt

sind, ohne das Original zu nennen.

Piffard (71) ist mit den apoe h ro m a t is e h e n

Objeetiven nicht ganz zufrieden, ohne jedoch die an-

geblichen Nachtheile näher zu erläutern. P. macht

ferner auf die Missverständnisse aufmerksam, wenn man

vermuthet, durch seeuudärc Vcrgrösserung eines photo-

graphirten Objectes mehr über dessen Structur zu er-

fahren, als die ursprüngliche Linse /.eigen kann.

C. Untersuchung erfahren, Härten. Färben,

lunliettei) u. s. w.

Ii Apäthy. L„ Nachtrag zu meinem Artikel über
McOivlenblaufärhung. Zeitsehr. f. wissen>eh. Microseopie,

IS92. Rd IX. IL 4. S. 46*1 467. (Bericht f. 1892.

S. 53.) — 2) Aubcrt, A. B., Index of refradion. Ame-
rican Monthly Mieroscopical Journal. 1892. Vol. XIII.

p. 225—229. 3) Aufrecht. Zur Herstellung und
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46 Krause, Histologie.

Färbung microscopischer Objecto. Centraiblatt f. allg.

I'athol. u. pathol. Anat. Bd. IV. No. Iii. S. 636-G3S.
4 : Aul iL A. «.. Fol's Fluid for rapid Ilard^ning.

Troatize of Hie Glasow Pathol. aud Clinic Soe. 1 SM 1

bis IS!«. V,,l. IV. p. Si>. - 5) B:iohm.ii. it, O.. Leit-

faden zur Anfertigung microscopischer Daucrprsipsirate.

S. München. 2. Aull. X u. 332 Ss. Mit 104 Fi«. —
6) Beer, 0.. IVber die Verwendbarkeit d-r Kisonclilo-

rid-Dinitrop-v.reinfärbung für da» Studiuni der Degene-

ration peripherer Nerven. Arbeiten aus d. Institut f.

Anat. n. Phvsiol. d. Centralnervensvstem in Wien. 181)2.

S. 53—72. Mit 2 Taf. - 7) Bette fco, H., LVbor ein«-

Mcdifioatk':, <],* Weigort'sohen Fsbrinfärhrverfsihrens.

Anat. An/, Jahn:. VIII. Frganzmig-!o II, Verhandl. ').

Anat «< si-lLseh. :m f der Versammlung in «üttinge».

S. 165—167. - 8) Derselbe, l.'. ber die Resultate einer

Modilieati..n d.-r Wi it." M-'sehen Flhrinfärhuugsrnethodc.

Conlralh]. f. alldem, l'.thol. u. s. w. Bd. IV. Xo. 15.

S. 580. !r. Berkley. II. ,1.. Die Osmium-Knpf<T>
Ilämatnxy linfarbung. Neund. Centralbl. Bd. XI. Xo. 9.

S. 270—272. - 10) Bernard, Zur mirröseopi.sohen

Technik. <.'Vnrralbl. I Xervonheilk. it. Psvch. Bd. WI.
S. 3'.'6 u. IT. 11) Blum. F.. Das Formalaldchyd als

HiirtungsmiMel. Zeitsehr. f. wissensehaftl. Microseopie.

Bd. X. II. 3. S. 314-315. - 12) Boeck, J. de. Pro-

o<-de de teohnique mirrosc.pique appliqn.- a la mesure
des taihlc» diff :

r> nces de i.'inpi-rsitun*. Bull, de i;i «>-

ei.ti' Bel;;e de inirroso. pie. T. XIX. Xo. 5. p. 85.

— 13; B<>t hin. F.. l'eln-r eine nützliche Modifieaiion

der «ramschen Methode, ('entralb)att f. Baeteriologk-

ii. s. w. 1SÜ2. Bd. XI. Xo. !». — 14) Bristol. C.

I. .. Kestor.n i..n of «Vsmie Oeid Solutions. American
Naturalist. Vol. XXVII. p. 17.'. 17«. (10-20 Tr..plen

frisch bereiteten Wasserstoffsuperoxyds auf 100 com
einer 10 pCt — i Ref. — Losung von Osmiumtotraoxyd
bleichen die schwarze Farbe, ebenso in zu dunkc! ge-

färbten Präparaten). 15) Brun.. 1 1 >•
. C, Prooode

d"it)cliisii<n et d'euroli.ige ä l'roid dans la gi'-latine. Journal
de bot.-inique IS!>2. F. D.H. — IG) Bryant, D. C,
l'reparation of enucleated Kyes for iniei'.'seopieal Kxa-
minatiotis. Omaha Clinic. 1*1.2— lS'.i.t. Vol. V. P. 257
— 25!*. — 17) Cavansi ni. A.. Meiodo di ivlora-

zione muH ij.l.i. Biforma mediea. Anno. IX. Xo. 201.

IS) Mc Clung. (ilvoerin Mounting. The Mioros.-ope.

1S'I2. Vol. XU. p. '201-203. - ll»i Cobb, A . Fixa-

tion and preservation of compressod ob . cts. Proeeo-

dings of th- I.innean Socio tv i.f New Soulh Wales.
1S!»1. Vol. VI. p. 143.

'

20: Daum. A.. Auf-
Schriften auf «las. (Vntralzeitung f. Optik und Mecha-
nik. IS:»2. Bd. Xlll. Xo. 16. S. 186. 21)
Dührssen. A , Beitrag zur Anatomie u. s. w. «1. I'.'rlio

vaginalis uteri. Arcls. f. In t. ik 1H!»2. Bd. XLI.
II. 1 a. 2. -Härtung in Miilbr'scher Flüssigkeit oder
deigl.: 2proo. Kai Hosting '2 Tage lang. 24 Stunden Ani-
lire-ssigsauio, Aufbewahrung in 50proc. Knlmmaoetsn-
l.'.siing. um d:e elastiseln ii Fasern darzustellen,) 22)
F. D. W., Xr.tes de leehniquo- Bulletin de la -<•[< [<

Beige de mi. ro>. . .pie. 181'2. T. XIX. X... 2. p. 4G. —
23; F.. 1). W.. Notes de teohnique. Ibidem. T. XIX.
Xo. 3. p. GO. No. 4 p. 77. N.>. 5. p. !)3. X... G.

p. 103. No. 7. |.. 123. Xo. S. !i. p. 134. 153.

Xo. 10. p. HU. 24i Kdwards. A. M . «um Thus.
Scientific liossip. p, GS. - 25, Derselbe, Medium
i-r M-iitni ir.g M:ci. •seoploal Uhjeots whteh will not mould.
<>:n,ili.i ( I ni.-. 1S:»2. Sept. .'Borax. Salic Isänre und
i »! mit « 'iiri-uieou.s 1 i.f : fj - zu gleichen Tinoleu? IJef.

— ' r ,. Mis.'hiii!; v..«i h. -h< r 1 1 llrc'Jiiiriosiii'lex. )
—

2G. K vi i ai d. M.oi. in.'i-cile (.'.. .1. Deiuor and .1.

M a s % a r t . I'rep.iririi: and Staining of Bl.-.-iilnis

l-.r Kv.mii:. ,;i-ei i.f Loueocytes. Atmales de l "i n s. t
:

" 1 1

1

de l'.isi ,r .louri.al .•[' the |{. Mi. roseopioal S. .ciety,

I' 5. p. 712. — 27 Ferrari. T-. Xu-.va applicazione
d 1 Ha re iza.tie dei sali di ferro alla cnt.oMvnz.» del tes-

soto cootoMtivo. Annali di listetrieia Ginecologia.

Ann. XV. No. tf. p. G61-GG4. Coli. tav. - 28)

Fried laender, Microseopisehe Technik zum (ic-

brauch bei medioinischen u. pathologisch-anatomisehen

Untersuchungen. 8. 5. Aufl. Berlin. VIII u. 836 Ss.

Mit 8G Fig. — 2!») (Jage, ,S. II., An aqueous Solution

of haematoxylin whi-h does not readily deteriorate.

I'rocOedings of the American Soejetv of Microscopists.

18!»2 Vol. XIV. p. 124 127. (7,5 g Alaun werden
mit 200 com destillirtett. Wasser 5—20 Min. gekocht,

ds.nti 4 g fhlorsilhydrat und 0,1 g Ilainatoxy lincrystalle

zugesetzt.; 30) Dieselbe. Dasselbe. MieroscQpieal

Bulletin and Scientific News. ]S!I2. Vol. IX. p. 36.

bis 37. — 31) Dieselbe. Metlmds of Decakiticatiou

etc. An aqueo;» Solution of Bematoxylin eto. Fr<>e.

of the Amerieaii Mieroseop. Soc. 1SÜ2. V. XIV. p.

121-127. 32i tiarcia. S. A., Kingetheilte «lau-

schalen zum hinlegen von SeriensehniUcn. Zeitsohr. f.

wissensch. Mioroscopie u. s. w. Bd. IX. IL 3. S. 3 IG

b=s 321. Mit 1 Bolzsehn. — 33) «eoffroy, A., De l'em-

ploi du ohloral pour monter los preparations micro-

scopiques. .loiirnal de Botanique. p. 55. (10 pt't.

< hloralhvdrat — vergl. Internation. Monatssolir. f.

Anat. 1884. Bd. I. II. 2. S. 152.) — 34) «ermer.
R„ Feber den Kinlluss der gebräuchlichen ronser-

virunos und Fixati.>nsmothodcn auf die «rossetiverhsill-

nisse thierischer Zetlen. Inaug -Diss. 8. Berlin. 2!> Ss.

Der thatsiichlteh« Fehler einer Einzelablesung au dem
benutzten tibj.'ftiv.sehraubentnicrometer betrug beispiels-

weise 1.2 pt't. eines Interv.illes von 0.55 min.) • 35)

«hodat, R.. fj.'-nois reagent. Archives des seiences

phys. et naturelles de «eiieve. 18!»1. T. XXVI. p.

"KM). — 3G; (i iaeo m i n i, ('.. f'....|ing paraftine. Ameri-
can Naturalist. Vol. XXVII. Xo. 316. p. 407. - 37)

li.'odall. F.. New Method of Freparing Spinal Cord.

British Medi.al Journal, p. 1147—948. — 3S> Der-
s.-lbe. Note apon ;i io-w Method of preparing mieio-

ser.pical Seelion front the fresh Spinal Cord. IS!>2 bis

181»3. Med. Chroniclo of Manchester. V. XVII. p. 23!*.

— 3!l) «reef, R., Schnittfarbung. Bericht der

23. Versamml. d. ophthalniologischen fiesellschaft in

Heidelberg. Beilageheft der k lin. Mot.atsbl. für Augen-
heilk. J.ihrg. XXXVI. S 223. — 40) «ullaud, «.

L.. The Application of Obrcgia's Method to l'araftiu

Sections for Gass I'urposes. Journal of I'athol. and
Bacteriol. Fdinburgh. p. 3'.M -3!)!). — 40) tlulland's

method of tixing paraffm sections to the slide. Ameri-

can Xaturalist. 1S92. Vol. XXVI. Xo. 311. p. 971.
— 42) Balford. F. M.. «. S. Marryat 's F'.rm of Moun-
ting and Dissecting Stand. Journal of the R. microsco-

pical S.ieiery. P. 2. p. 270 272. Witli 2 figs. (Nelson,
ibid.. p. 276). -- 43 1 llaug's phlorogluciue method. Ame-
rican Naturalist 18M2. Vol. XXVI. No 306. p 534. -
44) Bewson. \.. Injeeting fluid for flexibleanatomic.il

preparations. Therapeutieal iia/elte. IS'.ri. Vol. VIII.

p. 380. - 45} Hofmeister, I. . Fin Apparat f. Massen-

larbung vmi Deckgl.i.strookenpraparateii. Fortschritte d.

Medioii.. 1S!>2 Bd. X. No. 14. S. 531—536. r Bericht

f. 1 S02. S. 51. Käuflich beim Universitatsmechaniker

Albrei'ht in Tübingen für 4 Mk.i - 46) Julien. A.A..
Spiral Springs for Manipulating Coverglass Preparations.

J .urnal of tili' New York Micr'-s.-opieal Society. Vo|. IX,

No. 2. p. 31». — 17! Derselbe. Balsam-panflln for

«VF. Ibid. Vol. IX p. 3!» --44. — 48) Derselbe.
Si, L-e, sti.ois in i]iier..se,.pi,<al Teohnique. Ibid. No. 2.

p. 23 12. - 411.' Derselbe. Dasselbe. Trans.ictions

of the X. w York Act!, of Sciences. Vol. XII. p. 56.

.50 ) Kahlden, t_. v. ii. Die Van «ies.-.n'sche Fär-

bung. Centralbl. :'. allg<-m. Pa1h..|.-gie und j.atholog.

An:t. Bd. IV. Xo. 12. S. 456 457. 5F Kaiser,
'>.. Schnellverfahren der Weigorfsehen Hämatoxyliii-

firbi.ing utid i'!iseuc]i|o:nl-l|amaioxylinfärbung. Zeitsehr.

f. wissi-iiscliatt liehe Mieros.-..pie u. s. w. 1802. Bd. IX.

II. 4. S. 46S- • 470. 52) D-rselbe, Osmium- Kjsci,.

Ila:ii,it..\v Ütifirbung. Nourol 'g. Centralbl. Jahrg. XII.

Xo II. S. 3G3-364. 53. Kaiserling. C. Die

Micrometrie und ihre Anwendung auf die Bestimmung der
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Krause,

Grös^enverandcruiigen der rothen Blutkörperchen einiger
Ytrtcbraten durch verschiedene Zusatzlliissigkeiten.

lnaug.-Diss. S. Berliu. 57 Ss. — 51) Derselbe, Das-
selbe. Yirchow'- Archiv. Bd. »'XXXIII. II. 1. S. 7t»

bis 101. - 55) Klercker. .1. af, lieber Stückfärbung
von Micreiomschnitten. Yerhandl. d. biotog. Vereins in

Stockholm. 1892. IM. IV. No. 14. 4 Ss. .">('.) Ko-
lossow, A., Ergänzungsbemerkung über meine Methode
der B-handlung der Gewehe mit Osmium-siiure und über
die zugehörige Notiz, des Hern» I.ee. Zeitach. f. wiasen-

schaftl. Microscopie u. s. w. Bd. IX. II. 3. S. Sil! -320.

(«ifjf-ii die l'ri 'ritatsreclamatiitn von Lee, La Cellule.

1SS7. T. IV. F. 1. p. 110. Zoitsch. f. Wissenschaft!.

Microscopie u. s. w. 1892. Bd. IX. S. IS'». Bericht

für 1892. F. 52. No. 44) - 57) Konzcwitsch, M.,

Leber die gemeinsame Vervrendung des Paraffins und
di*a I'houmjins in der histologischen Teehnik. Berieht

über die Ttiätigkett des Zootom. Laboratoriums in War-
schau. 1892. p . 1 — 3. (Russisch.) !>H) Knlt-
schitzkv, N., Eine neue Fiirbungsmetbode d. Xeup'glia.

Anat. Anzug. Jahrg. VIII. No. 10 u. 11. S. 357— 3f.l.

5!)) Kutner. R., Eine YoiTirlming zum gleichzeiti-

gen Färben beliebig vieler Trockenpräpnrat»* auf dem
ObjectkÖrper. Deutsche med. Woehensehr. Jahrg. XIX.
No.fi. S. 128- 129. Mit 1 Abbild. - CO) Lagerheim,
de. Deseripei'in de un aparato sencillo para saear y
conservar pus, sangre etc. para estudos microsc.ipieos >>

bacteriob'gicos. Anales de la Lriivcrsidad Central del

Ecuador. Ser.VII. No. 48. — t'.l) Lantzius-Beninga,
S R. F.. Mieroseopical teebnology. Engl. Boston Med.
Journ. 1892. Vol. XXVII. p. 339. — G2) Latham,
V. A.. Preparing Seetions of Te. th for Hisiology and
Bacteri.dogv. Intern. Journal ..f Mier-acopv. Vol. II.

p. 24:?. Vol. III. p. 25. — 03; Lenh.iss. k, M. von.

Nach Golgi's Methode hergestellte Präparate. Anat. An/.

Jahrg. YI1I. Ergänzungsheft. Yerhandl. der Auatom.
ti>->ell*ehaft auf der Versamml. in Güttingen. {Demon-
stration.,- S. 21«!. — r,4] Liebreieh. Einbettung frischer

Objecto in Metall. Therapeutische Monatshefte. 1892.
—-Tanniol.) — 65) Lepkowski, New Method of Pre-

panng Dentin**. Journal of the British Dentists Asso-

ciation. Vol. XIV. p. -.'48. — CO) Lilienfeld, L..

und A. Monti, Leber die microchemische I.ocalisatioii

des Phosphors in den Geweben. Zeitaehr. für physio-

logische Chemie. 1892. Bd. XVII. S. 410-424. -

»17) Loeweuthal, N,. Tcohniseh-bistologischc Notiz.

Zeitsc hrift f. wissenschaftliche Microscopie. Bd. X. IL 3.

S. 309—314. — GS) Longhi, P. LVserina nella tec-

niea protistologiea. Bollettino dei Musei di Zoologia e

Anatomia compar. della K. Universitä di Genova. 1892.

No. 4. 3 pp. •-- «9) Lüpke, F.. Ein neues verbes-

sertes Cathcart-Mierotom. Deutsehe thierärztl. Wochen-
schrift. Jahrg. I. S. 313-315. - 70) Maeallum.
A. B.. On the demonstration of iron in ehromatin by
micro-cheiuical methods. Proeeediiigs of the Roval So-

ciety. 1892. Vol. L. p. 277. — 71) Mann, G.. A
new fiiing Fluid for auim.il Tissues. Anat. Anzeiger.

Jahrg. VIII. No. 12. u. 13. S. 441. — 72) Maus-
bridpe, .1.. Method of Mounting «ab-iliod mieroscopic

Specimens. Trans ;etions of the Odontologieal Society

of Great Britein. Vol. XXV. p. 17G. — 735 Merrill*.

G. P . Cheap form of box for mieroscope slides. Science.

1892. Vol. XX. p. 298-299. (Gefaltetes Manilla-

pap;< r. in welches die Objectgtitser aufrecht gestellt

und dann im Holzkasten verwahrt werden). 74)

M i d d I e in ass. .)., lmproved Konn of Injeetion Appa-

ratus. Journal of Pathology and Baeteriology. Vol. I.

p. 389— 390. With 4 figs. — 75) Moore, S. le.

Will- r/« Reagent. Journal of Botany. Vol. XV XL
p. 51. (Gleiche Theile gesättigter Losungen von Qucek-

iilbemifrat und Quecksilbernitrit werden zusammen-

^gössen). — 7fi) Mummery. .1. H.. Method of Eixing

and Imbcdding Tissues for the Roeking Mieroscope.

Journal of the British Dental Association. Vol. XXIV.

p 4S9— 490. — 77)Nabias, B. de und J. Sabrazes,

I8T0L0QIK. 47

Bemerkungen über einige Punkte der histologischen

und bacteriologischen Technik. Prager med. Wochen-
schrift. Bd. XV1IL No. 24. S. 28'!—288. - 78)

Dieselben, Remarques sur quelques points de tech-

nique histolngique etc. Archiven clinicales de Bordeaux.

Ant.cc II. p. 1Ü5--172. — 79) Nieolle et J. Canta-
euz* nc. Note sur lea proprntes eolorantes de l'oxy-

ehlorure de ruthenium ammoniacal. Ci.mptes rendus de

la soeiete de l'ii>logie. T. V. N>>. 12. p. 353. —
80) Dieselben. Dasselbe. Annales de l'insti'ut Pas-

teur. Ann.e VII. N>. 4. p. 331—3.34. — 81) Ni-
kifoi"ff. M. , Kurze Instruction für microseopiseh-

teehiiisehe Handgriffe. 8. 235 Ss. {Russisch.) —
82) Ohl ma eher. A. P., A eoinhined water and al-

burm n im tli'-d of tixing paraflin scdioiis on the slide.

Proeeediiigs »i the American medieal aasociaiion. Vol. V.

No. 20. p. 440. — 83) Pal, J.. Leber ein neues
grosses Microtom für Gchirnsehnittt- von «'. Reichert in

Wien u. s. w. Zeitschrift f. wissenschaftliche Micro-

s.oj.ie. Bd X. IL 3. 8. 300—304. Mit 2 H-.lzschn.

— 84) I'arker. G. IL, Xylolbalsampniparate vom
Centralnervensystem nach Behandlung mit Methylen-

blau. Sitzungsberichte der (iesellschaft naturforsehender

Freunde zu Berlin. 1892 No. 7. (Ganglien des

Flusskrehses. Injection von Methylenblau, Behandlung
mit Sublimat, Methylat iindSublimat. Xylol. Die Präparate

halten sich einige Wochen). — 85) Preston, W. N., Prac-

tica! Dning i-ven. Proeeediiigs of the Anu-riean Mieroseo-

pical Society. Vol. XIV. p. 152—153. Willi One fig. — 8t!)

R. E., Nouveau procedi- de coloration par l'acide o»mique,

l'aeetate de euivre et rhematoxyline (Ber. f. 18!»2. 8. 52.) —
87) Rabl. IL. Leber geschichtete Niederschläge bei

Behandlung der Gewebe mit Argentum nitricum. An-
zeiger der k. Akademie der Wissensch, zu Wien. No.

XIX. 8. 218. ~ 88) Reinke. F., Leber einige Ver-

suche mit Lysol an frischen tieweben zur Darstellung

histologischer Feinheiten. Anatom. \nz. Jahrg. VIII.

No. 1*!. 8. 532- 538. — 89) Derselbe, Leber einige

weitere Resultate der Lvsolwirkung. Anat. Anz. Jahrg.

VIII. No. 18 u. 19. S.V.39 «;46. — 90) Rhumbler,
I-, Eine Doppelfärbung zur Lnterseheidung von leben-

den Substanzen und von abgestorbenen oder unorgani-

schen Substanzen nach ihrer Cunscrviruiig. Im An-
schluss hieran einige Mittheilungen über Rhizopodcn.

Zool. Anz. Jahrgang XVI. No 411. S. 47. No. 412.

S. 57 t>2. (Wie weit die für Protozoen brauchbare

Methode auf Metazoen anwendbar ist, steht dahin, jeden-

falls passt sie nicht für Muskelfasern). - 91) Rio y
Lara, L. de|, Manual de teeniea microgrätiea general.

Precedido de un prelogo por S. Ranoin v Cajal. 4.

Madrid. X und 277 pp. ('on 208 llg. 92; Rosin,
IL, l'eber eine neue Fiirbungamethode des gesammten
Nervensystems nebst Bemerkungen über Ganglienzellen

und tiliazclleri. Neurologisches Outralblati. No. 23.

3 Ss. — 93} Derselbe. Methode der Rüekenmarks-
färbung. Deutsche medie. Wochenschrift Jahrg. XIX.

No. 3«!. S, *a70. - 91) Sachs. IL. Abänderung der

WeigerCsrhon Markscheideniärbung durch hissauer.

Centralblatt f. Nerveiiheilkutide u. Psychiatrie. 1892.

Bd. XV. S. 330. — 95} Shimer'.s new mounting
Medium. 1*92. Monthlv Amt-rie. Journ. for Mien-scop.

Vol. XIII. 110. — 9«;; Smith. A. IL. On a i.ew method
of preparing seetions of teeth and bone, to dcnioustrate

the h.ird and s"lt. tissues in eombinaiion. Tr.uisactiona

of the New-York odontologieal soeietv in 1.VI2. Vol.

XXIV. p. 13- 28. With 2 pls. (Bericht für 1892.

S. 52.). - 97) Spoh n, (»., Zur Kenntniss des l'üibevor-

gangea. Dingler's polytechn. .buiinnl. Bd. t.'t'l. XXXVII.
IL 9. 98i Staderini, R.. Di uti metodo per atta-

«•are in serie e colorire sezioni in eelloidina. Monitore

Zoologien italiano. Anno IV. N... 4. p. 70 - 79. —
9'.i; Sti'oebc, II,, Zur Technik der Aeh-oticylinder-

färbutig im centralen und peripheren Nervensystem.

Tentralhl. f. allg. Path. u. path. Anat. Bd. IV. No. 2.

S. 49 - 57. Mit 1 Taf. - 100) Streng, 0. L., A
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raodification of the rapid Golgi method. New- York Acad.

of Sciences Biological Section. Anat. Anz. 1894.

Bd. IX. No. 7. S. 232. (Zusatz einer .gewissen*
Menge Natriumsulfat zum £ilbernitrat). — 101) Swia-
tecki. W., Practische Methode zum Farben microscopi-

seher Präparate. Gazeta lekarska. 1892. Bd. XII.

p. 137. (Polnisch). 102) Tajrtuferi, F.. SaW im-

pregnazioue tnetallica, che si otticric coli' iposollito di

soda e col cloruro di argento, Bullet tino delle Seiende

mediche di Bologna. Ser. V. Vol. IV. F. 10. Moni-

tore zoologico italiatio. Ann. IV. No. 10—12. p. 177

u. 178. - 103) Tempire, .F., Tcehniquc de pn'-paru-

tions. Le micrographe pp'parateur. T. I. No. 1. —
104) Thomas. W. T., A note on rapid Methods of

preparing Seetions for the Microscope. Liverpool Med.
ehir Journ. Vol. XIII. p. 491 493. - 105) Turner,
W. A.. On recent Application of Golgi's Method to the

Study of the Nervous System. Brain. P. LXI u. LXII.

p. 258— 285. — lOi!) Walker. N.. Keeping Paraflin

Seetions Fiat. Journ. of the R. microse. Soc. P. 3. p. 412. —
107) Derselbe. Kurze Mittheiluug filier eine histolo-

gische Intersuehungsmcthode. l'ebersetzt von Phi-
lippi - Nieheim. Monatshefte f. pract. Dermatologie.

Bd. XVI. No. 3. S. 113— 115. — 108) Weaver, A. P.,

Pneumatie bubble-remover. American Monthlv Micro-

scopical Journal. Vol. XIV. p. I2C. - 109) Weber,
R., Einfluss der Zusammensetzung des Glases der Ob-
jeetträger und Deckgläser auf die Dauerhaftigkeit der

microscopischen Objecto. Zeitschrift für Instrumenten-

kunde. 1892. Bd. XII. S. 338. — 110) Derselbe,
Dasselbe. Fortschritte der Median. Bd. XI. No. 2.

S. 49 51. — III) Weigert. C. On the staining of

the medullär}' sheath of nerve tibres. Glasgow medical
Journal. 1892. Vol. XXXVIII. p. 27. — 112) Winter-
st ein er. H., Bemerkungen zur Technik des Serien-

schneidens. Zeitschrift f. wissensch. Mieroscopie u. s. w.
Bd. X. H. 3. S. »16 — »1». — 113) Wolters, M,
Beitrag zur Kenntniss der Sclcrodermic. Arch. f. Der-

matol. 1892. 83 Ss. Mit 1 Taf. — 114) Zacharias,
0.. Eine neue Färbungsmethode. Zoologischer Anzeiger.

Jahrg. XVII. No. 440. S. «2 --«8. — 115) Zimmer-
mann. Pigmcntzellen von Chondrostoma nasus; Gallen-

capillarcn. Reconstnictions/.eichnung des Abducens der

ventralen Wurzeln des Glossopharyngeus und Vagus
und des flypoglossus eines menschlichen Embryo An-
fangs des zweiten Monats. Anat. Anz. Jahrg. VIII.

Ergänznngsheft. Wrhandl. d. Anat. auf der Versamm-
lung in Gottingen. S. 21G. (Demonstration.).

Apälhy (1) empfiehlt ausschliesslich dasjenige

Methylenblau, welches Merck in Darrnstadt als

medicinisches Methylenblau bezeichnet, für Nervcnfär-

bungen. Man kann die in Ammoniumpicrat lixirten

Präparate gefrieren und über Schwefelsäure im Vacuum
austrocknen lassen, um sie daryt direet in Paraflin ein-

zuschmelzen; nachher Xylol und Balsam.

Bernard (10) sah in unvollständig mit Celloidin

durchtränkten Stellen der nervösen Centraiorgane nach

Behandlung mit der Weigert'schen Methode Ver-

änderungen, die für miliare Herde mir Faserschwund,

diffuser Färbung genommen werden konnten, weil das

Chrom ausgelaugt worden war.

Blum (11) härtete grosse Gewebsstiieke mittelst

4 pivic. Formalaldehyd (HCHU) in kürzester Zeit,

ohne wesentliche Schrumpfung; die Tinginingsnihigkcit

der Gewelv bleibt erhalten. S. oben den Bericht für

Anatomie. S. 4.)

McClung
; I8) vertheidigt das seltener mehr ge-

brauchte Glyccrin. Wenn die Präparate verderben, so

liegt das daran, dass der Kitt am Rande des Deckglases

eintrocknet Man soll daher einen Rand wenigstens

14 Tage vor dem Gebrauch mit Zinkchlorid- oder

Asphaltlack herstellen.

Daum (20) empfiehlt, um Aufschriften auf

Glas herzustellen, das folgende Verfahren: 36 g Na-

triumfluorid und 7 g Kaliumsulphat werden in 50 cem

Wasser gelöst und zu gleichen Thcilen vor dem Ge-

brauch mit einer Lösung von 14 g Zinkchlorid in

500 cem Chlorwasserstoffsüure gemischt, das Schreiben

geschieht mit Gänsefedern.

Gage (30) bereitete eine haltbare Hämatoxyl in -

lösung wie folgt: 300 cem Wasser und 10 g Alaun

werden in eiuer Poreellanschale verrieben und 5 Mi-

nuten gekocht; nach dem Erkalten setzt man (i g
Cbloralhydrat hinzu, sowie 0,1 g Hämatoxylincry stalle,

die in 5—10 cem 95 proc. oder absoluten Alcohols vor-

her aufgelöst worden sind.

Hofmeister (45) erfand einen Apparat zur

Massen färbung von Deckglastrockenpräpara-
ten. Eine kleine Anzahl Deckgläser mit Schnitten

werden in ein Keagensglas unter Führung durch eine

Spiralfeder eingetaucht; mehren- Reagensgläser dienen

zu sueeessiven Mehrfachfärbungen.

Kaiser (51) beschleunigt die Weigert'sehe Haina -

toxylinfärbung auf folgende Weise. Man legt Stücke

der Centraiorgane des Nervensystems 4—6 Wochen in

Müller'sche Flüssigkeit, wäscht aus, härtet in Alcohol,

bringt die Schnitte aus 70 proc. Alcohol 3—5 Min. lang

in eine 1 proc. Lösung von Kaliumbichromat. spült sie

in llrimatoxylinlösung (1 Th. Hainatoxylin, 10 Alcohol,

90 Wasser. 1 Th. gesättigte Lithiutncarbonatlösung) ab.

erhitzt sie in einem neueu Quantum über der Flamme

bis zum Kochen. Dann folgt Abspülen in Wasser, Ein-

legen während einer halben Minute in 0,25 proc. Kalium-

hypcrmanganatlösung. ferner Entfärbung durch Oxal-

säure. 1 Th. auf 1 Th. Natriumsulphat und 200 Th.

Wasser, schliesslich Wasser. Alcohol, (Nelken )
Oel,

Balsam. Die ganze Procedur dauert nur 25 Minuten.

Lilienfeld und Monti <<>o') weisen microchemisch

den Phosphorgehalt der Gewebe nach. Sie benutz-

ten das 187C vom Ref. empfohlene A m mon iu m moly b-

dänat diesmal zum Nachweis von Phosphorsäure in

Zellkernen und Geweben. Wenn man einen phosphor-

haltigen Gewebstheil in eine Salpetersäure Lösung von

Ammouiummolvbdänat legt, so wird Molybdänsäure an

den Stellen, wo >ich Phosphorsäure befindet, gelb nieder-

geschlagen. Reducirt man mit Pyrogallussäure. so er-

halt man daselbst intensiv blaue Färbungen. Die Gc-

websstückehen wurden stundenlang in Ammonium-

molybdänat gelegt, sorgfältig ausgewaschen und

mit 20 proc. wässriger Pyrogallussäure während einiger

Minuten behandelt, in Alcohol entwässert und mit

Xylol in Balsam eingebettet. Die Zellen im Salamander-

hoden erweisen sieh als sehr reich an Phosphor, ferner

die Kerne von Pflanzenzellen, Bindegewebszellen, Knor-

pelzellen, Epithelzcllcn, Lcucocytcn, Froschblutkörpcr-

chen, Samenfädenköpfe vom Frosch und Eber, beson-

ders deren distale Parthie beim Hunde, Blutplättchen

und Blutkörperchen des Menschen, Kerne der Neuroglia,
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nicht aber der Ganglienzellen, die Nierenepithclieu und

quergestreifte Muskelfasern, beide im Ganzen.

Kaiserling (54) undGermer (34), die unterLeitung

von Prof. Israel im Berliner pathologischen Institut

arbeiteten, theilen eine fundamentale Untersuchung über

den Einfluss der Conscrvirungsmethoden auf

dir Grösse thierischer Zellen mit. Bekanntlich

sind die sog. indifferenten Ztisatztlüssigkeitcn keines-

wegs indifferent und die sog. physiologische Kochsalz-

lösung lä-sst nur die rothen Froschblutkörperchen ziem-

lich unverändert, steht aber mit anderen thierisehen

Geweben, zunächst schon mit Säugethierblutkörperehen

durchaus nicht in endosmotiaehem Gleichgewicht.

Weit schlimmer geht es begreiflicher Weise den Geweben,

wenn sie zum Zweck der Tingirung eingetrocknet, mu-

mificirt werden. K. und G. beschränkten sich daher

auf die rothen Blutkörperchen verschiedener Species

und die Eizellen des Rindes. Logischer W< ise wurde

damit angefangen, das verwendete Mierometer Ton Zeiss

durch die K. NormalaichunKscommission prüfen zu

lassen. K. und G. theilen weder die Total- noch die

Partialfchler mit, jedenfalls hat aber die Jenenser Thei-

lungsmaschine hinreichend genau gearbeitet. Die Ob-

jecte wurden nun mit dem Maassstab photographirt. bei

achtfacher Vergrös9crung die Negative ausgemessen und

der wahrscheinliche mittlere Fehler nach der Methode

der kleinsten Quadrate berechnet. K. und G. heben

mit Recht hervor, wie es bei solchen feinen Messungen

absolut nothwendig sei, die Zimmertemperatur des La-

boratoriums zu beachten. Leider sind die Apochroniate

keineswegs aplanatisch und noch weniger die Projec-

tionslinsen. Es wurden nur ganz scharf gekommene

Objecte benutzt und nach allen Umständen sind die

Resultate unter sich mit Sicherheit vergleichbar. Die

Schrumpfungen und Verzerrungen, welche die gebräuch-

lichen Coiiservirungsfliissigkeitcn ausüben, sind enorm,

Ref. hat erstere für die Froscbblutkörpcrchen in Pro-

centc umgerechnet.

Hayem'sche Lösung ... 6

Lugol'sche Lösung . . . . 11, fi

Flcmming'sche Lösung . . 16,9

Die Klcincnberg'sche Lösung macht die Eier im

Ganzen quellen, die Zona pellucida dagegen schrumpfen.

Absoluter Alcobol bewirkt an Eiern 25 pCt. Schrum-

pfung und eine geringere auch noch nach Behandlung

mit Flemming*scher Lösung. Da an Froschbliitkorpcr-

chen die verschiedenen Durchmesser sehr ungleichmäßig

abnehmen, so sieht man, wie berechtigt der in der Ab-

handlung ausgesprochene Wunsch ist, man möge ein-

mal wieder ohne künstliche Färbungen an die Unter-

suchungen herantreten. Anstatt künstlich möglichst

indifferente Flüssigkeiten zu erfinden, ist es vielleicht

ratbsamer, die Wirkung möglichst einfacher und daher

leichter zu beurtheilender Reagentien zu studiren. Man

könnte auch sagen (Ref.), die Histologie werde erst

anfangen, ernstliehe Fortschritte zu machen, wenn diu

qualitative microchcrnische Analyse von Xeucni aufge-

nommen wird.

Mann (71) cmplichlt eine neue Härtungsflüssigkeit,

nämlich

:

J»Jif*»l>*rJrbt <ler g*s»BiiBl»ii M«<llrin. !s9;t. Uil I.

Quecksilberchlorid 15 g
Picrinsäure .... 4 g
Tannin .... 6— S g
Absoluter Alcohol 100 ccm

Wenigstens die 20 fache Menge ist für die Präpa-

rate nöthig und letztere dürfen nicht über 0,5—1 cm

dick sein; entweder werden sie in Wasser 12—24 Stun-

den ausgewaschen und 2 mal je 5 Stunden mit absolutem

Alcohol behandelt, oder aber 12 Stunden lang mit

80 proc. Alcohol. der durch Jodtinctur braun gefärbt

ist, und eben so lange in 50 proc. Alcohol gelegt, der

.lodkalium enthält, ausgezogen und nachher in Alcohol

gehärtet. Auswaschen in Chloroform und Einbetten in

Paraffin bildet den Beschluss. Die Methode war ur-

sprünglich auf pflanzliche Objecte berechnet, sie ver-

hindert das Zusammenschrumpfen der letzteren.

P a I (88) färbte microscopischc Schnitte durch ganze

Gehirne, die mit einem neuen grossen Micro tom er-

halten waren, auf folgende Weise. Die Gehirne wurden

mit Müller scher Flüssigkeit injicirt und gehärtet, der

ein Fünftel einer 5 proc. Lysollösung zugesetzt war.

Die Schnitte wurden in Wasser auf Closetpapier auf-

gefangen, auf eine Platte gebracht, die nach Obrcgia

(1890) mit einer Candiszucker - Dextrinmischung über-

zogen war, das Papier abgehoben, der Schnitt mit

feinem Fliesspapier getrocknet, mit einer dünnen Schicht

Photoiylin Übergossen und letztere nach dem Trocknen

mit einer Rolle an das Präparat angepresst. In Wasser

löst man die Zuckermischung auf und färbt auf der

adhärirenden Photoxylinschicht mit Hämatoxylin u. s. w.,

das Präparat kann ohne Schaden mehrere Flüssigkeilen

passiren.

Rabl (87) fand in Betreff der geschichteten Nieder-

schläge bei Behandlung der Gewebe mit Argcntum

nitricum Felgendes: Bisher wurde ein geschichteter

Niederschlag erst an zwei Ücrtlichkeiten beobachtet;

zwischen den Fibrillen des Axcncylinders und der

Ganglienzellen unter dem Namen der Frommann'schen

Streifen und im Hyalinknorpcl. An beiden Stellen

wurden die betreffenden Bänder auf eine specielle

Structnrcigenthümlichkcil jener Gewebe zurückgeführt.

Dadurch, dass es gelang, gleiche Linien auch im Binde-

und Fettgewebe aufzufinden, ist jedoch der Beweis er-

bracht, dass der geschichtete Silberniederschlag eine

gesetzmässige, physicalisehe Erscheinung ist, welche

überall dort entsteht, wo eine verdünnte Silbemitrat-

lösung in feineu Spalten auf eine Eiweisslösung trifft.

Rcinke (88 u. 89) ermittelte im Lysol ein aus-

gezeichnetes Mittel, um feinere Structuren, namentlich

der Kerne, aufzudecken. Lysol ist eine Lösung der

Cresole des Thceröles in neutraler Seife und soll neu-

tral reagiren. Man benutzt eine 10 proc. wässerige

Lösung, kann sie auch mit Alcohol versetzen. Die

Samenfädenschwänze zerfallen sofort darin in Fibrillen,

der Kopf zeigt beim Kaninchen bis zu 6 Qucrlinien,

die Haare zeigen die Fibrillen der Rindcn/.ellen, die

Unsenkapsel und Membrana elastica posterior Lamellen,

die Linsenfasern wahrscheinlich sehr feine Intracellular-

brücken. der Axcncylinder peripherer Nervenfasern eine

Scheide, die Stähchetiaussenglicder Plättchcnzerfall. die

4
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Kcnic die von M. Heidenbain als Lanthaninstructurcn

beschriebenen acfaromatophilcu Körner.

R. (89) stellt auch ein neues allgemeines Gesetz

auf Grund der Lysolbefuudc auf, nämlich das Princip

des differentiellen Typus der Kernstructur in

speeifischen Geweben. (Ref. verwendete auf Wal-
deycr's Kath das Lysol, um die mit anderen Methoden

nicht so deutliehen Spiralfasern der Ausscngüeder dar-

zustellen, die den bekanntcu Plättchenzerfall bedingen.)

Rosin (92) giebt eine eine sehr zweckmässige Me-

thode für Tinct ionen des gesammteu Nerven-

system s an. Biondi'sehes Dreifarbengemisch 0,4 Theik'

destillirtes Wasser 100 Th., 0.5 proc. Säurefuchsin-

losung 7 Th. lii>st man 5 Min. lang einwirken. Binde-

gcwebszellen oder Neurogliazellen werden blaugrün,

Ganglienzellen violett.

Wintcrstciner (112) warnt davor, bei Anferti-

gung von Serienschnitten durch kleine Präparate

Ciosetpapier zu benutzen und zieht vor, eine mit

bis '/» der Alcohol-Aethermisehung verdünnte, in Wien

officinellc Collodiumlüsung auf den Objectirägcr an-

trocknen zu lassen. Die in Celloidin geschnittenen

Präparate kommen direct vom Microtommossor auf solche

Objeetträger, werden noch mit einer Schicht von stärker

verdünntem Cullodiutn übergössen, dann mittelst Alcohol

das Collodium abgezogen und dies Häutchen sainmt den

Schnitten wie gewöhnlich behandelt. Auf den Objeet-

träger klebt man Reihen numerirter Papierquadrate von

5 mm Seitenlange, auf welche die Ziffern mit Tusche

.»der Druck.-rsehwärze geschrieben werden.

Wolters (113) verwendete das vom Ref. (1884)

empfohlene Vanadiumchlorat, um dio elastischen

Fasern der Cutis zu färben. Die Schnitte kamen

24 Stunden lang in eine Mischung von 2 Th. 10 proc.

VanadiumehliTitU sung mit 8 Th. 8 proc. Lösung von

Aluminiumae. tat, wurden dann in Wasser abgespült,

mit Hämatoxylin 24 Stunden lang im Wärmeschrank

gefärbt, dann in Borai-Blutlaugonsalzlüsung nach Wei-
gert, "der in Ei*enehloridlösung (Ref.) geseh würzt.

Zacharias (114) kocht 20 Minuten lang 1 g Carmi»

mit 150—200 g 30 proe. Essigsäure und tiltrirt. Nach

16—24 ständigem Kin legen werden die Objecto mit

Essigsäure abgespült und 2—21 Stunden mit einer 1 proc.

Lösung von Kiseixuyd-Ammoniumcitvat behandelt, dann

folgt 70 proc. Alcohol, Creosot und CanadabaNam.

III. Ele«eitare Gewetobestaad (helle, lellenlebcn,

1) Agassi/, A., Preliminary Xoto on s..me M>nli-

lications of the Chromatophorcs of Pislies and Crustaceans.

Studics from the Newport Marine Zoologie. Laboratorv.

1892. Vol. XXIII. No. 4. p. 189-193. With 1 pl. -
2) Alt mann, R., Di- Elementororganismeti und ihre

Beziehungen zu den Zellen. 2. Aull. 8. Leipzig. 1894.

IV u ICO Ss. Mit 34 Tal. u. 9 IJolzschn. — 3.! Der-
selbe, Leber Kernstructur und Kerntechnik. Auatom.
Anz. .1ahr£. VIII. Ergänzungsheft. Verhandlgn. der

Anatom. Gesellseh. auf der Versammlung in Güttingen.

S. 50 — 52. 4) Derselbe, Die Granulalehre und
ihre Kritik. Archiv f. Anat. Anat. Abth. II. 1 u. 2.

S. 55—60. 5> Balbiani, E. G., Xouvclles reeller-

ches expcrimentalos sur la m> roiomie des Infusories ei-

lies. Annales de micrographie. 1S92. 79 pp. Avec
3 pl. Janvier 1893. 85 pp. Avec 2 pl. — 6) Bal-
lowitz, E.. Ucber Bewegungserscheinungen der Pig-

raentzellen. Biolog. Centralbl. Bd. Xni. No. 19 u. 20.

S. 625—632. — 7) Bataillon, E. u. R. Koehler,
Observation!* sur los phenomenes karyokioetiques dans
les cellules du blastoderme de TeUostcens. Compt.
rend. T. CXVII. N* 16. p. 521- 524. - 8) Diesel-
ben, Observation» on the kariokinetic Phenomcna in

the Cells of the Blastoderm of Teleosteans. Ann. and
Maga*. of Natural History. Vol. XII. Xo. 72. page 478
to 481. — 9) Bay, Ch/Wie verhalten sich die Bewe-
gungserseheinungen im Pflanzenreiche zu denen im
Thierreiche. Biol. Centralbl. Bd. XIII. No. 2. S. 37 bis

40. — 10) Beiida. K., Zellstrueturen und Zelltheilun-

gen des Salamanderhodens. Anatom. Anz. Jahrg. VIII.

Frgänzungsheft. Verhandl. d. Anat. Gcscllsch. auf der

Versamml. in Göttingen. S. 161 — 1C5. — 11} Ber-
nard, II. M., Additional Note on the Origin of the

Trachcae from Setiparous Glands. Annais of Natural

History. Vol. XL p. 24—28. - 12) Blasius, E. u.

F. Schweizer, Eleetrotropismus und verwandte Er-

scheinungen. Pflügers Archiv. Bd. LIII. II. 11 u. 12.

S. 493—543. — 13) Bokornv,Th., Die Vaeuolenwand
der Pflanzenzellen. Biolog. Centralbl. Bd. XIII. No. 9

u. 10. S. 271—275. — 14) Brauer, A.. Zur Kcnntniss

der Herkunft des Centrosoma. Ebendas. S. 285—287.
-- 15) Brueeke, E., Untersuchungen über den Far-

benwechsel des afrikanischen Chamaeleon*. Leipzig. Mit

1 Taf. — 16; Bütschli, 0., Investigations in micro-

scopic Froms and on Protoplasma. 8. London. With
ligs. 17) Derselbe, IJcber die künstliche Nach-

ahmung der caryokiuotischen Figur. Verhandlung, d.

naturhist-medic. Vereins zu Heidelberg. Bd. V. H. 1.

S. 28-42. Mit 2 Fig. - 18} Derselbe, leber die

Schaumstructur geronnener Substanzen. Ebendas. IL 1.

S. 42 -44. — 19) Buscalioui, I.., Contribuzioni allo

studio della membrana cellulare. Maluighta. P. DI.

Vol. 7. p. 105—162. Con 1 t,iv. — 20) Carlier, E.

W„ On the Strueture of the so-ealled Hibernatiug Gland

in the lledgi'bog. Report on the 62. Meeting of the

British Association tor the Advancemeut of Science at

Edinburgh in 1892. p "52 -753. - 21) C.ist ellin o,

P.. Contributo allo studio della fagocitosi. Atti R. di

ist. venet. dei seteuee, lett. ed arti. Vol. IV. — 22)

Cattaneo, G., Influeuza del letargo stille forme e i

fenomeni d-lle celhile ameboidi negli irivertebrati. Mus.

Zoolog, e Anatom. Comp, di Genova. No. 1. 3 pp.

23) Ceeoni, A.. Sulla struttura generale del proto-

plasma e sui biobl.isti di Altmann. Rivista Veneta di

Scienze Mediche. Ann. X. T. XIV. F. 3. p. 193—226.
Con tav. — 24) Clark, .1.. Natural Relations between

Temperature and Proktplasmic Movement*. R*"p. 011 th<»

62. Meeting of the British Association for the Advance-

meut of Science a t Edinburgh in 1892. p. "60. — 25)

Clarkc, C. K., Some Problems in Cell Nutrition.

North American Praetit. Chicago. Vol. V. p. 269. —
26) Crato, E., Struetur des Protoplasma. Berichte d.

deutschen botanischen Gesellschaft. 1892. Bd. X.

S. 451 458. Mit 1 Taf. u. 1 Hol/.schn. — 27) Dal-
iinger. W. II., The Nueleus in Some Unioellular Or-

g.inisms. Natural Science. Vol. IL p. 173—179. — 28)

Derselbe. Bütschli's Atlas. Journal of the R. miero-

scopical Sr.ciety. P. 2. p. 2S4. 29) Demoor, .1..

Contribution ä la physiologie de la eellule. Indivi-

dualite fouctiouelle du protoplasma et du noyau. Bull,

de la soc. Beige de microscop. Annee XX. No. 1 —3.

p. 36—40. 30} Dreyer, F., Physicalisrhe Erklä-

rung organischer Skeletbildungen. Naturw. Wochenschr.

Bd. VIII. No. 23. S. 225- 229. Mit 22 Fig. No. 24.

S. 238 041 _ Hl) Drüncr, L„ Beiträge zur Kennt-
niss der Kern- und Zellendegeneration und ihrer Ur-

sache. Jenaische Zeitsohr. f. Naturwiss. Bd. XXVIII.

II. 3. S. 294 -325, 327. Mit 2 Taf. 32) Eberl h,
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C. .1.. Schliimmcrzellon und Gcwchsbildung. Fortschr.

d. Medicin. 1892. Bd. X. No. 24. S. 990— 1000. — 33)
Eismond. J. I'.. L'eber die Bedeutung der Nebenkerne
bei den Infusorien. Arbeiten des zootomischeu Labora-
toriums der Universität Warschau. No. VII. p. 1—8.
fRussisch.) 34) Derselbe, Beitrag zur Theilung
des Zellenleibes. Arbeiten a. d. zootom. Laborat. d.

Universität Warschau. Herausg. v. Prof. 1'. Miropha-
u .«w. — 35) Er langer, lt. de. La strueture in-

lirne de l.i mattere organisee. Revue scientifi'iuc. F. LI.

X.>. 14. p. 423—429. 3«) Faber, K.. The Part
plaved bv Giant Cells in Phagoovtosis. Journ. of Patb.

and* Bacteriol. Edinb. and London. 1892 1893. Vol. I.

p. 349-308. Witbonepl. — 37) Flemmiug, W.. Die

Zelle. Anat. Hefte. Abth. II. Bd. II 1892. Wiesbaden.
8. 37— 82, — 38) Frenze!, J.. Zell Vermehrung und
Zeilersatz. Biologisohes Ccmralbl. Bd. XIII. Xo, 7 u.

s. 8. 238- 243. — 39) Derselbe. Die Mitteldarmdriise

des Flusskrebses und die amitotische Zelltheilung. Ar-

chiv f. microscop. Anatomie. Bd. XXXXI. n. 3. 8. 389
bis 451. Mit 2 Taf. 40) Galeotti, Ct.. Ueber ex-

perimentelle Erzeugung von Unregelmässigkeiten des

earioeine tischen Processes. Ziegler's Bcitr. zur patho-

logischen Anatomie. Bd. XIV. II. 2. 8. 288—31«. Mit

1 Taf. 41) Derselbe'. Sulla presetua dei eorpus-

cli polari. dclla sfera di atlraxionc e del fuso acro-

matico nellc rellule di un tessuto umano. Moni-

tore zoologic« italiano. Anno IV. Xo. 1. p. 18 bis

19. — 42) Derselbe. Sülle anomalie del pro-

ersso cariocinetic» provocatc sperimentalmente da varie

sustanzc chimiebe. Ibidem. Xo. 5. p. 92 9«. —
43) Gautier, A. e L. Landi, Sülle intime fun/ioni

dei tessuti <-d in particolare sulla vita del rausculo

-eparato dall' essere vivente. Arehivio medico. Vol. XVII.

F. 2. p 183 220. — 44) Gebuchten, A. von, Con-

tribution ä lY-tude du niecanisme de l'excretiou ccllu-

laire. La Cellule. T. IX. F. 1. — 45) Gerassimoff,
.1.. Einige Bemerkungen über die Function des Zell-

kerns. Bull, de la 8oe. Imp. des sc. nat. de Moscou.

Xo. IV. p. 548 554. Avec 3 fig. 4«) Germer,
B.. Ueber den Einfluss der gebräuchlichen Conservirungs-

und Fixationsmethoden auf die Grössenverhaltnisse thie-

rischer Zellen. Inaug.-Diss. 8. Berlin. 23 Ss. 47)
Gillespie. A. I.., On the gastric digestiun of proteids.

Biolog. Centralbl. Bd. XIII. No. 13—14. 8.438—440.
— 48) (i ruber, A., Amoehen.studicti. Berichte der

uaturf. Gesellsch. in Freibnrg i. B. Bd. VIII. 8. 24 - 34.

Caryomitotische Theilungeu.) — 49) Haeeker, V„
Ueber die Bedeutung des Hauptnucleolus. Ebendas.

Bd. VII IL 1. 8. 1 13— 1 IG u. 8. 285-287. — 50)

Halliburton, W. D.. Abstract of the Goulstonian

Lccturcs on the ebemical Physiology of ihe .-inimal (.'eil

delivered at thcRoval College of Phy sicians on Thuesdav,

March 7. Lect. I. The Lancet! Vol. I. Xo. 3628.

p. 509— 511. — 51) Derselbe. Dasselbe. Brit. Med.

Journ. No. 1680. p. 501 -50«. Xo. 1681. p. 572-577.
52) Hansemann, D., Studien über die Speeihxitiit.

den Altruismus und die Anaplasie der Zellen. 8. Berlin.

Mit 13 Taf. u. 2 Fig. - 53) Hardy, W. B, On the

Reaction of certain ('ell-granules with Methylene-Blue,

Proceedings of the Cambridge PhiUsophical Societv.

Vol. VII. p. 256—258. — 54) Hartug, M., On Rabfs

Doctrine of the Personality of the Segments of the

Nucleus, and Wei.smann\ .Idant" Theory of Heredity.

Report of the 62. Meeting of the British Association

tor the Advancement of Science at Edinburgh in 1892.

p. 742—744. - 55) Haswell. W. A., Kecent views

du the stnicttire of protoplasm and the signifieation of

vwious parts of the cell. Proceedings ot the Linnean

socktv of N. &-uth Wales. Vol. VII. p. «78 «85. —
.56) Ha Ische k, B . Hypothese über das Wesen der

Assimilation. Loto*. Bd. XIV. 4 Ss. — 57) Hayeraft.

\ B irtilift.-il Amocbae and Protoplasm. Xature. Vol.

VTTXix. Xo. 1*25«. p. 79. - 58) Heidenhain. M.,

l'eber die Centnilkörpergruppe in den Lyraphoeytcn der

.Säugethiere während der Zellenruhe und der Zellen-

theilung. Anat. Anzeig. Jahrg. VIII. Ergänzungsheff.
Verhandl. der Anat. Gesellsch. auf der Versammlung in

Göttingen. 8.54—68. — 59) Derselbe. Darmgrübchen
vom Salamander, Mitose einer Epithclzelle: Pancreas-
zellen; Epithelzellen der Harnleiter vom weiblichen
Salamander: desgl. von Triton; (üftdrüse aus der Haut
von Triton cristatus; ähnliche Drüse von Triton alpestris:

quergestreifte Musculatur von der vonleren Extremität
einer Salamanderlarve; Riesenzcllc aus dem rothen
Knochenmark des Kaninchens: Pseudokerne der rothen

Blutkörperchen vom Hunde. Ebendas. Jahrg. VIII.

Erg;iiizungsheft. Verhandl. d. Anat. Gesellseh. auf der
Versaminl. in Gottingen. (Demonstration.) 8. 207—209.
- 60) Henking, H., Künstliche Nachbildung von Keru-
theilungsliguren. Arch. f. Microsc. Anat. Bd. XXXXI.
H. 1. 8. 28-39. Mit 1 Taf. - 61) Herbst. C, Form
and Chemical Compositum. American Naturalist. Vol.

XXVII. p. 290—292. 62) Hill, Cell - divisüms.

Natural Science. Vol. IV. Jan. p. 38-49. With
12 ligs. - 63) Jensen. P., Leber den Geotropinismus
niederer Organismen. 1892. Jena. Mit 1« Abb. —
64) J ou bin, L., Peculiar Chromatophores in a Ccpha-
lopod. Journ. of the K. Mieroscopical Society. P. «.

p. 729. Bulletins de la societe zoologique de France.

T. Will. p. 146-151. Avec une ftg. — 65) Der-
selbe, Repouses ä quelques critiques au snjet des chro-

matophores des eephalopodes. Archive* de Zoologie

experimentale et generale. 8er. I. T. I. No. 1.

p. 95 -103. — ««) Ishikawa, C, Uber die Kem-
thcihing bei Noctiluca miliaris. Berichte d. naturf. (ie-

>ellsch. in Freiburg i. B. Bd. VIII. S. 54 -«7. Mit

I Taf. — 67) Kant hack, A. A., On the Character
aud Beliavioiir of the Wandering (migrating) Cells of

the Frog etc. Proceedings of the R. Societv of London.
Vol. LH. No. 317. p. 267—273. — 68) Kanthack.
A. and W. A. Hardv, Wandering Cells of the Frog.

Ibid. Vol. I.II. p. 267- 273. - «:» Klien. It., Ueber
die Beziehung der RusseFschcn Fucbsinkörperehen zu

den Altmann'sehen Zellgranulis. Ziegler's Beiträge zur

patholog. Anat, 1892. Bd. XL 8. 124. — 70) Lauter-
hörn. It.. Leber Bau und Kerntheilung der Diatomeen.

8. Heidelberg. 26 Ss. Mit 1 Taf. — 71) Lilien-
feld, L., Leber die Wahlverwandtschaft der Zellelemente

zu gewissen Farbstoffen. Arch. f. Anat. Phvsiol. Abth.

S. 391-396. 72) I.ilicrifeld, L. e Ä. Monti,
Sulla localizzazione microehimica del fosforo nei tessuti.

Atti della Reale Accademia dei Lincei. 1892. Vol. I.

F. 9 Sem. 2. p. 310-315. F. 10. p. 354-358 —
73) Dieselben. Sur la localisation microchimique du
phosphore dans les tissus. Arehives italiennes de biologie.

T. XIX, F. 1. p. 13 2«. 74) Lister. A., Division

of Nuclei in Mycetozoa. Journ. of the Linn. Soc. for

Bot. Vol. XXIX. No. 201. \Vith2pls. No. 204. 14 pp.
— 75) Lustig, A. e G. Galeotti, Sulla presenza del

eorpo inlermedio nei tessuti nmani. Monitore zoologico

italiano. Anno IV. Xo. 2. p. 38-39. — 7«) Malard,
A. F.. Inlluence of Light on Coloralion of Crustaceans.

Journ. of the R. Mieroscopical Society. P, 2. p. 182.

Bulletin de la soeiete philomathique de Paris. 1892.

T. IV. p. 24-30. - 77) Mann, G.. The Functions,

Staining Rcaetions and Stnicture of Nuelei. Report on

the 62. Meeting of the British Association for the Ad-
vancement of Science aj Edinburgh in 1892. p. 753 —754.
— 78) Maragliano, E. et P. Castellino, Sur la

neerobiose lente des globules rouges en conditions nor-

males et pathologiqucs. Arch. italiennes de biologie.

T. XIX. F. 1. p. 55—72. — 79) Meitzer. 8. J..

On the Importance of Vibration tu Cell Life. 1892.

New York Medieal Journ. V. LVI. p. 708—712.
80) Metselmikoff, F., Phagocytes and Muscular Pha-

gocytosis. Journ. of the R. Mieroscopical Society. P. 1.

]». 87. Annales de l'institut Pasteur. 1892. f. VI. —
81) Meves, F., Leber eine Art der Entstehung ring-

förmiger Kerne und die bei ihnen zu beobachtenden Ge-

1
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stallen und Lagen der Attractioiissphärcu. Inang.-Diss.

S. Kiel. 22 Ss. Mit 1 Taf. - 92) Mine hin, E. A.,

The Foam Theory of Protoplasm. Natu«. Vol. XXXXIX.
Xo. 1254. p. 31. — 83)Minot, C. Sedgwick, Senescence
and Rejurenation. I. Paper: On the Wcight of Guinea
Pig. Journ. ot Physiol. 1891. V. XII. Xo. 2. p. 97
bis 153. With 8 pls. — 84) Mitrophanow, P-. Etudc
sur Forganisation des Baeteries. Internationale Monats-
schrift f. Anat. u. Phvsiol. Bd. X. H. 11. S. 475 bis

531. Mit 2 Taf. — 85) Derselbe, Heber die Bestand-
teile der Bacterienorganismen. Arbeiten aus dem
zootomisch.cn Laboratorium der Universität Warschau.
80 Ss. Mit 2 Taf. (Russisch.) — 86) Modica, 0„
Contributo allo studio della fagocitosi. Bollettino della

Acradcraia Givenia di seienze naturali in Catania. F. 32.

p. 3—5. 87) Moore, .1. K. S., Observations upon
Amocba. with espeeial referenre to the exbtencc of an
apparent Micronurleus in that Organism. Annais of

Natural Iiiston-. Vol. XI. p. 149—154. With one pl.

— 88) Derselbe, Structural Differentiation of Protozoa.

Journ. of the Linnean Societv at London. Vol. XXIV.
p. 364 -3«8. With one pl. — 89) Derselbe, On the

Rolationships and Röle of the Archoplasmic Body during
Mitosis in the Larval Salamander. Report on the 62.

Meeting of the British Association for the Advanccment
of Science at Edinburgh in 1892. p. 755—75«. — 90)
Derselbe. Dasselbe. Quartcrlv Journal of Micro-

seopieal Science. Vol. XXXIV. P. 3. p. 181 — 198.

With one pl. — 91) Moore, S. le. Demonstrating Con-
tinuity of Protoplasm. Journal of Botany. Vol. XXIII.

p. 51— 52. (Schnitte von Pflanzengewebe werden in

Millon's Reagens gekocht.) — 92) Nägel i. C. von.

Oligodynamische Krscheinungeu in lebenden Zellen.

Nach einer nachgelassenen Arbeit. Naturwiss. Woch.
Bd. VIII. No. 45. S. 493-496. Xo. 4«. 8.511-513.
— 93) Derselbe, Ueber oligodynamische Erscheinungen
in lebenden Zellen. Neue Denkschr. d. Allgem. Schwei/.

Gesellseh. f. ges. Naturw. Bd. XXXIII. Abth. 1. —
94) Nusbaum. .1., Ueber die Vertheilung der Pigment-
k »rochen bei der Caryokinese. Anat. Anz. Jahrg. VIII.

Xo. 20. S. 666—668. Mit 5 Abb. — 95} 0 Ii vi er.
L., Ou the Canalisation of felis and the Continuity of

l.iving Matter in Plauts and Animals. Report of'tlie

62. Meeting of the British Assoe. for the Advanc. of

Science at Edinburgh in 1892. p. 792—793. — 96)
Paladino. G.. Cnntribuzione nlla c»noscenza dell*

amitosi nei mammiferi. Rendieonti della R. Aceadcmia
delle seienze «siehe ece. di Xapoli. V-d. VII. Antin
XXXII. F. 8— 12. p. 209—21G. fori « tig. — 97)
Palleechi, T.. Nota sui eroinalofori dei (Vialopodi.

Memorie dei Musei zool. e d'anatomi'a comparata «Ii Ge-
nova. 1892. No. 2. II pp. — 98) Derselbe. Das-
selbe. Atti della Soeietä Ligusta delle seienze naturali.

Vol. III. 98a) Derselbe, Dasselbe. 1892. 8. Genova.
15 pp. — 99) Post. H., Ueber normale und patholo-
gische Pigmentirutig der Oberhautgebilde. Anal. Anz.
Jahrg. Vlll. Xo. 17 S. 579-580. - 100) Randolph,
Harriet, The Regeneration of the Tail in Lumbrieulus.
Journ. of Morphologv. Vol. VII. Xo. 3. p. 317—344.
With 4 pls. 101) Dieselbe, Dasselbe. Inaug.-

Dissertatiou. 1892. s. Boston. L'8 pp. With pl.

102) Heid. E. Wavmouihs. Muein-graiiules of Mvxine.
Journal of l'lnsioi. Vol. XIV. No. 4 5. p. 310
34«. With one pl. 103) Reiuke, F.. Ueber
Pigment und dessen Bildung bei den Thieren. Natur-
forschern^ Gesellschaft zu Rostock. RosiMcker Zeitung.

No. 534. 104] Reyburn, R.. I.aws of Growth of

the Cell applied to Human Anatomv. Marvland Med.
Journal. V .l. XXIX. p. 507 510. - 105; Rhu mbler,
L., Ueber Entstehung und Bedeutung der in den
Kernen vieler Protozoen und in Drüsenhläsehen von
Metazoen vorkommenden Biniienkörper i Nuclcolen). Eine
Tbciie /ur Erklänine der verschiedenartigen Gestalt
dieser Gebilde. Zeitschrift f. Zool. Bd. LM. H. I.

S. 3-.'8 -3i'.4. Mit 1 Taf. - 10«) Rohnstadt, B,

Zellgranula, Kcratohyalingranula und l'igmeiitgranula.

Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Phvs. Bd. X. H. 4.

S. 131— 135. — 107) Roux, W., Ueber richtende und
qualitative Wechselwirkungen zwischen Zellleib und
Zellkern. Zoologischer Anzeiger. Jahrg. XVI. Xo. 432.

S. 412—416. — 108) Sala, L., Sur la line anatomie
des ganglions du svmpathique. Archive« italienncs de
biologie. T. XVIII. Biologisches Centralblatt. Bd. XIII.

No. 13 u. 14. 8. 442. — 109: Sauer. A., Ueber den
Mechanismus der Lebensvorgänge im thierisehen Orga-

nismus. 8. Mittweida. 41 Ss. - 110) Schmor 1, G.,

Ueber Pigmentversehleppung aus der Haut. 8. Jena.
— III) Schnbcrg, A., Ueber den Zusammenhang
verschiedenartiger Gewebezellcn im menschlichen Orga-
nismus. Würzb. Sitzungsber. No. 3. S. 44—48. Xo. 4.

S. .50—51. 112) Derselbe. Dasselbe. Miinchener

med. Woch. Jahrg. XXXX. No. 13. S. 237-238.
113) Schulze, H., Ueber die topographische An-
ordnung des Pigmentes in den Zellen. 8. Bonn. — 114)

Solger, B.. Zelle u. Zellkern. 8. Leipzig. Mit 1 Taf.

115) Strasburger, E.. Wirkungsweise des Zell-

kernes und die Zellgrösse. Histologische Beiträge. 1894.

H. V. S. 96—125. — 116) Derselbe, Zu dem jetzi-

gen Stande der Kern- und Zelltheilungsfragen. Anat.

Anz.. Jahrg. VIII. No. 6. und 7. S. 177 191. -

117) Stricht, 0. van der. Contribution .i l'ctude de
ta sphere attractive. Archives de biologie. 1892.

T. XII. p. 741. (Berieht f. 1892. S. 57. No. 109.)

118) Strocbe, H., Ueber Vorkommen und Bedeu-
tung der asymmetrischen Caryokinese. Nebst Bemer-
kungen über die Schlummerzellen in der verletzten

Cornea. Zieglpr's Beiträge zur pathologischen Anatomie
n. s. w. Bd. XIV. H. 1. S. 1.54-173. Mit 1 Taf.

(Sie kommen in ca. 0,3 pCt, vor). — 119) Derselbe,
Experimentelle Untersuchungen über Degeneration und
Regeneration peripherer Nerven nach Verletzungen.

Ziegler s Beiträge zur pathol. Anat. u. s. w. Bd. XIII.

II. 2. S. 160 279. Mit 2 Taf. • - 120) StraeMey.
E. O.. Die Caryomitose bei abnormer Entwicklung des
Forellcneies. Mittlieilungen aus d. embrv' .logischen

Institut in Wien. 1892. S. 20—22. — 121) Thclohan,
I'., Sur eertains faits de degcnorescence cellulairo.

Cumptes rend. <|e la societe de biol. T. V. X". 28.

p. 801—804. Avoc une lig. - 122) Derselbe, N'oti-

velles recherehes sur les Coeeiflies. Compt. rend.

T. CXVII1. Xo. 4. p. 247 249. Avee 3 lig. (Jede

Spore von Coeeidinm erystalloides ist ein reguläres

Hexaeder, dessen Spitzen sechs regelmässige Facetten
haben. — 123) Thiele, .1.. Die primitivsten Metazoen.

Sitzungsberichte der naturwissenschaftlichen Gesellschaft

Isis zu Dresden. 1892. S. 54 57. 1241 Virehow

,

R-. Die Stellung der Pathologie zu den biologischen

Wissensehaften. Aerztlieher Centraianzeiger. Jahrg. Vlll.

Xo. 14. S. 108—109. Xo. 15. S. 115-119. Xo. 16.

S. 125- 127. Xo. 17. S. 131 133. - 125) Vollmer.
F. , Ein Beitrag zur le hre von der Res." neration. speciell

der Hautdrüsen der Amphibien. Archiv für mtero-

seopisebe Anatomie. Bd. XXXXII. H. 3. S. 405 -423.

Mit 2 Taf. — 126) Waldeyer, W.. Ueber die neueren
Anschauungen von der Zelle. Miiueh. med. Woch.
Jahrg. XXXX. No. 19. S. 371-372. — 127) Warner.
F. . Coordinalioti of (Vllular Growth and Actiori by
Physienl Forces. Report of the «2 Meeting of ihe

British Assoe. Cor the Advaue. of Science at F.dinb. in

1S92. p. 761-762. 128) Wala,.-. S.. Homologe
of the Cetitrosome. Journ. of Morphologv. Vol. Vlll.

Xo. 2. p. 433 443. Wit 27 Ifcs. -"129) Wendt,
G. . Chemische Beschaffenheit des Protoplasmas. Jenaische

Zeitschrift f. Naturwiss. Bd. XXVIII. II. 1. S. 53-75.
130) W Iii 1 man. C. 0 , The Inade piacy of the

i.'ell-Theorv of Development. Journal of Morpboloov.

Vol. VIII." No. 3. p. «39— «58. With 3 ligs. — 131)

Wiesner, .)., Die Elementarst nietur und das Wachs-
thum der lebenden Substanz. 1892. 8. Wien. Vlll

und 2S3 Ss. (Botanisch.) - 132; Wink ler. F.. Zur
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Frag" nach dem Ursprünge de* Pigmentes. Wiener
incd. Woch. 1892. Jahrg. XXXXII. No. 29. S. 1153
bis 1155. No. 30. S. 1193—1196. No. 31. S. 1230

bis 1232. No. 32. S. 1260— 1262. — 133) Wood-
worth, \V. Me. M., A Method of orienting small

Ulijetts für the Microtome. Bull. of tbe Museum of

Compar. Zoology. V<-l. XXV. No. 3. p. 45—47. —
1341 '/ i in tu e r m .1 n u . A., l'eber das linetionelle Ver-

halt, ti der Zellkernen stalloide. Zeitschrift f. wissen-

schaftliche Microsopk u. s. w. Bd. X. H. 2. S. 211

bis 219. (Bei Pflanzen sind die Cryslalloide echt«

l'ruteiiist'.ffe und erythrophil.) — 135; Derselbe,
Sammclreferate aus «h m (iesammtevbiete der Zellenlehre.

B- ih. fte d. Botati. Cnrresp«mdenzblattes. Bd. III. H. 6.

S. 401—43C. — 136) Zimmermann, K. \\\, .Studien

über Pigmentzellen. I. Ueber die Anordnung des

Archiplasmas in den Pigmentzellen der Knochenfische.

Archiv für microse. Anat. BiJ. XXXXI. H. 3. S. 867

bi» »!*5». Mit 2 Taf. - 137) Derselbe, Ueber die

< ontraction der Pigmentzellen der Knochenfische. Anat.

Auz. Jahrg. VIII. Ergänzungsheft. Verhandl. d. Anat.

Gesellschaft auf d. Versammlung in Güttingen. S. 76-

7S. — 13S) Zoja, IL. Sülle sostanze croinatotile del

nucleo di aleuui Ciliati. Bollettino seientiliro. Anno XIV.

N-. 4. p. 107 -117. — 139) Derselbe, Contribuzione

allo studio delle sostanze eromatolilc nucleari di Auer-

bach nell- uove partenogenetiehe dell' Aphis rosacca.

B-dl-uino sci.ntifico. Anno XV. No. 3. 15 pp. —
140 Derselbe, Dasselbe. Bollettino scientific.!.

Ann. XV. No. 2. p. 50 60. p. 13S 139. - 141)

Derselbe, Lc celulle col<>rate ilell'eetoderma di alcuni

idroidi. Boll, scientilieo. Anno XV. No. 2. 8 pp.
C ti una tav. - 142) Derselbe, Sülle sostanze cioma-

V>file nel nucleo del Succiiiatori e Flugellati. Bollc-

tino -cientifieo. Anno XV. No. 1. p. 18—29. — 143)

Derselbe, Sur quelques subslances chrom.itophiles

du novau de quelques eilies. Archive?, italiennes de

biologie. F. XIX. T. 3. p. 373 3S3.

Ballowitz (6) findet die Chromatoplwren /.. B.

dfs Härings ausserordentlich reich an Nerven. Au jede

gro ssere Pigmentzelle treten gewöhnlich mehrere, bis-

weilen sogar zahlreiche motorische Nerveniiste heran,

welche sich alsbald in viele der Zelle dicht angelagerte,

m- ist diehotomisebe Verzweigungen aullösen. Ein Theil

der Nervenverästelungcn, die sieh durch Anastomosen

mit einander in Verbindung setzen, durchdringt die Zelle

selbst. Die letzten Ausstrahlungen dieser Verzweigungen

werden frei als varicöse Fibrillen und versorgen theils

den Zelleukörper, theils die Fortsätze. An grossen fort-

satzreichen Chnmat. phoren können die ForUatztibrillen

sehr reichlich sein: sie begleiten eine Strecke weit die

Protoplasiiiaausstrahlnngcn- Retrahirt sieh nun das

Pigment, so bleiben die Nervenendigungen in dem pig-

mentfreien Protoplasma liegen uud sind hier. gewisser-

maassen entblösst, auf das L'cbersichtlichsle zu über-

blicken. Die Nervenendigungen werden also durch

die PigmentVerschiebungen in ihrer Lage nicht beein-

flusst. An solchen Chromatophorcn mit retr.ihirtcrn

Pigment sind es demnach nur die Nervenfibrillen, welche

die Lage und Richtung der sonst unkenntlich gewor-

denen Fortsatz«: einigennassen angeben. Aus Allem

geht zur Ev idenz hervor, dass es sieh in den schein-

baren Gestaltveränderungen der Chromatophorcn nicht

um amöboide Bewegnngscrscheinungen der ganzen Zelle,

sondern um Pigmentverlagerungen, um ein Ausströmen

und Zurückströmen der Pigmentkörnchen in dem unver-

ändert liegenbleibenden Protoplasma handelt.

Bataillon et Koehlcr (7) erklären das Methylen-

blau für ein sicheres Reagens für die chromatophile
Substanz während der Caryoiuito.se. An ruhen-

den Kernen färben sich nur die Kcrnkörperchen, sonst

nichts im Kern. Dessen Körnchen müssen daher bei

Caryomitose ihre chemische Beschaffenheit än-

dern. Im Anfang der Eutwickelung des Eie.s der Vau-

d.tise (Leueiscus dobula) werden die caryoinitolischen

Figuren nur von achromatophilen Fäden gebildet, das

Chromatin existirt aufangs diffus im Zellenprotoplxsina,

differonzirt sich zu tinginbaren Körnchen, die in den

Nucleus gelangen uud die Aequatorialplatten bilden,

die es bei den anfänglichen Zellentheiluugcn gar nicht

giebt.

Blasius und Schweizer (12; besprechen den ne-

gativen Electrotropismus der Flagellaten. Diese

bewegen sich mit ihrer Geissei voran, ist letztere nun

gegen die Anode gerichtet, s» wird das Thier ruhig

bleiben, da die Bewegungsorgane in die anelectroto-

nische Hälfte fallen. Ist umgekelirt die tleissel gegen

die Cathode gerichtet, so wird sie, in Folge der er-

höhten Erregbarkeit des Protoplasma im Catelectrotonus

rasch ihre korkziehci artigen Schwimmbewegungen machen.

Amöben dagegen würden sich umgekehrt verhalten.

Brauer (14) findet, dass der häufig angenommene

Gegensatz zwischen Centrosoma und Kern keine

Berechtigung habe. Das Chromatin ist Träger der Ver-

erbungsmasse, das Ceutrosomu nur Theilungsorgan. Die

ganze Kernspindel, auch deren achromatophiler Theil

entsteht aus dem Kern. Bei Ascaris megalocepbalo

bivalens werden die (Ue Chromosomen im Centrum

haltenden Lininfasem zu Spindelfasern und letztere

stehen bei der Spermatogenese gleich im Anfang der

Kerntheüuiig mit den Fasern der Centrosomen in un-

unterbrochener Verbindung.

Bütschli (17, IS) hält an seiner frühereu (Bericht

für 1S91. S. 44) Ansicht fest, dass die Körnchen im

Protoplasma Eigenbewcgting besitzen, nicht nur

mechanisch fortbewegt werden. Die (ierüstsubstanz der

Zellen besteht aus Eiweiss und Fettsäure-Mclccülen, die

Zwisehensubstunz ist flüssig. Nun bewirken die Körn-

chen in ihrer Umgebung fortwährend eine Aenderung der

Oberflächenspannung auf der Grenze von zwei Flüssig-

keiten, nämlich dem im Wasser unlöslichen zähen

Plasma und dem leichtflüssigen Zellsaft, wobei sie da-

hin wandern, wo jene Spannung sieh erhöht. Nach

denselben Grundsätzen versucht B. auch die Contraetion

der quergestreiften Muskelfasern zu erklären.

Clark (24) zeigte an vegetabilischen Zellen, dass

das Temperaturminimum, bei welchem die Be-

wegungen des Protoplasma aufhören, sehr ver-

schieden ist, je nach dem Standort und der Gewöhnung

der Pflanze. Die Differenzen betragen 7—8"C. z. B.

zwischen den alpinen Höhen von 2400 m und dem

Tübinger botanischen Garten.

Crato (26) schreibt dem Protoplasma von

Pflanzenzollen: Algen, Urtica. Elodea canadensis,

einen bei sehr starken Vergrösserungcn Bienenwaben-

ähnüehen Bau zu. In ersteren ist die Form der Maschen

Digitized by Google



r>4 KRAU8B, HI8TOLOOIB.

des (scheinbaren) Netzwerkes eine ziemlich regelmässig

fünf- oder sechseckige.

Frenzel (38) hält die mitotische Zcllenthci-

lung für wesentlich verschieden von der amitotischen.

Vielleicht dient letztere nur zum Zcllenersatz, erstcre

aber zur Zellvermehrung. Es gilt das freilich zunächst

nur für alle Wirbellose (Mitteldarmdrüse des Pluss-

krebses), vielleicht braucht in dieser Hinsicht aber kein

fundamentaler Gegensatz zu den Vertebraten angenom-

men zu werden.

Gaieotti (42; fand, dass die caryomitotischen
Vorgänge auch in fettig degenerirlen Zellen zu Stande

kommen.

Derselbe (40) studirte an Salamanderlarven die

l'nregelmässigkeiten der caryocinetischeu Proeesse,

wenn man die Epidermis des Lanenschwanzes verletzt

und das Thier in chemisch wirkende Lösungen bringt.

Die Zahl der Mitosen ist mitunter vermehrt, das Chro-

mat in färbt sieh nicht ordentlich mehr, es kommen
hirnförniige Zellen mit einem kleinen und einem

grossen Tochterstern vor, oder es findet mehrfache Kern-

theilung statt; am häufigsten sind jedoch Degenerations-

eischciuungeti. Das Idioplasma ist im Kern, nicht im

Protoplasma zu suchen. Kernlose Thci Ist Ticke können

weder wachsen noch sich vermehren.

Hartog (54) hält die Lehre Kabl's von der

Selbständigkeit der nuelcareu Segmente (Chro-

matosMinen, Ref.) nicht für hinlänglich begründet,

um darauf weitreichende Theorien, wie die von Jadnmten

aufzubauen.

Hertwig (Bericht f. 1S92. S. 5(>. No. 59) giebt in

einem Waldeycr zugeeigneten ausgedehnten Werke
die Grundzüge einer allgemeinen Anatomie und
Physiologie der Gewebe. Der 1. Theit beschäftigt

sich mit der Zelle und ihren rügenschaften; an

diesem Orte können nicht mehr als die Hauptsätze an.

gedeutet werden. Nach einer Iiistorisehen Einleitung

werden in dem genannten Abschnitt die chemisch,

physicalischen und morphologischen Eigenschaften der

Zelle erörtert. Als Lebeuseigenschaften der letzteren

werden im 2. Abschnitt die Contractilität, Reizbarkeit,

der Stoffwechsel und die Fortpflanzung bezeichnet. Was
die Detinition des Begriffes selbst anlangt, so gilt als

Zelle ein Protoplasmaklümpchen, das in seinem Inneren

einen besonders geformten Bestandteil, den Kern ein-

schliesst. Den Schluss bilden zwei Abschnitte über die

Wechselbeziehungen zwischen Protoplasma, Kern und

Zcllproduct, sowie über die Zelle als Anlage eines

Organismus. - - Zur Geschichte der Zellcnthcorie ist

hervorzuheben, dass v. KT. Iliker bereits 1S45 Zellen

kannte, die keine Zellcnuicmbrari besitzen und dass der

Ausdruck „Protoplasma* von Remak (1SV2), nicht

etwa von M. Schul tze herrührt. — Dem Virchow'schen

„Omnis cellula a cellula" ist mit Recht der Flem-

miug'sehc Satz: .Omnis nucleus a nueleo" nachgefolgt.

Die Chromosomen nennt II. „Kernsegmente- : die Kcrn-

körperehen werden bei der mitotischen Theilung wahr-

scheiiilich in kleine Substanztheilchen zerlegt und auf

die Kernsegmente verthcilt. Für die kleineren Elcmen-

tareinheiteu der Zelle, die selbstverständlich zum

wenigsten Molceülgruppen sind, führt H. die Bezeich-

nung „Idioplasten" ein, die Altmann'schen Granula

werden im Anschluss an Wiesner „Plasome" genannte.

Joubin (C4) erklärt die von Phisalix (Bericht

f. 1892. S. :>«. No. SS) abgebildeten Nerven an

Chromatr>phoren von Cephak.poden für Capillar-

gefässe.

Kant hack und Hardy (OS) unterscheiden beim

Frosch, Krebs u. s. w. drei Arten von Wander-
zellen, nämlich granulirte eosinophile, hyaline und

basophile oder granulirte sich rosa färbende Zellen.

Die erstcren haben protective und digestive Eigen-

schalten, die hyalinen sind \erdauende Zellen und die

Rosa/eilen absorbiren.

Lilienfeld (71) theilt höchst merkwürdige Ver-

suche mit über die Wahlverwandtschaft zwischen
Zelle. Kern- und Aniliufarbstoffcn. Behandelt man
l.eucocyten z. B. mit Fuchsin und Methylgrün, so wird

der Zelleuleib rothbläulicli, der Kern grün. In beiden

ist die Zwischensubstanz roth, im Kern das Fadengerüst

grün, dagegen das Zelleustroma vi dett. Gegen andere

Farbenmischungen verhalten sie sich ganz analog. Nun
enthält der Zcllcnleib reine Eiweissstoffe, der Kern aber

Nucleoproteidc, Nucleine und selbst Nucleinsäureu.

Bringt man letztere in die erstgenannte Farbenmischung,

so färbt sich die Nuclcinsäure grün, Ei weiss aber unter

denselben Umständen roth, die übrigbleibenden Flüssig-

keiten sehen umgekehrt roth resp. grün violett aus. Dass

es sich bei diesen Heactioncn um chemische Affinitäten,

nicht um phy>iealische Proeesse im engeren Sinne han-

delt, ist klar. Ferner wählen die Nuclcinsubstanzen des

Kernes immer den basischen, die Eiweisssubstanzen des

Zellenleibcs den sauren Farbstoff aus dem Farben-

gemisch. Daher zeigt sieh, wenn man die Benda'sche

Mischung von Lichtgrün und Safranin benutzt, von

denen erstercs sauer, letzteres basisch ist, wiederum,

aber umgekehrt, die Nucleinsäure roth und das Eiweiss

grün. Dass die Differenzen auch die von Auerbach
(Berieht f. 1891. S. 83) beschriebene Cyanophilie und

Erytbropbilie der Keimsubstauzen aufzuklären im Stande

ist. liegt auf der Hand (die männliche eyanophile Be-

fruchtungssubstanz wählt einen basischen Farbstoff, ver-

hält sich also wie eine Säure, lief.); jedenfalls entsteht

der Gedanke, die Verbindung zwischen Nucleip-

säuren und Farbstoff als eine Art von Salzbildung auf-

zufassen.

Mann (77) betrachtet den Nucteolus als aufge-

speichertes Material. Bei Scilla nutans ist ein Endo-

nucleolus vorhanden, von welchem viele feine Fäden in

das Hyaloplasma der Zellen verfolgt werden können.

Metschnikoff (80) erklärt, dass seine Phago-
eyten mit Leucocyten keineswegs identisch seien, so

dass man beide Ausdrücke nicht etwa als synonym be-

trachten könne. Im Kaulquappenschwanz entstehen die

Phagocyten aus der Substanz quergestreifter Muskel-

fasern und deren Muskelkcrnen.

Mitrophanow (84) schildert die unerwartet eom-

plicirtc Organisation der scheinbar so einfachen Zellen
der Bactericu in detaillirter Weise. Sie enthalten

Chromatinkörnchen, welche einen Zellenkern repräsen-
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tiren. M. nennt erstens: Kernelemcnte (Clements nu-

cleolaires). Aber bei grösseren Formen wie Cbromatium

und Ophidomouas ist man berechtigt, von einem Kern-

fadenwerk und einem Kernsaft (Linin, Paralinin) zu

reden. M. bemerkt noch, dass die Zellgranula nicht

Elementarbestandtheite der Zellen sind, sondern mor-

phologische Zeichen der Processi-, welche innerhalb der

Zellen sich abspielen.

Moore (80) nenut den Nebenkern rarcboplasmic

body*, archiplasmatiscben Körper und findet ihn be-

sonders deutlieh in der Geschlcchtsfalte der Salamander-

lane, teruer aber in Leueoeyten derselben Larve. Ks

durfte sich um einen normalen Bcstandtlieil der ruhen-

den Zelle handeln, jedenfalls ist der Ncbcnkcrn nicht

auf Sperinatoeyten beschränkt. Der Centralkörper ver-

doppelt sieh, beide Hälften weichen aus einander und

ziehen das Archiplasina nach sich, so entsteht eine

radiäre .Strahlung nnd die achromutopbile Spindel wird

offenbar vom Arcbiplasma geliefert. Nach der Tren-

nung der Tochterzellen regetierirt sieh durch Contrae-

tion der Spindelfasern um den Centralkörper juderseils

das Archiplasuia, letzterer marsehirt längs der Fasern,

die in der Coneavität der Toebterkernc erhallen sind.

So lässt sieh der nach Platner bei Helix constatirte

genetische Zusammenhang zwischen Kuäuelg« riist, Spin-

delfasern und Nebenkern generalisireu.

Nusbaum (94) erörtert die Yertheilung der Pig-

mentkörnchea bei der Cary omitose, nach Unter-

suchuugen von 2 mm laugen Kmbryonen der Rana

temporaria auf Scbtiittserien nach Einbettung in Pho-

toiylin-I'araffin. Sehr feine Schnitte zeigen im Spindel-

stadium die Pigmcntkörnehen an der Peripherie der

Eizelle; sobald aber die Tochtersterne auseinander-

weichen, häuft sieh das Pigment in der Aequatorial-

gegeud an, etwa ein Drittel der gauzen Zelle einneh-

mend, spitter entsteht eine weit dünnere bräunlich-

schwarze Aequatorialplaite und nach Trennung der

Tochterzellen ist ihr Pigment grösstenteils an der

einen Seite der Peripherie der Zelle gelagert, woselbst

die Abtrennung stattgefunden hat.

Keinke (103) schliesst aus optischen Eigenschaften

der Pigment molccüle z. B. im Peritonaeuin der

Salamanderlarve,' dass die Körnchen ursprünglich mir

an einer Seite pigtnentirt sind. Sie verhalten sich näm-

lich beim Heben und Senken des Focus verschieden,

wenn man das microscopischu Präparat umwendet.

Derselbe findet das Lysol ausgezeichnet,

um die netzförmige Beschaffenheit der Kernmembran
und die complicirte Structur des sog. Kcrnsaftes in

Pflanzenzellcn darzustellen, ebenso die bipolare Anord-

nung des ruhenden Kernes (s. oben S. 47. No. 88, 80).

Rhumbler (105) erklärt die Kernkörperchen

und Keimflecke für Ablagerungen einer Substanz,

die durch Aenderung des Auflösungsvermögens des Kern-

saftes selbst gelöst werden und einen entweder ruhigen

oder aber bewegten Auflösungsproce*» durchmachen.

Koseustadt (106) lässt die I'igmentkör neben

der Epidermiszellen in den Zellen selbst gebildet wer-

den, also nicht etwa von der Cutis aus vermittelst

Leueoeyten einwandern, ebenso wenig aber aus der

Epidermis in die Cutis auswandern. Ueberhaupt sind

alle Körnchen incl. der Kcratohyalingranula directe

Producte des Stoffwechsels der Zellen. Vergl. dazu

unten Drüsen (Benda).

Roux (107) ist es so ziemlich klar, dass Kerne
der Furehuugsz eilen des Froscheies eine gewisse

Folge von Veränderungen, unabhängig von denjenigen

des Protoplasma dieser Zellen entwickeln.

Sauer (100) glaubt einen schweren logischen Fehler

darin sehen zu müssen, wenn man nur das fertige ani-

male Wesen, die Atomgruppirung als belebt be-

zeichnet. Was ist dieses träge Scbneekenlebcn gegen

das Leben eines glühenden Wasserstoffatoms? Die

freien Atome sind am lebenslustigsten u. s. w.

Schuberg (111) constatirte eine Verbindung
von Rindege webszell en mit Epithelzellen in der

äusseren Haut, in der Harnblase, der Zunge u. s. w. bei

Amphibien. Ferner verbinden sich Rindegewebs/.cllcn

mit Endothclzellen am Peritonaeum und der Harnblase

von Amphibien, die wie immer senkrecht gegen die Ober-

fläche der Serosa aufsteigen. Auch die glatten Muskel-

faserzellen verbinden sich mit Epidermiszellen bei Hyla

arborea, ebenso aber mit Bindcgewebszellen. Dasselbe

gilt von quergestreiften Muskelfasern und Biudegewebs-

zellen in der Froscbzungc und Epithelzellcn an dem-

selben Ort«.

S. erwähnt auch, dass für die Nachweisung des

Zusammenhanges verschiedenartiger Gewebs-

zellen unter einander (/.. B. von quergestreiften

Muskelfasern und Epithelzellen) der Canadabalsam ganz

unbrauchbar sei: man müsse in Glyccrin untersuchen

(vergl. oben S. 48, Mc. Clung, No. 18).

van der Stricht (117) findet in Knorpelzellen ein

»afntnophiles Zwischenkörpcrchen, welches Flein-

ming als Aequivalent der pflanzlichen Zellplatte be-

trachtet. Es zeigt sich auch in rothen Blutkörperchen

der embryonalen Saugerlebei. Die Thcilung oder Tren-

nung der Atlractionssphäreii bildet sieh zumeist im

ruhendeu Kern aus.

Watase (128) hält die Entdeckung des Centro-

soma nicht wie Flemming (1801) für einen ausser-

ordentlich wichtigen Fortschritt in der Kcnntniss von

der Histologie der Zelle. W. untersuchte namentlich

die Eier von Unio complanata in Ucbcrosmiumpicrin-

säure. beruft sich aber auch auf Abbildungen früherer

Autoren. Danach ist das Centrosoma weiter nichts als

ein besonders grosses Mierosomn, letztere linden sich

da, wo zwei oder mehrere achromatophile Fäden sich

vereinigen, das Centrosoma aber liegt an dem Ausstrah-

lungspunkt vieler solcher Fäden und ist deshalb so gross.

Das Microsoin stellt die inactive Phase, das Filament

die active dar: die Spindclfascrn aber entstehen nicht

vom Kern, sondern vom Ceutrum des oder der Sterne,

mit anderen Worten aus dem Centrosoma. Jede Spindel-

faser ist als ein sehr langes cytoplasmatisehes Elcmeut

zu betrachten, mit einem äquatorialen Microsom und,

wenigstens bei Pflanzen (Monotropa hypopitys nach

Strasburger), einem polaren Microsoma an jedem

Ende. Die letzteren unterscheiden sich vom Centrosoma

nur durch ihre geringere absolute Grösse.
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Whitiu.ui (130) bricht den Stab über die ganze

Zel lenthcorie. Im Ei exLstirt eine definitive Organi-

sation vor jeder Bildung vi>n Zellen. Letztere haben

nach Huxley (1858) gar nichts mit den Erscheinungen

des Lebens zu thun. Die Organbation de» Eies wird

bis zum Erwachsenen durchgeführt als eiue contiuuir-

liehe physiologische Einheit, trotz aller Modincationen

und Umbildungen. Träger des Wachsthums, der Ent-

wickclurig der Organbation überhaupt sind die Idio-

somen, welche den Idioblasten U. Hertwig's einiger-

maassen zu ähneln scheinen, Sie sind Träger der Ver-

erbung, die wirklichen Erbauer des Organismus; wie

sie letzteres anfangen, ist das grosse Problem, über

welehcs W. von der Zukunft Lieht erhofft.

IV. KpUbellen und lategMeitbildugei.

1) Emcry. C. l'eher die Verhältnisse der Säuge-

thierhaare zu schuppenarligen Hautgebilden. Anat.

Anz. Jahrg. VIII. No. 21 und 22. S. 731—738.
Mil 4 Abb. — 2) Fritsch, G., Einige erläuternde Be-

merkungen zu Abossi's Aufsatz: Lcs vesiculos de Savi

et lcs Organe* de la ligue laterale chez lcs Torpilles

(Archive* italictmes de biologie. 1892. T. XVI.) Zool.

Anz. Jahrg. XVI. No. 411. S. 37-39. — 3) Giovan-
nini. S.. Ueber ein Zwillingshaar mit einer einfachen

inneren Wurzolscheide. Clinica dcnuosililopatica della

R. Univ. di Torino. Arch. für Demi, und Svph. Jahrg.

XXV. Heft l.u. 2. S. 187-193. Mit 1 Tafel. — 4}

Green, O. Leedham, Ueber die Bedeutung der Becher-

zellen in der Conjunctiva. Gräfe'» Areh. 1894. Bd. XL.

Abtli. 1. S. 1—21. Mit 1 Taf. - 5) Hopkins. (i.

S.. The Lymphatics and Enteric Epithel iura of Amia
calva. The Wilder (Juartcr-Centuiy Book. p. 3G7 bis

3S4. With 2 pls. - 6) Jensen', R., Die absolute

Kraft einer 1 liramerzelle. J'flöger's Arch. Bd. L1V.

IL 10. S. 537— 551. Mit 1 Holzseh. - 7) Jourdan.
E. , De la valeur du mot Endothelium en anatomie, ä

propos de* cellules ;i eils vibratiles de la cavite t'.'ue-

rale des Sepunculiens. Annale.* de la Faculte des

.Sciences de Marseille. 1892. T. II. — 8) KoK.s.sow.

A., l'eber die Sti-uctur des Pleuroperitoneal- und Ge-

fas.sepiihels (Endothels). Archiv für miserocop. Anat.

Bd. XXXXII. H. 2. 8. 31S— 383. Mit 1 Tafel. —
9) Kromavcr, Oberhautpigmeut der Säugethiere.

Ebenda*. IL 1. S. 1-17. Mit 2 Taf. — 10; Lataste,
F. , Transformation periodique de lVpithclium du vagin

des rongeurs Crvthme vaginal). 1892. Acte* de la soc.

scientif. du Chili. T. IL No. 2. p. 262 - 267.

12) Derselbe, La peau des Batraciens est nuc et

muqucu.se, scrublablc sous ce rapport par exemplc ä la

muqueusc vaginale de la feinme, et cette deruiere diu-

queuse est soumis ä des mues periodiques comrae la

peau des Batraciens. Actes de la soc. scientif. de Chili.

T. III. No. 1. 2. p. XLLY— LV. 13) Leber, T.,

Präparate von Becherzellen von Green. Bericht der

28. Versamml. d. ophtbalm. Gesellsch. in Heidelberg.

Beilageheft d. Klin. Monatsbl. f. Augcnheilkde. Jahrg.

XXXVI. S. 228. - 14) Leydig. F.. Besteht eine Be-

ziehung zwischen Hautsinnesorganen und Haaren'!' Bio-

logische* Centnilblatt. . Bd. XIII. Xo. 9 u. 10. 8. 359
bis 375. 15) Liedig, A., Zur Anatomie der Uterus-

sehleimbaut beim Menschen: das Fliuirncrepithel und
die dadurch erzeugte Stromungsriehtung. Inaug.-Diss.

8. Würzburg. 25 8s. — IC) Macalister, A., Deve-
lopment of the Epidcrmic Lavers of the Skin. Journ.

of anat. Vol. XXVII. P. 1. p. XVII—XVIII. — 17)

Maurer, F., Zur Frage von den Beziehungen der

Haare der Säugethiere zu den Hautsinnesorganen nie-

derer Wirbt- Ithiere. Morphologische* Jahrbuch. Bd. XX.
11.3. .8. 429—448. — 18} Derselbe. Uaaraulagen bei

Säuge thierembryonen und Hautsiuncsorgaue von Amphi-

bien. Anat. Anz. Jahrg. VIII. Erganzungsheft. Ver-

handlungen d. Anat. Gesellsch. auf d. Versammlung in

Göttingen. (Demonstration.) 8. 216. - 19) Möbius,
K.. Die Behaarung des Mammuths und der lebenden
Elepbaulcn. vergleichend uutersucht. Sitzungsberichte

der Königl. Preu.ssischen Aeademie der Wissenschaften.

1892. No. XXVIII. S. 527 528. Mit 1 Taf. — 20)

Mejere. J. C. H. de, Over de Haren der Zoogdicreu in

hei bijzouder v<>or hunne wvze van Itangsehikkiug.

Acad. Proefschr. 8. Leiden. VII. u. 132 pp. Med 1 pl.

en CC Fig. — 21) Moleschott. J., l'eber die Er-

zeugung von Nagelstoif an Händen und Füssen. Mole-

schot t's Untersuchungen zur Naturlehre. Bd. XV. 8. 1.

— 22} Post, IL, Ueber die normale und pathologische

Pignientirung der Oberhautgebilde. Inaug.-Diss. Königs-

berg i. Pr. 8. 51 Ss. — 23; Retter er. F.., Des glan-

des eloses derivi-e* de l epitli-'-lium digestif. Journal de
l'anat. Annee XXIX. No. 5. p. 534 -563. 24)

K(ctzius, G.. l'eber Gesehmacksknospeu bei Petro-

myzon. Biologische Untersuchungen. Bd. V. S. 69—70.
Mit 1 TaL — 25) Romaue.*. G. .).. IL-iirlcssucss of

terminal phal.inges in Primate*. Natur-. Vol. XLVI.
No. 1185. p. 247. - 26) Sehiedt, 11. C, Diffuse Pig-

mentation of the Epidermis of the Oyster due to pro-

longed exposure to light. Proceedings of the Academv
of Natural Science at Philadelphia. 1892. P. III. p. 350
bis 351. — 27) .Schuberg, A., Beiträge zur Kcnut-
niss der Amphibienhaut. Zoologische Jahrb. Abth. f.

Anat. u. Ontogenie. Bd. VI. H. 3 u. 4. S. 4*1—490.
Mit 1 Taf. — 28) Shattoek. S. G.. PigmenUtion of

the Glaus Penis in the Negro after Circumeision. Trans-

actions of the Patliol. Soc. of London. 1891 — 1892.

Vol. XXXXII1. p. 99—103. - 29) Stic da. L., Leber
den Haarwechsel beim Menschen. Anat. Anz. Jahrg.

VIII. Erjfänzung.sheft. Verhandl. d. Anatom. Gesellsch.

auf der Versammlung in Güttingen. S. 92—93. — 30)

Struiken, IL 8. L.. Beiträge zur Histologie und Histo-

eheraie des Rectumepithels und der Sehleimzcllen. 8.

Freiburg i. Br. Mit 2 Taf. - 31) Traube-Menga-
rini. M., Ueber die Permeabilität der Haut. Archiv f.

Anat. Phvsiolog. Abth. Supplementheft. 1892. -- 32)
Dieselbe, Dasselbe. Medic. Cnrralbl. No. 10. — 33)

T ucker man. F., Note on the Strueture of the Mam-
malian Taste-Bulbs. Anat. Anz. Jahn:. VIII. No. 10

u. 11. S. 366—367. — 34) Derselbe, Development
of the Organs of Taste. Rcference Handbook of the

Medical Sciences. 8. New York. p. 857 -859. With
6 figs. — 35) Weber, M., Over den oorsprong der

hären bij den Zoogdieren. Afhandelingen d. K. Akad.
van Wetenshapen te Amsterdam. 1892. p. 146- 149.

— 36) Derselbe, Bemerkungen über den Ursprung
der Haare und über Schuppen bei Säugethieren. Anat.

Anz. Jahrg. VIII. No. 12 u. 13. S. 413—423. - 37)

Derselbe, Zur Frage nach dein Ursprung der Schuppen
der Säugethiere. Anat. Anz. Jahrg. VIII. Nu. 18 u. 19.

S. 649— 651. — 38) Derselbe, Observations on the

Origin of Hair and on Scales in Mammals. Anuals and
Magaz. of Natur. Historv. Vol. XII. No. 67. p. 1

bis 11. -- 39) Wilson, *J. T. und C. J. Martin. On
the peculiar rod-like Organs in the Integument and
mueous Membrane of the Muzzle of Ornithorhynchas.

The Macleay Memorial Volume. X and 1 1 pp. With 3 pls.

Green (4) erklärt die Becherzellen der Con-

junctiva für normal und Tür schleimabsonderndc

Zellen. Sie kommen beim Meuschcn, Kanineben, der

Katze u. s. w. vor, auch beim Fötus. Sie sind unge-

fähr 0,025 mm lang, 0,016 mm dick, und lassen sich

mit Thionin violett färben.

Leydig (14) bespricht die Beziehung zwbchen

Hautsinnesorganen und Haaren. Die birnförmi-

gen Zellen der ersteren bestehen aus Spongioplasma

und Hyaloplasma. Mit letzteren könnte die homogene

Substanz der hinzutretenden Nervenfaser zusammeu-
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fliessen. Mit dem Hyaloplasma wiederum würde der

freie Kegel oder die Borste zusammenhängen. Anderer-

seits könnte letzterer einfach eine Cutic.ularbildung

sein. In den Sinnesbechern mag neben der empfinden-

den Thätigkeit auch eine seeretorische stattfinden. L.

bestreitet gegen Maurer (Bericht für 1892. S. 127),

dass die Haare der Säuger aus Scitenorganen hervor-

gegangen seien, letztere sind vielleicht Nebenohren.

Eintreten von Nervenfasern in das Epithel sah L. be-

reits 1850. Als Homologa der Haare sind eher die

Schenkelporeu von Eidechsen und die Perlorgane bei

einigen Fischen aufzufassen. Die Nervenfasern ver-

laufen schliesslich meist intracelluliir und die Borsten

auf Epithelzellen von Wirbellosen sind Nervenendigun-

gen. Die Seiten i.rgane, zu denen auch die sogen, Ge-

schmaokssebeiben auf Zungenpapillen der Batrachier zu

rechnen sind, scheinen nach einigen Angaben eher zu

secundären Gehörorganen gerechnet werden zu müssen,

wenigstens sind solche Hügelorgane bereits als Neben-
obren bezeichnet worden. Jedenfalls ist aber eine Be-

ziehung der Hautsinuesorgane zu den Haaren der

Wirbelthiere abzulehnen.

Macalister (16) hält es nicht für nöthig, nach-

zuforschen, wo das Pigment des Stratum granulo-

sum der Epidermis pigmentirter Hautstellcn bleibt,

wenn die Epidermis nach aussen wächst, weil die

äusserste Schicht des Stratum granulosum oder des

Stratum mueosum die älteste ist und das ganze Stratum

mueosum nach innen wächst. Vom Stratum lucidum

dagegen werden nach aussen hin die Zellen des

Stratum corneum geliefert. Beim Haar ist es natürlich

ebenso und daher bekommen alte Neger weisse Haare,

während ihre Hautfarbe unverändert bleibt.

Maurer (17) will im Gegensatz zu Leydig die

Haare der Säuger von den Hautsinncsorgauen nie-

derer Wirbelthiere ableiten, hauptsächlich, wie es

scheint, weil sie häufig zu Gruppen vereinigt stehen.

Moleschott (21) fand bei sich selbst eine tag-

liche Production von Nagclsubstanz an Händen

und Füssen zusammen von durchschnittlich 0,0092 mg
oder jährlich von 3,43 g; an den Füssen wird weniger

gebildet, im Verhältnis* von 100 : 75.

Post (22) stellt die sehr verschiedenen Theorien,

welche über die Entstehung des Pigments in epi-

thelialen Productionen eiistireu, übersichtlich zusam-

men und untersucht selbst eine sehr grosse Zahl ver-

schiedener pigmentirter Objecte. Das Pigment in der

Pulpakuppe des lOtägigen FederkeLmes von Kopffedern

der Taube stammt nicht aus dem Bindegewebe, sondern

aus dem Epithel. Danach ist zu sehliessen, dass den

basalen Zellen des Rete mueosum der Oberhaut die

Function, Pigment zu bilden, zukommt. Letzteres hat

die Form kleiner Stäbchen, von denen nach Behandlung

mit Kalilauge eine helle Grundsubstanz zurückbleibt.

Verzweigte Pigmentzellen entwickeln sich in der Epi-

dermis aus gewöhnlichen Epiderraiszellen. Pigment

kann aus dem Epithel in das darunter gelegene Binde-

gewebe übertreten, aber es findet sich auch im letzte-

ren, während das zugehörige Epithel nicht pigmentirt

ist. Im Ohr des fünftägigen Hundes enthielt die

äussere Oberfläche nur in den Epidermiszellen, die in-

nere nur in langgestreckten Bindegewebszellen Pigment.

Es wird also letzteres gebildet: in basalen Epithel-

zellen, in verzweigten Zellen des Epithels und in Binde-

gewebszellen. Schliesslich werden die pathologischen

Pigmentirungen erörtert.

Rctzius (24) fand zahlreiche Geschmaeks-
knospen im Bronchialraum von Ammoeoetes.
Die Nervenfasern lassen sich durch Cbromsilher schwar-

zen, umspinnen die Gesehmaeksknospen, ohne in die-

selben eindringen und endigen frei in dem die

letzteren umgebenden Epithel. So ist es namentlich

auch bei Salmo salar.

Schuberg (27) will als Hornschicht der Epi-

dermis bei Amphibien nur die äusserst.?, einfache Lage

von Zellen bezeichnen, die bei der Häutung abgeworfen

wird. Stellenweise doppelte Schichtung des abgeworfe-

nen Epithelkleides ist eine Ausnahme und zufällig. Zahl-

reiche doppelt und mehrfach eingeschnürte Kerne darin

deutet S. als Bilder directer Kcratheilung. nicht etwa

als Zerfallserscheinung absterbender älterer Kerne.

Turner (s. oben Anal, der Rassen S. 39, No. 2S0)

zählte in den Haarwülsten eines Südsee-liisuhners etwa

100 000 Haare.

V. llndesibtUBi.

A. BimU-i^vvrbc, rla.MiscIu's <.;«>wrl><\

1) Behrens, F., Zur Kenutniss des subepitlielialen

elastischen Netzes der menschlichen Haut. Iiiaug. -Diss.

8. Rostock. — 2) Bossali no, D., Contributo ailo stu-

dio dei tessuti mueosi. Archivio med. Vol. XVII. No. ID.

p. 423—480. 8) Demoor, L.. Recherchen sur la

strueture du tissu reticule, Aren, de biologie. T. XIII.

F. 1. p. 1—40. Avee 2 pl. — 4) Enderlen, Leber
Sehnenregeneration. Aich. f. klin. Chir. Bd. XLVI. H. 3.

S. 503. Mit2Taf. - 5) Frcukcl, Morse. Sur les modi-

lications du tissu conjonetif des glandes et en particu-

lier de la glande sousmaxillaire. Anat. Anz. Jahrg. V III.

Xo. 16. S. 538— 543. — C) Judassohn, Bemerkung zu

Uuna's Arbeit über seine Plasmazellen. Berliner klin.

Wochcnschr. Jahrg. XXX. No. 9. S. 222. (Unna. Gegen-
bemerkungen. Ebendas. S. 222—228.) - 7) Ranvier,
L., Les clasmoeyles. les cellules fixes du tissu conjonetif

et les globales du pus. Compt. rend. T. ( XVI. Xo. 7.

p. 295 -297. 8) Samassa, P., Bemerkungen über die

Chromatophoren der Cepbalopoden. Verhandl. d. Nat.-

med. Vereins in Heidelberg. Bd. V. H. 2. 6 Ss. — 9}

Solger, B., Zur Kenntniss osmirten Fettes. Anat. Anz.

Jahrg. VIII. No. 18 u. 19. S. 647—648. Mit 1 Abb.

10) Topsent, E.. Coritributioi! ä 1'histologie des Spon-

giaires. Compt. rend. T. CVLI. No. 13. p. 444— 416. —
11) Tubbv, A. IL, The Regeneration of Fibrous Tissue.

St. Guy's Hospital Reports. Vol. XLIV. p. 109-122.
With one pl. — 12) Zcntho'-fer. L.. Topographie des

elastischen Gewebes innerhalb der Haut des Erwachsenen.

Inaug.-Diss. Würzburg. 1892. 8. 25 Ss.

Behrens (1) färbte die elastischen Fasern der

Cutisoberfläche mit Ürcein. Sie dringen nicht zwischen

die Zellen des Stratum mueosum ein. Dass ihre Ela-

sticilät bewirken könne, die aus ihrer Lage gebrachten

Papillen wieder aufzurichten, bestreitet B.: hierzu ge-

nüge der Druck in den Capillarcn der Cutispapillen.'

Bossalino (2) erklärt die Reaction der Gelb-

färbuug durch Safranin für die sicherste Methode,

um Schleim in den Geweben, z, B. dem Nabelstrang,

der Haut vom Rinderfötus nachzuweisen.

Digitized by Google



58 Krause, Histoloo«.

Demoor (8) tritt für die Zusammensetzung des

netzförmigen Bindegewebes in den Lymphdrüsen

der Thymus, Milz u. s. w. aus »U-niförmigen Zellen ein.

Enderlen (4) untersuchte die Sehnenrcgene-
ration an den Achillessehnen von 5G erwachsenen

Meerschweinchen nach Durehschneidungen. An der

Heiluug beteiligen sich die Sehnenzellen des Perito-

naeutn internum und extcrnum. Die operirte Sehne

selbst ist an der Restitution der neuen lebhaft be-

theiligt. Es vermehren sich zunächst mitotisch die

Sehnenzellen; an diesen Process eng anschliessend er-

scheinen neue Sehnentibrillen. deren Bildung von der

ursprünglichen Schnittfläche nach beiden Seiten der

Sehne hin fortschreitet, aber auch die beiden freien

Sehnenenden {die ursprünglichen Schnittflächen) werden

durch die Fibrillen, welche in den der Wunde zunächst

liegenden jungen Sehnenzellen entstehen, nach dem De-

feete hin überwuchert. Die eigentliche Heilung der

Sehnenwunde, worunter F. die Verbindung der Schnell-

enden durch Fibrillen versteht, ist am 9. Tage voll-

endet. Die Veränderungen, welche in der jungen Sehne

von da an vor sich gehen, sind nur Alterserschcinungen

und haben mit der Regeneration nichts mehr zu thun.

Nach einer Verletzung der Sehne betheiligen sich nicht

nur die Sehnenenden an der Regeneration, sondern auch

die zunächst liegenden Parthien der Sehne und zwar

mehr oder minder ausgedehnt. Ks entsteht in den den

Schnittflächen zunächst liegenden Stücken der Sehne

neue Sehne mit Verdrängung der alten. Der Process

schreitet von den Schnittflächen weg nach beiden Seiten

hin fort, in der Peripherie linden sich die jüngsten Ent-

wickelungsstadien. Das Gewebe, welches die dureb-

trenuten Sehnenenden verbindet, ist mieroscopisch nicht

vom Sehnengewebe zu unterscheiden. Der Kernreich-

thum entspricht nur dem Entwicklungsgrade der Sehne.

Die Verdickung der Sehne an Stelle der Wunde resul-

tirt aus dem Nebeneinanderliagen der Fibrillen: dieses

hinwiederum aus der Verschiebung der Sehnenenden bei

der Incision. — Vergl. auch unten die sehr abweichen-

den Resultate von Tubby (No. 11).

Ran vi er (7) hält die Eitcrkürptrchen für abge-

storbene Lymphkörperchcn. In entzündeten Geweben

werden aber eine grosse Menge neuer Lymphkörperchcn

erzeugt theils durch Theilung von solchen, theils von

Clasmocytcn (Ber. f. 1890. S. 67).

Tubby (11) durchtränkt« Sehnen drei Tage lang

mit Nelkenöl, bettete sie dann in Paraffin ein und er-

hielt gut schneidbare Präparate. Ucber die Regenera-

tion wurden an der Achillessehne von Kaninchen

Durehschneidungsversuche angestellt, die zu dem von

Enderlen (Xo. 4) abweichenden Resultate führten,

dass die Plasmazellen von Waldeyer es sind,

welche die Regeneration besorgen. P. fand sie zahl-

reich und zu Gruppen vereinigt mindestens vom 3. Tage

nach der Rescction der Sehne an. Sie liefern vor

Allem das Material für neugebildete Blutgefässe, wei-

den daher als Vasoblastcu bezeichnet und nach sehr

schönen Microphotographien abgebildet.

Zenthuefer (12) schildert die weite Verbreitung
des elastischen Gewebes in der Haut des Menschen.

Sehr viele Organe, wie die Schweissdrusen, Haarbälge

u. s. w. werden von elastischen Fasern umsponnen.

Das häutig zu beobachtende Eindriogen in das Ret«:

mueosum ist nur scheinbar. Dauerpräparate erhält

man nach Unna (Bericht f. 1891. S. 41) durch eine

Lösung von 0,5 g Orcein in CO g Alo-hol von 75 pt.'t.

mit 20 Tropfen Chlorwasserstoffsaure.

B. Kmiruel, KikkIicii, 0>silicaiions|>i<jdinto.

1) Brächet, A.. Etudes sur la rrsorption du cär-

tilage et le developpeinent des os longs chez les oiseaus.

Internationale Monatsschrift für Anat. u. Plivsi.it. Bd.

X. H. 10. S. 391-417. Mit 4 Tat. - 2) Cleland.J.,
How ..ur bones grow. Proreedings of the Philos. S..c.

of Glasgow. Vol. XXIII. 1S9I IS92. p. 55-66. -
3) Emelianow, P., Sur le r.'de de la rate au poiot

de vue de la compositum uiorphologique du saug et sur

Tiiifluencc de IVxstirpation de cet organe sur la moelle

des os. Archive* des seiendes biologiques de l'lnstitut

de medecine exp> rimentalc de St. Petersbourg. T. II.

No. 2. p. 135— 1 82 (Russisch u. Französisch). -• 4)

Gage, S. H., Methods o( D'-ealeitication in which the

Struetural Elements an preserwd. Proceedings of the

Amer. Micr. S-c. 1892. Vol. XI. I. p. 125 127.

5) H-idenhain, M., Leber die Kicsenzcllcn des

Knochenmarkes und ihre Centraikörper. Würzb.
Silzungsbrr. 1S92. No. !>. S. 130—133 (Bericht f.

1892. S. 63). - 6) Lorenz. A.. Ueber Transformation

der Knochen, mit bosond. Berüeksicht. der Orthopädie,

zugleich eine Kritik des Wolffschen Transformations-

gesetzes. S. Wien. — 7) Marquis, C, Das Knochen-
mark der Amphibien in den verschiedenen Jahreszeiten.

Iüaug.-Diss. S. Dorpat. 1892. 82 Ss. Mit 1 Taf. —
8) Muir, R., Ün the Structure of the BoncMarrow in

relation to Blor.d-Formatiou. .lourn. of anat. Vol.

XXVIII. P. 1. p. 125-141. With one pl. - 9)

Neumauu, E., Ein historischer Rückblick. Deutsche

medicinische Wochenschrift. No. 51. Sep. Abdr. 8.

8 Ss. — 10) Recklinghaiiscu, F. von, Normale und
pathologische Architecturen der Knochen. Deutsche

med. Wochcnschr. Jahrg. XIX. No. 21. S. 506—507.
— 11) Kons, W.. Das Gesetz der Transformation der

Knochen. Berliner klin. Woeheuschr. No. 21. S. 509
bis 511. No. 22. S. 533 535. No. 23. S. 557-558.
— 12) Schaffer, J, Di-- Methodik der histologischen

Untersuchung des Knochengewebes. Zeitschrift f.

wissenschaftliche Microscopie u. s. w. Bd. X. H. 2. S.

167—211. - - 13 Schede, M.. Das Gesotz der Trans-

formation der Knochen. Th. II. Berliner klin.

Woeheiisehr. No. 25. S. 613- -616 (vergl. oben Rom.
No. 11) — 14) Solger, lt., Zur Kenntnis* der Röhren-

knochen. Zoologischer Anzeiger. Jahrg. XVII. No. 437.

S. 1—4. Mit 3 Holzschu. — 15) Derselbe, Leber
geknickte Knoehenlamellen. Anat. Anz. Jahrg. IX.

No. I u. 2. S. 28 33. Mit 2 Fig. - 16) Derselbe,
Leber Rückbildungserscheinungen im Gewebe des hya-

linen Knorpels. Archiv für inicruscopische Anat. Bd.

XXXXII. S. 648-661. Mit 1 Taf. — 17) Velick,
Alois. L'eber die Struetur d. Knorpels von Sepia offi-

einalis. Denkschriften d. böhmischen Acadeinie d.

Wissensch, zu Prag. Jahrg. 1. Abth. 2. No. 18. S.

198—207. Mit 2 Taf. — 18) \ ignolo, Q.. Sülle

fun/.ioni osteogenetiche della dura raadre. Monitore

zoologico italiano. Anno IV. No. 8. p. 144—146.

Brächet (1) stellte ausgedehnt.? Untersuchungen

über die Resorption des Knorpels und die Bildung

der Röhrenknochen bei Vögeln an. Im ersten

Stadium wird durch Resorption nicht verkalkten Knor-

pels der axiale Markraum hergestellt: im zweiten Sta-

dium folgt die Bildung endochondralen Knochens auf

Resorption vorher verkalkten Knorpels. Die Differenzen
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von den Säugern liegen namentlich an der Anordnung

der Marfccanälc. Die Knorpelrcsorption geschieht einer-

seits durch Chondroclasten, andererseits durch chemi-

sche Umwandlung der Knorpclgrundaubstanz in Schleim-

gewebt-. Erste re sind vasculäre Ausstülpungen (bour-

geonriements), welche zur Erweiterung des Capillar-

netzes führen. Die Knorpelzellen regeneriren sich in

der Nachbarschaft der Resorptionszonc, werden frei und

liefern Osteoblasten sowie Zellen des Schleimgcwebes,

aber keine eosinophilen Leucocyten. Eudochondralcr

Knochen entsteht mir, wo ealcitieirter Knorpel rcs»r-

birt wird.

Emelianow (3) zählte die Zellen des Knochen-

markes nach Exstirpation der Milz bei 26 Hun-

den. Zunächst wurde durch passendes Regime eine

ziemlich constante Zahl rother und weisser Blutkörper-

chen im Blut des äusseren Ohres bei den Versuchs-

thieren constatirt. Denn schon, wenn ein Hund zum
Zorn gereizt wird, tritt sofort eine Vermehrung der

weissen Blutkörperchen auf, nach einem Coitus hob sie

sich von 12000 auf l!K)O0, um erst nach zwei Tagen

auf die Norm zurückzusinken. Im Knochenmark ver-

mehren sich nach Kxstirpation der Milz die Leucocyten,

welche Hämoglobin führen und die l'ebergangsmrmeri

zu rothen Blutkörperehen sammeln sie sich massenweise,

indem sie während der ersten Tage nach der Operation

die Zeichen einer fortschreitenden Reifung (maturation

progressive) darbieten.

Heidenhain (5) schildert den Kern in Riesen -

Zellen des Knochenmarkes als tief eingebuchtet

und vielfach gelappt. Das Protoplasma der Zelle lässt

drei Zonen erkennen, von denen die mittlere stärker

chromatophil, die äussere oft radiär gestreift ist. Die

grössteii Zellen zeigen bis zu 100 und sogar 135 Ccn-

tralkörper, die meist nicht in unmittelbarer Nähe

des Kernes gelegen sind. Sie vermehren sich durch

Theilung.

Muir (8) glaubt, dass die kernhaltigen rothen

Blutkörperchen des Knochenmarkes vermöge ihrer

Klebrigkeit lange im Mark verweilen, sich caryomitotisch

vennehren, au den Gefässwänden kleben und erst, nach-

dem sie zu kernlosen .Scheiben geworden sind, in den

Blutstrom gelangen.

Neu manu (9) erörtert seine Entdeckung (1868)

von der blutbildonden Function des Knochen-

markes in eiuem historischen Rückblick.

Boux (11) bespricht die Abhandlung von J. Wolff

(Bericht f. 1892. S. 63) über das Gesetz der Trans-

formation der Knochen, welches R. beber als

Lehre von der functionellen Anpassung der Knochen

bezeichnen will. R. befürchtet auch, dass sich W. bei

der Erörterung der Pseudarthroscu ein wenig von

teleologischen Gesichtspunkten habe leiten lassen, ob-

gleich die Callusbildung nach W. ein Vorgang ist, bei

dem das sich bildende Knochengewebe seine Molecüle

aus jedem in der Nähe befindlichen Stoffe bezieht, den

es im „Kampfe der Theile" auszunützen vermag. R.

erhebt auch Einwände gegen die bekannten Versuche

mit eingeschlagenen Stiften oder durchgezogenen Dräh-

ten, welche nach \V. eine active Expansion des Knochens

während seines Wachsthums beweisen sollten. Gelegent-
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lieh erklärt R. die dreikantige Form der Tibia aus dem

Druck der sie umgebenden Muskeln.

VI. EnikruMliuigkelten »d dem Itknea.

A. Blut, Lyniplic, Chvltis.

1) Allara. V., Sulla origine dei Corpusooli del

sangue. 16. Milano. 158 pp. — 2) Arnold, .1.. Alles

und Neues über Wandcrzcllen. Virohow's Archiv. Bd.

182. H. 8. S. 502-329. 8) Antokonenko, ü.

L., Sur les alterations anatomiriues du sang et de la

moelle des os longs sons intluenee des fortes saignees.

Archiven des sciences hiologiqurs de St. IVtcj-sbourg.

T. II. No. 4. p. 317—377. Avec 3 tablcaux. — 4)

Bell. Clarkc. Blood and Bloodstains in Medical

Jurisprudenee. I'roceedings of the American Societv of

MicroscopisUs. Vol. XIV. p. 126—131. — 5) Bert;,

H.. Ueber das Verhalten iler weissen Blutkörperchen

bei der Gerinnung. 8. lriaug -Diss. .lurjew (Oorpat).

37 Ss. — 6) Bergonzini, C, Sülle forme degenerative

dei globuli rossi e biauchi del sangue. Rassegna di

science med. Ott. Nov. Die. 1892. 21 pp. 7) Der-
selbe, Dasselbe. Gazetta degli ospitali. Anno. XIV.
No. 13. — 81 Bleib treu, M.. l'eber die Wasserauf-

nahmefähigkeit der rothen Blutkörperchen. Entgegnung
auf die gleichnamige Ahl), von Th. Laksehewitz. Pflü-

gers Arch. Bd. MV, II. 1 u. 2. S. 1- 20. 9) Der-
selbe. Widerlegung der Einwände des Herrn H. .1.

Hamburger gegen das Frincip der t«d L. Bleibtreu und
mir begründeten Metbode der Blutkörpeichenvotum-
bestiinmung. I'fliiger's Arch. Bd. LV. II. 7 und 8. S.

402. 10) Boecardi. Ii,, Conelusioni di un lavoro

sperimentalc intorno alla resistenza dei globuli rossi

eontroil siero di sangue eterogenco. (iiornale dell'

Associa/.ione Napoletana di Naturalist! e Medici.

181«. Anno. III. 1'. 2. p. 159-160. - 11) Cavaz-
zani, A., t'ontrattilitä dellc emazic dei mamtniferi.

Archivio medico. Vol. XVII. No. 1. p. 57—74. Con
una lig, - 12) Celli. A., Parasites of Red Blood-

Corpuscles. Transaetions »f the VII. Congress of

Hygiene. 1892. Vol. II. p. 20—28. ~ 18) Druebin,
L.. Die Herstellung wägbarer Mengen von Blutplättchen

bei den Säugethieren und die wirklieben Blutplättchen

des Frosches. Inaug.-Diss, .lurjew. 63 Ss. — 14)

Egger, Sur l'augTiientatiori des C'-rpuscules san-

guins pendant le sejour dans la haute montagne.
Comptes rendus des trav. de la 75. sess. de la

soc. hclvet, des sciences natur. a Bäle. 1892. p.

136 -137. (Bericht f. 1892. S. 65). - 15; Klias-
berg, M., Experimentelle Untersuchungen über

die Blutbitdung in der Milz der Säugethiere. Inaug.-

Diss. 8. Dorpat. 102 Ss. Mit 1 Taf. (Aus der in

Barfurth's Laboratorium entstandenen Arbeit heben

wir hervor, dass bezüglich der Anatomie der Milz meist

Bannwarth's (Arch. f. m. Anat. Bd. XXXVIII) Be-

funde bestätigt werden, obwohl Verf. auf die Frage der

intermediären Blutbahn nicht specieller eingeht. Es

werden l.vmphbahnen beschrieben, welche direct in

intrarrabeculäre Venen einmünden. Um die ( apillar-

kapseln finden sich grössere Venen, welche Verf. als

pericapsuläre bezeichnet. — Kernhaltige rothe Blut-

körperchen sind in der Milz erwachsener iluude be-

reits unter normalen Verhältnissen vorhanden : sie treten

i»ber sehr reichlich auf nach Aderlässen, nach Einfüh-

rung hamoglobinlösender Medicamente, sowie in ganz

auffälliger Weise in dem nach Exstirpation eines Milz-

stückes verbleibenden Mil/.reste. Den Kern der kern-

haltigen rothen Blutkörper lässt Verf. durch allmiilige

Auflösung zu Grunde gehen; die Riesenzellen sind als

phagocytäre Bildungen zu betrachten. Waldejer.) —
16) Kogel. S.. Zur Genese der Blutkörperchen. Deutsche

med. Wochenschr. Jahrg. XIX. No. 8. S. 179. —
17) Derselbe, Zur Entstehung der körperlichen Ele-

mente des Blutes. Archiv für microsc. Anat. Bd. XXXXI1.
H. 2. S. 217—247. Mit 2 Taf. — 18) Derselbe,
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Dasselbe. Areh. f. Anat. Physiol. Abth. H. 3 u. 4.

S. »85- 389. — 19) Derselbe, Demonstration von

Microph"t'«gnimtnon zur Entstehung der körperlichen

Elemente des Blutes. Deutsche med. Wochenschrift.

Jalinc- XIX. No. 48. S. 1279 -1280. Mit 2 Fig. —
2(1) E nie lian o w , F., Sur le n'de de la rate au point

de vue de la cmiposition morphologique du .sang et

sur l'influoncc de l'cxstirpation de cet organe sur la

moelle des os. Arch. de la soc. de biol. de St, IVters-

bourg. T.II. No. 2. p. 135. (s. S. 58.) — 21) Freiberg,
11.. Experimentelle Untersuchungen über die Regeneration

der Blutkörperchen im Knochenmark. 1 S*>2. Iiiaug.

-

Dis.s. Jurjew. SO Ss. — 22) Friedheim, L'eber die

Volumbestiiuuiung der rothen Blutkörperchen vermittelst

des Gärtner'sehon Hämatokrits und der KreLselccntrifuge.

Berliner klin. Woehensehr. No. 4. S. 35-87. - 23)

Gage, S. II., Notes on Fibrin, oxyhaernoglobin crystals

and the collidion Method. I. Prcparation of the Fibrin

Filaments or Net-Work of Blood and Lympb. Proeee-

dings of the Amer. Soc of Microscopists. XIV. Annual
Meeting in 1891. p. 79 84. — 24) G o Id scheide r.

Weiten Mittheilungen über die Leueocytcnfrage. Ver-

handl. der Phvsioh Gesellsch. zu Berlin. No. II -III.

S. 9—16. — 25) Griffiths, A. B.. Blood ..f lnverte-

brata. Proceediugs <<f the It. Societv at Edinburgh.

1892. .Vol. MX. p. 116—130. — 2ß) Gürber. Weisse

Blutkörperchen und Blutgerinnung. Wür/.b. Sitzuugs-

ber. 1892. 18. Juni. Biologisches Centralbl. Bd. XIII.

No. 3. S. 1)4— 516. (Bericht f. 1892. S. Gl*..) — 26 a)

Heim, F., Etudes sur le sang des Crustaees decapodes.

Reeherches sur les Dipurocarpacee... These. 8. Paris.

II et 190 pp. Avee 11 pl. — 27) Derselbe. Etudes

sur le sang des Crustacös decapodes, suivies d'un Essai

sur le röle des pigments. Annales de la socii'te enU-
mologi.jue de la France. Vol. LXI. Tr. 1. p. 155— 192.

Tr. 2. p. 532—588. 28) Hericourt, J. et C.

Richet, Modilications dans le nombre des leueocytes

du sang apres injection de diverses substawes, Compt.

rend. de la soc de biolog. T. V. No. 35. p. U65—9G9.

— 29) Hoeber, W. II., Zur Kenntnis* der gtobulieiden

Wirkung des Blutserum. 8. Würzburg. — 80) Jakseh,
R. von, l'eber die Zusammensetzung des Blutes ge-

sunder und kranker Menschen. Zeitschr. f. klin. Med.

Bd. XXlll. II. 3-4. S. 187- 224. - 31) Koeppe,
Uebcr die Volumenbestimmung der roihen Blutkörper-

chen. München. Mit 3 Fig. — 31a) Derselbe, Das-

selbe. Münch, med. Woehenschr. Xo. 24. S. 452. --

32) Lange. O., Volumbestimmungen der körperlichen

Elemente im Schweine- und Ochsenblut. 8. Bonn. —
33) Lavdowsky, M., Blut und Jodsäure und der sog.

Chemotropismus. Zeitschr. f. Wissenschaft I. Microscopie

und tnieroscopisehe Technik. Bd. X. H. 1. S. 4— 35.

— 34) Lilienfeld. I... Hämatologisrhe Untersuchungen.

Inaug -Dissen. 8. Berlin. 30 Ss. (Morphologisches:

S. 23-25.) — 35) Lilienfeld, E. et i. Monti. Sur

la ncerobiose lente des globules rouges en conditions

normales et pathologiques. Arehives italiennes de biol.

T. XIX. F. 1. p. 13-26. — 36) Macallum. A.B..

Investigation of blood of amphibia. Transactiotis of the

Canadian Institute. 1892. Vol. II. p. 222. -• 37)

Maragliano, E. et P. Castellino, Sur la ncerobiose

lente- des globules rouges eu conditions normales et

pathulugi*|ues. Arehives italiennes de biologie. T. XIX.

F. 1. p. 55—72. — 38) Dieselben, Ueber die lang-

same Necrobiosis der rothen Blutkörperehen sowohl im

normalen wie auch im pathologischen Zustande und
ihrem semiologisehen und klinischen Werth. Zeitschr.

f. klin. Med. 1892. Bd. XXI. II. 5 -6. S. 415 -458.

Mit 3 Taf. — 39) Mosen. H., Die Herstellung wäg-
barer Mengen von Blutplättchen. Arch. f. Anatom.
Physiol. Abth. H. 3 u. 4. S. 352—370. Mit 1 Taf.

— 40) Moser. W.. Have the red Blood-Corpuseles a

Nuelcus? New-York Medical Rceord. Vol. XXXXIV.
No. 1195. p. 423. - 41) Müller, U. F., Zur
Leukämiefrage. Zugleich ein Beitrag zur Kennt-
niss der Zellen und der Zeitteilungen des Knochen-

markes. \rbeiten a. d. med. -klin. Instit. d. Universität

München. Bd. III. S. 100 125. — 41a) Derselbe,
Die Methoden der Blutuiitersuehung. Centralblatt f.

allgen. Path-d. u. pathol. Anat. 1892. !ld. III. No. 19.

S. 801. - 42) Muskatblüth, G. S., Ueber die

mitotische Leucucytenbildung im circulirciiden Blut.

Schriften d. neurussisehen Gesellschaft. T. XVI. H. 2.

p. 95-102. Mit 5 Fig. (Russisch.) — 44) Nabias,
B, de et .1. Sabrazes, Sur los embryous de la Filaire

du sang chez rhomme. 8. 1N92. Bordeaux. 16 pp.
Avee 2 fig — 45) Nusbaum, .?.. Kritischer Blick auf

den heutigen Stand der Frage über die embryonale
Entstehung des Blutes und der Bindegewebe: l'arablast-

Theorie. Kosmos. 1892. Vol. XI-X1I. 35 pp. (Pol-

nisch.) - IG.i Okintsehitz, E., L'eber die Zahlen-
Verhältnisse verschiedener Arten weisser Blutkörperchen
bei vollständiger lnanitöm und bei nachträglicher Anf-

fütterung. ;' Versuche an Kaninchen.) Arch. f. cxporiin.

Path. u. Pharmac Bd. XXXI. H. 4-5. S. 382—397.
— 47! Oppel. A., Unsen.' Kenntniss von der Ent-

stehung der rothen und weissen Blutkörperchen. 1892.

S. Jena. — 48) Posner. C. und A. I.ewin, Farben-

analy tische Untersiiehuiigeu über g"rinorrh"iselic[i Eiter.

Eiu Beitrag zur Frai.'c der eosinophilen Zellen. Der-

mal»!. Zeitschr. Bd. I. II. 2. S. 150-158. Mit 1 Taf.

— 49) Rieder, H., Atlas der klinischen Microscopie

des Blutes. 8. XI Ss. Mit 12 Öl. Krklargn. 12 Taf.

mit 48 \bbildgo. — 50) Spul er, \.. Leber die inlri-

celluläre Entstehung rother Blutkörperehen. Aus dein

II. anat. Institut d. Univ. Berlin. Von der Berl. med.
Fac. gekrönte Preissehrift, 1892. Archiv f. mierosc.

Anat. Bd. XX XX. H. 4. S. 530 552 Mit 1 Taf.

51) Stricht, 0. van der. Nature et divisinn mitosöjue

des globules blanes des MammilV res. Anat. Anzeiger.

Jahrg. VIII. Erganzungsheft. Verhatidl. >l. Anat. Ge-
sellschaft auf der Versamuil. in Göttingen. S. 81 92.

Mit 11 Fig. — 52} Tettenhamcr, F., Ueber die Ent-

stehung der acidophilen Leueiicytengranula aus dege-

nerirender Kernsubstanz. Anat. Anz. Jahrg. VIII. No. 6

und 7. S. 223 -228. - 53) Varda, G. de, 1 eorpus-

coli rossi del sangue nei vertebrati. 1892. 8. Milano.

25 pp. - 54) Derselbe, Dasselbe. Bollettino chiinico-

lärmaceutico. 1892. T. XVIII. — 55; Vicarelli,
Sulla isotonia del sangue negli Ultimi mesi della gravi-

danza nel puerperio e neli'allattamento. Atti della

Accademia medioo-chirurgica di Perugia. 1892. Vol. IV.

F. 1. — 56) Vi) i n o- 1 > r a usk i, A. A.. L'eber die Mor-
phologie des Blutes Neugeborener. 8. St. Petersburg.

1892. 83 Ss. (Russisch.) 57) Weintraud, L'eber

morphologische Veränderungen der rothen Blutkörper-

chen. Virehow's Archiv. Bd. »XXXI. 11. 3. S. 497
bis 50S. Mit 1 Taf. — 5Sj Weiss, J., Die Wechsel-
beziehungen des Blutes zu den Organen. Wien. 20 Ss.

— 59) Derselbe, Die Wechselbeziehungen des Blute-

zu den Organen, untersucht an histologischen Btut-

befuuden im frühesten Kindesalter. Jahrb. f. Kinder-
heilkunde. Bd. XXXV. S. 146— 186. — 60) Winkler,
F.. Zur Naturgeschichte der rothen Blutkörperchen.

Wien. med. Presse. 1894. Jahrg. XXXV. No. 5. S. 186
bis 187. • - 61) Zappert, J,, L'eber das Vorkommeu
der eosinophilen Zelten im menschlichen Blute. Ebenda».
Jahrg. XXXIV. No. 20. S. 674—766. No. 21. S. 811
bis 813. — 62) Derselbe, Dasselbe. Prager med.
Woehenschr. Jahrg. XVIII. No. 15. S. 1771T. - 63)

Derselbe, L'eber die Bedeutung der eosinophilen Zellen.

Allgem. Wien. med. Zeitung. Jahrg. XXXlXJII. No. 8.

S. 346—347. — 64) Derselbe, Dasselbe. Internat,

klin. Rundschau. Jahrg. VII. X... 9. S. 332-336.

Arnold (2) sah in seineu Versuchen h äm a t o -

gene Wanderzellen (weisse Blutkörperchen) sich in

epithelähnliche Zellen, in spindelförmige, verästelte

oder Riesenzelleu umwandeln.

Cavazzani (11) behandelte lebenswarme rothe

Blutkörperchen von Säugethieren mit 0,5proc.
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Chlornatriumlösung. die 0,1—0,2 fiCt. Kaliumoisencyanür

enthielt, und bekam die bekannten stechapfelförmigcn

Formen der elfteren. Sie zeigen aber viele Unterarten,

weniger oder mehr Stacheln, Maulbocrform, und C.

deutet diese Erscheinungen ab* Beweise für eine active

Coutractilität, führend die biconeave Gestalt dem

Ruhezustand entspricht. Obige Mischung conservirt

auch die Blutplättchen, verdünntere Lösungen zerstören

sie und C. schreibt ihnen und den I.eucoeyten die Coa-

gulatiou des Blutes zu.

Kugel (lfi) stellt einen Stammbaum für die Ent-

stehung der Blutkörperchen auf, wobei zu be-

merken, dass der Ausdruck „Metrocyten* so viel wie

Mutter^ llen bedeuten soll. Aus den Metroeyten ent-

stehen durch Caryomitose Mctrooyten-Toehterzellen,

diese theilen sich in 1. kernlose rothe Blutkörperchen

erster Generation .»der Mcgaloeyten, 2. kernhaltige rothe

Blutkörperchen oder Xormoblasten, pathologische Me-

galoblastär!. Ans letzteren werden dann a) kernlose

rothe Blutkörpereben zweiter tieneration oder Krythro-

cyten und b) I.eucoeyten, sowie den n l'obergangsformen

zu Blutplättchen, endlich diese selbst. Die Unter-

suchungen wurden an Blut von leukaemisehen Kindern,

von Erwachsenen uud Mäusen angestellt, mit F.osin-

mcihylenblau, Eosinhämatoxylin und neutralen Farben-

t'-misehen. Das Wesentliche dürfte sein, dass E. I.eueo-

ryten aus ausgetretenen Kernen naher Blutkörperchen

entstehen lasst.

Fried he im (22) verglich die Werth«, welche mit

dem Gärtner' sehen Ilätnatoerit für das Volumen

der rothen Blutkörperchen erhalten werden, mit den

Ziffern nach directer Zählung der letzteren. Die Schwan-

kungen sind sehr erheblich, gehen aber im Ganzen ein-

ander parallel:

Volumproeente. Anzahl.

47 4 1.15 000
47 4 7(50 000
60 5 080 000

Giirber (2«) fand, dass nach Aderlässen beim

Kaninchen die Anzahl der weissen Blutkörperchen

abnimmt, sogar bis auf die Hälfte. Die Anzahl betrug

in emm:
Vor der Gerinnung. Nach der Gerinnung.

5 9oo a ooo

10 900 4 500
7 000 3 400
7 800 3 700
4 900 2 aoo

Nach dem Aderlass sind sie im Blute vermehrt,

von 1 : 700 800 auf 1 : 300— 380 rothe. Die m-moriuele-

ären weissen Blutkörperchen verhalt' !) sieh zu den poly-

nueleären in der Norm wie 3—5,1 : I, nach "lern Ader-

lass aber kommen höchstens nur 2 auf 30 mononuclcäre.

l'ebrigcns ist der Zerfall weisser Blutkörperchen nicht

Döthwendig für das Zustandekommen der Gerinnung,

die Bildung des Geriniiungsfermciites nicht von jenem

Zerfall abhängig, obgleich sein gleichzeitiges Vorhanden-

sein auf einen Cnusalzusamnionhang beider Erscheinun-

gen deutet,

Landowsky (33) stellte im Blut der Säuger

it Hülfe von 2proc. Jodsäure und Aniliiifarbstoffen,

im (Vntrum der rotheu Blutkörperehen fest. Sie färben

sich grünlich und sind in mindestens der Hälfte der

rothen Blutkörperchen zu erkennen. L. nennt sie Nu-

eleoVde, die besondere, eigenartige chermdropische Blut-

figuren bilden. Die Xucleoi'de hängen dann zu zwei

oder mehreren durch Stiele zusammen, was ganz an

Kemtheilungen erinnert. Blutplättchen lassen sich am
besten durch eine Mischung von gleichen Theilen 2proc.

.lodsäure und eoneentrirter Sublimatlösung darstellen.

Wirkliche kernhaltige Blutkörperchen kommen bei den

Säugern nicht vor. L. schildert noch ausführlich das

microchemische Verhalten der Xucleoi'de.

Lilien fehl (34) sah bei der Gerinnung Fibrin-

faden durch den Körper der I.eucoeyten bis an den

Kern heranreichen, sie ziehen die Kerne an die Wand
und machen letztere schliesslich frei; L. bezeichnet

diesen Vorgang als Caryoschisis.

Moser (40! gab 0,015 g des ganz unschädlichen

Methylenblau verschiedenen Kranken dreimal

täglich. Die Kerne der weissen Blutkörperchen färbten

sich blau. Auch die rothen Blutkörperchen zeigten in

ihrem Centrum eine schwach röthlieh oder bläulieh ge-

färbte protoplasmatische Substanz, die M. als Kerne

anspricht, auch schienen sie eine Membran zu haben.

Weiss (59) erhebt Bedenken gegen die Xach Wei-

sung eosinophiler Zellen nach der Trockenmethodu

von Ehrlich. Wenn nämlich nach der Tinetion durch

Eosin der Alcoho) gelöst ist, dann, mit alkalischem Me-

thylenblau der Alkalescenzgrad des letzteren relativ

hoch ist. so färben sich nicht nur die gröberen, sondern

auch die feinen neutrophilen Granula von Ehrlich,

woraus irrthümlich auf eine Vermehrung der eosino-

philen geschlossen werden könnte. Man sollte also

einerseits nicht zu starke alkalische Lösungen benutzen,

andererseits zugleich auf die absolute Grösse der Körn-

ehen Rücksicht nehmen.

i ii

namentlich Xeuvictoriagrun, kcmähnliehe Körperchen

[Bieganski. W. T.. Leben und Rolle des

Blutkörperchen. F.ine Skizze aus dem Gebiete der all-

gemeinen Physiologie und Pathologie. Mcdycvna. No.

50. 51. 52.
"

Der Autor bespricht die Entstehung, Vermehrung
morphologischer Metamorphosen, die vitalen Functionen,

die physiologische und pathologische Bedeutung der

weissen Blutkörperchen, ihre Beziehungen zu den

rothen, Chemotaxis, Phagocy tismus etc., nach den gegen-

wärtig herrschenden Theorien mit Hinzufügung seiner

eigenen Ansichten in den bis jetzt strittigen Punet.en.

Spira (Krakau).]

IV (tefiissr. srrosr R;ium«\

1; Andrie/en. W. L.. On a system of libre-cclls

surrounding the hloodvessels of Ute Brain of Man and

Mainmals, and its Physiologieal Signincancc. Inter-

nationale Monatsschrift für Anat. u. Phvsiol. Rd. X.

H. II. S. 539--540. Mit 1 Tal". — 2) cärlier. E. W.,
Coiittibutions to the Histology of Hie Hodgehog. IV.

The Lvmphatic Clands. Journ. of Anat. Vol. XXVII.

P. 3. i>.
354— 3G0. With one pl. — 3) C/.ermack,

N.. Einige Ergebnisse über die Eutwiekelung. Zusam-

mensetzuns; und Function der l.ymphknötehcn der

Harmwand. Archiv für microse. Anat. Bd. XXXXI1.

S. 5S1 r,32. Mit 3 Taf — 4) Dobrowolski. Z..

Die I.ympbfollikel der Schleimhaut, des Hachens, des

Magens, Kehlkopfes, der Luftröhre und Vagina. Pam.
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t«w. Mi. War«-. 1892. T LXXYIIL Polnisch.)

Internat. Centralbl. f. Larvngologie u. s. w. Jahrg. X.

No. 7. S. 339- 340. "5; Engelmann, G., Ueber
das Verhalten lies Blntgefässeiidothels bei der Auswan-
derung der weissen Blutkörper. Ziegler's Beiträge z.

pathol. Anat. u. allg. Pathol. Bd. XIII. H. 1. S. 64

75. (Bericht für 1Ä92. S. 69.) - 6) Haviland
I-'ield, II., l'cber die Gefässversorgung >md die allge-

meine Morphologie des Giomus. Anat. Anz. Jahrg.

VIII. No. 21 u. 22. S. 754—762. — 7) Minervini,
R., Contrihuto alla morfologia del adattamcnto funzio-

nale degli organi. Partieolaritä di stnittura doli'- ar-

teric della cutc Boll, di Soc. di scicnze natural) in

Napoli. Anno VI. T. 6. F. 1. p. 138—152. (Be-

richt für 1892. M. f,9.) — 8) Oehl, E.. Sui cuuri

linfatici posteriori della rana. Atti del R. lstituto

Lombard.-.. 1892. Arehivio med. Vol. XVIII. F. 1.

p. 111 112. 'Bericht für 1*92. S. 69.) - 9) l'iat.a,

fi. F.. Di una speciale disposizione della muscularura
nelle radiei della vena porta del Cavallo e helle radiei

delle vene pulmoiiari del Bue. Monitore zoologico ita-

liano. Anno IV. No, 3. p. 60 -62. Con 4 ineisioni.

— 10) Ranvier, L., Des vaisseaux et des clasmato-

cvtes de ChvaUode de la Grenouillc. Comptes rend.

de l'arad. "des seienees. 1892. T. CXV. No. 26.

p. 1230- 1233. — II) Derselbe. Reeherches miero-

scopiqucs sur la contractilite des vaisseaux sanguins.

Comptes rend. T. CXVI. No. 3. — 12) Thoma, R..

Untersuchungen über die Histogenese und Htstomeehanik

des Gefässsysiems. 8 Stuttgart. S. 1 91. Mit

41 Fig. - 13) Waegner, 0., L'eber Lücken u. Risse

in dem elastischen Gewebe der Aortenwand. 8. Inaug -

Diss. Jurjew. 55 Ss. Mit 2 Taf. — 14) Zenker,
K., Beitrag zur Herstellung der natürlichen Gefässinjee-

tion in histologischen Präparaten. Virehow's Archiv.

Bd. CXXXV. II. 1. S. 147-148.

Andrii-zen (1) .schildert, ein System su-rn för-

miger Neuroglia/.ellen in der Grosshirnrinde vom

Meiisehi.-n, welche sich mit der Golgi'schen Methode

-ehwärzen lassen und mit ihren Ausläufern die Blut-

nef;i.Hse. auch die Capillaren umgebe» und zwar ver-

laufen ihre Ausläufer meistens rechtwinklig zu den Ge-

fisswandi-n.

Carlier (2) findet bei Erinaeeus eumpaens das

Stroma der Lymphdrüse nnoduli aus netzförmigem

Bindegewebe zusammengesetzt, welehrm Bindegew-bs-

.-ellen aufgelagert sind ( Biz znzero 1*72). Im Winter-

schlaf enthalten die Keimcentren dieser Noduli sehr

wenige mitotische Figuren, ebenso die Plasinazelleu

mit Ausnahme derjenigen in der Zunge.

D.-browolski (4) beschreibt eine Ton si IIa la-

ryngea des Sinus piriformis, nämlich eine Lymph-

eioduligruppe im Ro-cssus' laryngopharyngeus. Gewöhn-

lich sind es 4— 15 Balgdrüsen. im Ganzen 6 S mm
dick. Tür die Mehrzahl der Kalle fanden sich im

Oesophagus keine Lymphnoduli.

Pinna (9) schildert spiralig gewundene Bün-

del glatter Muskelfasern an den Wurzeln der Luup ti-

voiicn beim Rinde und der V. portaruin beim Pferde.

Zenker (14) cmplichlt zur Sieht barmachung der

Blutgefässe durch natürliche Injeetioii kleine

Gewolivstücko 24 Stunden lang in H. Müllcr'sche Flüssig-

keit, danii in Wasser, AIcoIkiI einzulegen und s
: e in

Paraflin oin/uschinel/ci». Die Schnitte werden 24 Siunden

lang au) dem Objeetglas mit dein Dreifarbeugemisch

vi. ii Bioudi und Heidenhain (100 ecm einer 0,4 pr<>e.

Losung mit 7 ecm einer 0,5 prvC. Saiirefuchsinlosung;

gefärbt, dann Abspülen mit Wasser. Behandlung mit

96proc, mit absolutem A leohol, Toluol, Canadabalsam.

Die rotheu Blutkörperchen erscheinen glänzend goldgelb.

1) Apäthy. S., Ueber die Muskelfasern von As-

caris. nebst Bemerkungen über die von Lumbricus und
Hirudo. Zeitsehr. f. wissenschaftliche Microscopie und
microse. Technik. Bd. X. iL 1. S. 36—73. Mit 1 Tat'.

Bd. X. H. 3. S. 319-361. 2) Ballowitz. F., Ueber

den Bau des cleetrischen Organs von Torpedo mit be-

sonderer Berücksichtigung der Nervenendigungen in dem-
selben. Archiv für microse. Anat. Bd. X'XXXII. IL 3.

S. 459 56*. Mit 3 Taf. — 3} Calderara, G., Con-
tributo alla conoscenza dello sviluppo della fibra mus-
eolare striata. Laboratorio di PaLdogia generale dell*

l'niv. di Törin«. Arehivio med. Vol. XVII. F. 1. No. 5.

p. 89— 97. Con 2 fig. — 5) Fntz. Geza. Die elasti-

schen und contractilen Elemente der Vortieellinon.

Matliein. u. n.iturwiss. Berichte aus l'ngarn. Bd. X.

IL 1. S, 1 -48. — K) Galeotti, G. und G. Levi,
Beitrag zur Kenntnis* der Regeneration der quer-

gestreiften Muskelfasern. Ziegler's Beiträge zur patho-

logischen Anatomie. Bd. XI \'! H. 2. S. 272-287. Mit

1 Taf. -- 7) Halban. V. .1., Die Dicke der querge-

streiften Muskelfasern und ihre Bedeutung. Anatomische
Hefte. H. IX. S. 269 308. Mit 1 Taf. 8) Hay-
erafi. J. B., Development of Yertebrate Muscie. First

origin of Vertebrate Fibres. Kurther Growth. Journal

of Physiol. 1892. Vol. XIII. No. 5. p. 16—18.
9; Heidenhain, M., Ueb«T das Vorkommen von Inter-

cellularbrüeken zwischen glatten Muskelzellen und Epi-

ihclzelleii des äusseren Keimblattes und deren theore-

tische Bedeutung. Anat. Anz. Jahrg. VIII. No. 12 u. 13.

S. 404 -410. Mit 1 Kig. 10) Kersehuer, L.,

Ueber die Fortschritte in der Erkenntnis der Muskel-

spindeln. K.bcndas. Jahrg. VIII. No. 14 u. 15. S. 449
bis 458. — 11) Knoll, Ph.. Zur Lehre von den Struc-

tur- und Zuckungsverschiedenheiten der Muskelfasern.

8. Wien. 17 S>. Mit 3 Taf. (Bericht f. 1892. S. 69.)

- 12 Derselbe, Dasselbe. Wiener Sitzungsberichte.

Bd. <:i. IL 8 11. Abth. 3. S. 481 -497. Mit 3 Tab.

und 3 Taf. 13) Derselbe. Zur Lehre von den
doppelt schr.iggestreiiten Muskelfasern. 8. Wien. 17 Ss.

Mit 2 Tal. — 14» Derselbe. Dasselbe. Wien. Sitzber.

Bd. OL Abth. III IL 8- 10. S. 498-514. Mit 2 Tat.

— 15) Koränyi, A. v. und F. Vas, l'eber den Zu-
sammenhang zwischen mieroscopisehen und electrorao-

torischen Veränderungen des quergestreiften Muskels

während der Athinnng. Mathem. u. naturw. Berichte

aus Ungarn. Ort. 1891- 92. Bd. X. S. 197 199. —
16: Dieselben, Strobüsropische Untersuchungen an

quergestreiften Muskelfasern. Ungar. Arch. f. Med.

IM. I. S. 143-158. S. 378 396. 17) Muskens.
L. .1. .)., Zur Kenntniss der cleetrischen Organe.

1. Beiträge zur Kenntniss der embryonalen Ent-

wicklung d<-s cleetrischen Organs von Torpedo. 2.

Das electrisehe Organ von Raja clavata. Tijdsehrift d.

ucderlaiidsch tierkoiidigc Vereeiiijing. D. IV. p. 1-19.
Met ce» pl. — 18) Frz.. woski, E., Du mode de n--

union des cellules my.»-ardi<]ues de rhornmc adulte.

Archivo d'-s seienees biologiipies de Tlnstitut de me-
deeine exp.-rimentale de St. Petersb-urg. T. IL No. 2.

p. 2S7 301. Avec iine pl. {Russisch u. französisch.)

19) Reis, (I. M.. I ntet Mii-hungen über die Petrilicirung

der Mnseulatur. Archi\ für microse. Anat. Bd. XXXXL
IL 3. S. 492-584. Mit 3 Taf. — 20) Rohde, E.,

Muskel und Nerv. I. Ascaris. II. Mermis und Ain-

phiovus. III. Gordius. Zoologische Beiträge von C. Rohde.

1892. Bd. III. S. 69— 106. Mit 6 Taf. S. 161 -192.

Mit 4 Taf. — 21) Derselbe, Apäthy als Reformator

der Muskel- und Nervenlehre. Zoologischer Anzeiger.

Jahrg. XVII. N... 439. S. 38-47. Mit 2 Ilolzschn. --

22; Rollett, L'eber die quergestreiften Muskelfasern.
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Wiener med. Woch. Jahrg. XXXX1II. X,.. 12. S. 523
bis 524. — 23) Schaffer, .1., Beiträge zur Histologie

und Uistogenesc der quergestreiften Muskelfasern des
Menschen und einiger Wirbclthiere. 8. Wien. 142 Ss.

Mit 6 Tafeln. — 24) Derselbe, Dasselbe. Wiener
Sitzungsberichte. Bd. CIL Abth. III. ]{. 1 u. 2. S. 1

bis 148. Mit 6 Taf. - 25) Than Ii offer, L. v„ Neuere
Beiträge zur Nervenendigung der quergestreiften Muskel-
fasern. Mathematische und naturwis-senschattl. Berichte

aus Ungarn. Bd. XI. S. 22—65. Mit 9 Taf. - 26)
Ti>urncui, F.. Sur les tuoditications que presentent

les muscles jaunes du dvtique pendant la contraction.

.lourn. de l'anat. 1892. T. XXVIII. p. »73-580. Avee
une pl. 27) Varigny, H. de. Recherche» cxp.ri-

mentales sur la contraction rythmique d'un orgaue ä

(ihres lis»-s (Jabot de l'Kledone moschata). Ibidem.
Ann. XXIX. Xo. 1. p. 40—64. Avee 16 flg. — 28)
Wackwitz, J., Beiträge zur Histologie der Mollusken-
museulatur. Zoologische Beiträge von E. Rohde. 1892.

Bd. III. S. 129-160. Mit 3 Taf. — 29) Wythe, .1. H.,

The ultimate .Structure of striated Muscle. Occidental

Med. Times. Sacramento. 1892. V. VI. p. 612—617.

Calderara (3) besehreibt an der Wirbelsäule von

zwei 2,4 ein langen Kaninchenembryonen querge-

streifte Muskelfasern, denn Enden verdickt sind

und in ihrer Axc eine Kernsäule enthalten, welche aus

zahlreichen, unregelmässigen, quergestclltcu Kernen sieh

aufbaut. Eben solche fanden sieh im Schwanz von

Froschlarven. Beim Kaninchen vermehren sie sich,

denn sie rücken näher zusammen: während sie bei der

erwähnten Körperlänge im Mittel 0.00318 min von ein-

ander entfernt sind, beträgt die Distanz bei 4,5 cm
langen Embryonen nur 0,00198 mm. Mit den Sarco-

plasten des Froschlarvenschwanzes haben die beschrie-

benen Firmen nichts zu thun : in letzteren gehen die

Muskelfasern entweder durch quere, oder durch irregu-

läre oder durch Längsspaltung zu Grunde.

11 n Iba n (7) untersuchte die Dicke der quer-

gestreiften Muskelfasern in verschiedenen Muskeln

und bei menschlichen Embryonen. Für einen geraden

Augenmuskel fand sich, dass der Querschnitt des Mus-

kels fiist genau proportional dem durchschnittlichen

Querschnitt wächst. II. wendet sieh speciell gegen

Schwalbe und Mayeda {Bericht f. 1891. S. 68} und

erklärt z. B. das auffallende Kesultat der letzteren,

wonach der M. glutaeus niaximus ebenso dünm- Fasern

(0.O3S mm) haben würde wie die Kehlkopfmuskeln,

aus einer durchaus unstatthaften Benutzung verschie-

dener Leich> n, da die individuellen Differenzen sehr

erbebliche sind. Für den genannten Muskel fand

H. im Mittel 0,0875 mm. ein/eine Fasern sind s..gar

0.1 mm dick.

Kerschner (10) hält daran fest, dass die Muskel-

knospen oder Mnskelspindelii sensible Endorgane sein

sollen. K. vergleicht sie nämlich mit spindelförmigen

nervösen Endapparaten, die iio^i tlrgani n-nosi tnus-

culotcndinei, Ref. aber Schn'enendplatten genannt bat

und die nach Cattaneo sensibel sind.

Knüll (14) führt die doppelte Schrägst reifun g

in Muskelfasern der Laiiiellibratichiaten auf einen

Contractionsvirgang zurück. Ks sind aber in der Fa.ser

zwei Systeme spiralig sich durchkreuzender Fibrillen

vorhanden. Letztere sind nicht homogen, sondern Reihen

fibrillenartig angeordneter Disdinclastcngruppcn von

grosser Labilität: diese glatten Fasern bilden einen

Uebergang zu quergestreiften Muskelfasern. Die Mus-

kelfasern der Cephalopoden verhalten sieh analog

und K. bestreitet entschieden die Ansicht von Ballo-

witz (Bericht f. 1892. S. 69), wonach die Schrägstrei-

fung durch Annahme eines einzigen Spiralsystems er-

klärt werden sollte.

Frzewoski (18) hatte Gelegenheit, eine Stunde

nach dem Tode den Herzmuskel vom Menschen
zur Verfügung zu haben; gefärbt wurde mit Eosin und

Hämatoxylin, die Zellengrenzen markiren sich mit Silber.

An der Grenze jeder Muskelzclle befindet sich ein

0,0014 mm dickes eosinophiles Stratum granulosum
terminale, welches aus runden oder ellipsoiden,

0,00014 mm langen, 0,00012 mrn dicken, doppelt-

brechenden Körnchen sich zusammensetzt. Hierauf folgt

eine 0.0086 mm lange Schicht, die aus eylindrischen

Muskelprimitivtibrillen besteht, welche um ein Drittel

dünner sind als die übrigen, deren Querschnitt eckig

erscheint. Alle Fibrillen benachbarter Muskelzellen

werden in ihrer Längsrichtung durch solche Protoplasma-

forUtät/e vereinigt.

Rhode (21) betont, dass die Protoplasmaschicht

unter dem Sareolcm der quergestreiften Fasern von

Asearismuskeln nicht aus Nervenfibrillen besteht;

eben so wenig sind die Querlinicn nervös, was

Apäthy behauptet hatte.

Seh äffer (23) bezeichnet die Kölliker'schen Felder

des Muskelfaserquerschnittes als Säulenfelderung

und die CohnheimVheu Felder als Fibrillenfelderung,

erkennt also, dass Beides ganz verschiedene Dinge sind,

hält aber die letzteren Felder für präexistirend. Die

ersteren linden sich in protoplasmaarmen hellen, die

anderen in protoplasmareichen trüben Fasern. Zwischen

beiden sind l'ebergange nachweisbar. Am besten sieht

man die Differenz zwischen trüben und hellen Fasern

bei ca. I20facher Vergrößerung und auffallendem Licht.

Die Helligkeiisunterschiede dürfen durchaus nicht immer

auf morphologische Verschiedenheiten der Muskelfasern

bezogen werden. Vielmehr sind die hellen Querschnitte

häutig solche von Verdichtungsstellcn, die sich durch

stärkeres Liehtbrechungs- und Tinctionsvcrmögeu bei

Anwendung von Eosin, Ilämatoxylin, Goldchlorid, Ueber-

osiuiumsäure auszeichnen. Hiervon abgesehen, handelt

es sich bei trüben Fasern tun vermehrten Gehalt au

interstitiellen Körnchen (Ref., 1864), was man am

besten an Querschnitten trockener Muskeln in Chlor-

natriumlosung wahrnimmt, 'n Übung und körnige Be-

schaffenheit decken sich aber keineswegs immer.

Alle oder fast alle Muskeln sind in Bezug auf diese

Fnserarten gemischter Natur; auch beim Menschen, von

dem S. sehr viele einzelne Muskeln untersucht hat, ist

die Trübung nicht etwa auf die dünneren Fasern be-

schränkt, es scheint auch individuelle Differenzen zu

geben. — In Betreff der Fase teil bemerkt 8.. dass bei

älteren Embryonen und neugeborenen Säugethieren an

ihrer Grenze eine Zone von Bildungsgewehe noch er-

halten ist, welch- die Bedeutung appositioneller Wachs-

thumsnäeh'jri hat.

von Than hoffer (25) hat seine im vorigen Be-

richt fS. 71) erwähnten Untersuchungen über die Nerven-

endigung in den motorischen Endplatten in ausführ-
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lieberer IY>nn ii'-bsl Abbildungen veröffentlicht. Bei

Lacerta finden sich in der Axencylinderverzweigung ein-

gestreute Nervenendkörperchen (Endplattcnkcrne. Ref.).

Aus der sarcoplastisehen Zellenschicht, dicht innerhalb

des Sareolem. entsteht ein die ganze Muskelfaser durch-

setzende^ sarcoplastisehes Netz {Querlinien , Ref.),

welches die Nervenerregung auf die Muskelsubstanz

überträgt. — Bei der Maus sind an den Sehnen, nament-

lich vuii Brustmuskeln und Bauchmuskeln, zahlreiche

Seliuetiundplatten. ferner Endkolben, zusammengesetzte

Endkolben und Vaterische Körperehen vurhnnden.

To u in ein (26) beschreibt die Structurvcrändcrun-

gen, weiche die gelben Muskelfasern des Thorax

vnn Dytseus marginalis während ihrer Contraction dar-

bieten. Im Ktihezustand zeigen die Muskeltibrillen eine

Querlinic. breite isotrope Querstreifen und einen dunklen

anisotropen Querstreifen, der durch eine hellere Linie,

den sog. Hensen'seheii Streifen, seiner Länge nach, also

in der Querrichtung der Muskelfaser, halbirt wird. Im

eontrahirten Zustande sieht man nur eine sehr breite

dunkle Querlinie und schmale einfache dunkle Quer-

scheibm. Dies sind die Thatsacheii; T. glaubt sie durch

die Annahme erklären zu sollen, dass die anisotrope

Substanz während eines unklaren intermediären Stadium

nach den Querlinien hin wandert und sich letzteren

unmittelbar anlegt.

•

[Przcwoski, Edward, Die Verbindungen der
Muskelzellen im Herzen des erwachsenen Menschen.
Gazeta lekarsku. No. 24. (Vergl. S. 63.)

Der Verf. färbte 0,001 —0,005 mm dicke Schnitte

vom Herzmuskel mit Hämatoxylin und dann 24 48
Munden Inng in verdünnter Kosiiiliisung: das Microscip
zeigte im Präparate a) stark gefärbte kornige Ränder
der aneinander in Längsrichtung grenzenden Muskel-
zellen. das Stratum granulosum terminale; dasselbe

besteht aus kleinen, rundliehen, nebeneinander parallel

gelegenen Körnchen, dir beiderseits den Endigungsapparat
der Fibrillen der Muskelzelle bilden und auch an Zahl
denselben entsprechen. Das Sareoplasma zwischen den
Fibrillen und den Endigungskörneru färbt sich sehr un-
bedeutend: b) fadenförmige, in (b r Längsrichtung der
Muskelzelle verlaufende Pn-toplasmafortsätzc. die das
Stratum gramilosutn zweier gegenüberliegenden Zellen
verbinden; diese Fortsätze sind dünner als die Muskel-
tibrillen und besitzen einen ganz homogenen Bau. Ihre

Zahl entsprich« genau der Zahl der Körnchen des Stra-

tum gr.inntosum. so d.uss zwei gegenüberliegende Körner
desselben durch je einen Protoplasmafortsatz verbunden
sind. Die zwischen den Fortsätzen sich befindenden
Räume sind ungefärbt; sie müssen als Saftcanälrhen
betrachtet werden. Dieses Bild tritt sehr deutlich beim
(edem d<\s Herzens hervor: es giebt aber auch Fälle,

wo die Protoplasinafortsätze sehr kurz erscheinen, so

dass die Strata jjranulosa je zweier gegenüberliegenden
Zellen eng aneinander liegen. Die Anwesenheit einer

Kittsub-tanz lässt sieh nicht, genau ermitteln. Was die

ir-ncsr d. r Prolnplasmafortsät/e betrifft, so neigt P. zu
der von Heidenhain, Heitzinann und .-eiriefer-

dr.ckrr getbeilteii Hypothese, nach welcher das Proto-

plasma aus zwei Factoren, dem faserigen Cvtomito-
pla-iiua und dem diirehsi<ditigenCytoliyalo]ilasma besteht:

aus Anal"i;ie mit anderen zelligen Elementen gehe her-

vor, dass sowohl die Muskelfasern als auch die Prot««
plasmafortsiitze einer Quelle, nämlich dem (\toiuito-

[dasina en [stammen ; mau kann al-o auch die Muskel-
zellen des Herzens als aus dem Cytomitoplasma ent-

standene. sj„ .•iliscb cmtractile Bcwe^ungs-.rgane be-

trachten. Tysikiewicz (Krakau).]

VIII. Nertesgewebe.

A. Strtietur (Irr Ganglion, Nerven und dos

CVntralorjianes.

1) Andriczen. W. Lloyd, The Ncuroglta Ele-
ments in the Human Brain. British Medical Journal,

p. 227—230. With 3 figs. — 2) Antonini, A.« La
corteccia cerebrale nei Mammifcri domestiei (Suini).

Monitore zoologico italiano. Vol. ITI. No. 12. p.
243-•248. — 3) Azema. Contribution ä l'etudc du
Systeme nerveux des Batraciens anoures. 4. Mont-
pellier. These. 45 pp. Avec 1 pl. — 4) Baker. F.,

Reccnt Discoveries in the Nervous Svstcm. New York
Med. Journal Vol. LVII. p. 657-685. - 4) Bayliss,
W. M.. On some points in the Innervation of the
mammalian Heart. 1892. .louru. of Phvs. Vol. XIII.

No. 5. p. 407—418. With 1 pls. — 6) Bechterew,
W. von. Die Leitungsbahnen im Gehirn und Rücken-
mark. 8. Leipzig. Mit 1 Ta/. und 16 Fig. — 7)
Bergonzini. C. Lc scoperte recenti sulla istologia dei

centri nervosi. Rassegna di scienee mediche. Anno
VIII. No. 7. p. 273 -281. - 8) Bcrklcy. IL ,T.,

The intrinsic Nerves of the Kidney, a histological Study.

Journal of Pathol. and Bacteriol. Edinburgh. 1892.

Vol. I. p. 406-416. With 2 pl. - 9) Derselbe,
The Cerebellur Cortex of the Dog. John Hopkins' L'ni-

versity Reports. Vol. U. No. 4—6. p. 195 214.

With one pl. — 10) Binet,A., Sur la srrueture d'un

ganglion nerveux d'Insecte. Annales de la societe ento-

mologique de France. Vol. LXI. Tr. 3. p. CLXXIl
-CLXXV. Avec 3 lig. — 11) Birgc. E. A., On the

motor Ganglion Cells of the Frog's spinal Cord. Trans-

actions of the Wisconsin Academy. Vol. VI. p. 51—82.
With 2 pls. — 12) Bizzozero. G.. Berichtigung in

Sachen der Kerntheilung in den Nervenfasern nach
Durchschneidung. Arch. f. mieros. Anat. Bd. XXXXI.
H. 2. S. 338. — 13) Breglia, A., Sulla possibile

provenienza e funzione delle fibre a mielina della cora-

messura grigia posteriore nel midollo spinale doli'

uomo. Giornale dell' Associazione Napoletana di Me-

dici e Naturalisti. Anno III. P. 3 4. p. 268 289.

dm tav. — 14) Brunn, A. von. Ueber die Golgi'sehe

Tinction des Nervengewebes und ihre Resultate. Cen-

tralbl. d. allgem. mceklenb. Aerztevereins. 1892.

S. 486. — 15} Büngner, O. von. Bemerkung zu der

Arbeit von G. C. Huber: „Ueber das Verhalten der

Kerne der Schwanti'schen Scheide bei Ncrven-

degenerationen."
4

Archiv für microscnpische Anat. Bd.

XXX X. Heft 3. Bd. XXXXI. Heft 1. S. 146. —
16) Cajal, S. Ramön y., Neue Darstellung vom histo-

logischen Bau des Cetitralnervensvsteins. 8. Leipzig.

110 Ss. Mit 35 Fig. - 17) Derselbe, Dasselbe.

Archiv für Anatomie. Anatom. Abth. S. 319— 429.

— 18) Derselbe. Los ganglios y plexos ncrviosos del

intestino de los mamiferos. Madrid. 45 pp. Con 13

lig. — 19) Derselbe. Les nouvelles idees sur lhisto-

logic iles eeiitres nerveux. Bull. med. Pftris. Anrn-e

VII. p. 827 . 837 , 844 . 855 . 85». S72. 876, 883. —
2(J) Derselbe. Sur les ganglions et plexus nerveux de

l'intestiii. Memoires de la soc. de biol. T. V. p. 217
Iiis 222. Avec lig. — 21) Derselbe, Nuevo coneepto

de la histologia de tos eentros nerviosos. Revista de

Cieuc. med. de Barcelona. 1892. T. XVIII. N«. 16,

20. 22. 23. p. 5 68. Con 23 grabädos. — 22) Der-
selbe. Dasselbe. 1892. Ibidem, p. 361-376. — 23)

Calle ja, C-, La regi.'in olfactoria del cerebro. 8.

Madrid. 60 pp. Con 13 grabädos. 24) Derselbe,
Dasselbe. Annales de la societa Espanola de

historia natur. T. II. Cuad. 1. p. 2—14. -- 25)

Cantani. A., Sulla direzione del prolungamento cilin-

drassilc e sulla eonnessione diretta dei prolungamenti

protoplasmatiei delle cellule nervöse. Rolletino della

Societa di Naturalisti in Nap.di. 1892. Anno VI. F. 2.

p. 230— 236. Con una tav. — 26) Capobianco, F.,
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«•opra uua partieolarita di struttura della corteceia del

Servelletto. Rifonna med. No. 189. 10 pp. — 27)
Chatin. J., Sur lea novaux cerebral« des Mvriopodes.
Compt. rend. T. CXVH. Xo. 5. p. 291—293.
28) Derselbe, Xouvelles recherchcs sur les fibres

nervcuscs des Lamcllibranchcs. Compt. rend. de la

societv philomathique de Paris. No. U. p. 2—3. —
291 Derselbe, On the cerebral Nuclei of Mvriopods.
Ann. and Magaz. of Natur. Bist. Vol. XII.

*

No. 72.

p. 481—482. - 30) Chevrel, R.. Recherehes ana-

tomiques sur le svsterae nerveux grand svmpathique de
l'Esturgeon. Compt. rend. T. CXVII. No. 13. p. 441

bis 443. — 31) Colella. R., Sulla istogenesi della

nevroglia nd midoll» spinale, Gazetta me'lica di Pavia.

Anno II. No. 2. p. 32—36. — 32) Dago n et, I,

Le* nouvelles recherches sur les el.'ments nerveux. 8.

Paris. 48 pp. Aver fig. — 33) Demoor J.. Sur la

strueture des fibres nerveuses che« les Arthropodes.

Bulletin de la societ.' Beige de microscopie. 19. Ann.'e.

No. 2. p. 33—34. — 33a) Derselbe, Contribution ä

IVtude de la fibre nerveuse spinale. Strueture du
cvlüidre-ate et de lYtranglement de Ranvier. 8.

Bruxelles. 1881. 55 pp. Avec 2 pl. — 34) Disse,
J., Ueber die Spinalganglien der Amphibien. Anat.

Am. Jahrg. VIII. Erganzungsheft. Verhandlgu. der

Anat. Gesellschaft auf der Versammlung in Güttingen.

S. 201—204. 35) Dogiel. A. S.. Zur Frage über
den Bau der Nervenzellen und Uber das Verhältnis.*

ihres Axeneylinder- (Nerven) fortsatzes zu den Proto-

plasmafortsätzen (Dendriten). Areh. fiir mierosc. Anat.

Bd. XXXXI. fl. 1. S. 61—87. Mit 2 Taf. 36) Der-
selbe. Zur Frage über das Verhalten der Nervenzellen

zu einander. Archiv für Anat. Anat. Abth. S. 429
bis 435. Mit 1 Taf. — 37) Faleone. C, La corteceia

del ccrvcletto, studi d'istologia e morfologia com-
parata. 4. Napoli. I e 224 pp. Con. 4 tav. — 38)

Derselbe. L'ecorce du cervelet. Arch. italiennes de
biologic. T. XX. F. 2 et 3. p. 275-278. - 89)

Derselbe. Sopra una particolarita della corteccia del

cervelktto nel Thynnus vulgaris. Munitore Zoologie»

italiano. Ann*. IV. No. 6. p. 110—112. 40)

Fi sehe I. A.. Zur Lehre von der Wirkung des Silber-

nitrat auf die Elemente des Nervcnsvstems. Areh. für

microsc. Anat. Bd. XXXXI1. H. 2. S. 383- 404. Mit

I Taf. 41) Fischer, P. et E. L. Bouvier. Sur
l'enroulement de la coquille des embryons de Gastro-

podes. Journal de conehvlogie. T. XXXII. Vol. XL.
No. 3. p. 234- 244. 42) Fritsch. ti.. On the

Origin of the Electric Nerves in the Torpedo Gymnotus.
Mormyrus and Malopterurus. Report on the f.2. Mee-
ting of the British Association for the Advancemetit of

Science at Edinburgh in 1892. p. 757 758. - 43)
Gebuchten, A. van, ContribuÜons a l'etudc des

ganglions ceröbrospinaux. Bulletin de l'academie R.

des sciences d. Belgique. <i2. Annee. T. XXIII. Xo. S.

p. 117— 154. Avec 12 fig. - 44" Der.se) he. Dasselbe.

LaCellule. T. VIII. F. 2. p. 211 235. Avec 1 pl.

— 45) Derselbe. Les demente nerveux moteurs des

racines posterieures. Anat. Ana. Jahrg. VIII. Xo. fi

und 7. S. 215—223. Avec 5 fig. 4fi) Derselbe.
Les eellules nervcuscs du swmpathiqno chez quelques
mammiferes et chez Thomme. Ibidem. T. VIII.

F. 1. p. 83—9G. Avee une pl. — 47) Derselbe,
Dasselbe. Biolog. Centralblatt. Bd. XIII. Xo. 13 u.

14. S. 441- 442. (Bericht f. 1892. S. 72. Xo. 27.)
- 48) Derselbe, Ccrebrospinal Ganglia. Journ. of

the R. Microscopical Society. P. 1. p. 25. Bulletin

de IVademie royale de Belgique. 1892. T. LXII.

p. 147 154. Avec 11 fig. — 49) Gieson, van, Irn,

A studv of the artefacts of tlie nervous system. New
York Mcdical Journal. 1892. 121 pp. With 19 pls.

•md 24 figs. — 50) Goodall, E., Note upon a new
method of preparing microscopical sections from the

fresh spinal cord. Med. Chroniele of Manchester. 1892

-93. Vol. XVII. p. 239. — 51) Derselbe, Preli-

Jmhjttbtrietol d«r punntM Modlet». 189». Bd. !.

minary Note upon a New Method »f Preparing the

Spinal Cord for Microscopical Examinatioit. Brit. med.
Journal, p. 917—918. — 52) Gotch, F.. Keeent re-

searches on the spinal cord. Liverpool medico-chirur-

gical Journal. Vol. XIII. p. 150—158. — 53) Grep-
pin. L.. Ueber die Neuroglia der menschlichen flirn-

rinde. Anat. Anz. Bd. IX. X,... 3. S. 73—75. Mit

2 Fig. — 54) Guttel, F., Gruppirung und Verlauf

der Pyramidenbahn im Pons Varolii. S. Inaug.-Diss.

Würzburg. 29 Ss. 55) d'Bardiviller, A.. Sur
quelques fait* qui permettent de rapproehcr le Systeme
nerveux ceniral des Lamellibranchcs de celui des Gaste-

ropodes. Compt. rend. T. CXMII. Xo. 4. p. 250
—252. — 56) Herr ick, C. L., Bistogencsis and Phy-
siologv of the nervous Elements. Journal of Compar.
Neurdogv. 1892. V. IL p. 187— 149. - 57) Der-
selbe, The Development of medullated Nerve Fibres.

Ibidem. Vol. III. p. 11— 16. WiUi one p). — 58)

Hodgc, C. F., A microscopic.it study of changes due
to funetional aetivit.y in nerve cell*. Journal of Morpho-
logy. Vol. Vit. Xo. 2. p. 95-168. With 2 pls. -

58a) Izquierdo, S. 0., Los progresos de la histolojia

de la medula espinal v de) bulbo raquideo. Santiago

di Chile. 39 pp. Con 8 lav. 59) Kaiser. 0., Die

Functionen der Ganglienzellen des llalsmarkcs auf Grund
einer anatomischen Untersuchung derselben, bezüglich

ihrer Gruppirung, Anzahl. Grösse und ihres chemischen

Verhaltens bei Menschen, Affen, t'hoiropteren. Insccti-

voren und Kaninchen mit Berücksichtigung verschiede-

ner Lebensperioden. 8. Haag. 1891. Eine von der

l'treehter Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft ge-

krönte Preisselirift. IV und 81 Ss. Mit 6 Fig. und
19 Taf. — 60} Kalliii s, E.. l'eber Neurogliazellen in

peripherischen Nerven. Nachrichten der K. Gesellschaft

der Wissensehaften zu Göttingen. 1892. S. 518—515.
- 61) K»eltikcr, A. von, Die Nerven der Milz und
der Nieren und die Galleneapillaren. Aus d. Sitzungs-

bericht der Wür/.b. Phys. med. Gesellschaft. 7 Ss.

62) Ko Ister, R., Zur Kenntnis« der Regeneration durch-

schnittener Nerven. Archiv f. microscopische Anatomie.

S. «88 706. Mit 1 Taf. — 63) Kronthal. I'.. Zur
Histologie der arbeitenden Nerven. Corresp. f. Psvch.

Bd. VII. No. 1. S. 5-7. — 64) Lambert. M, N..te

sur les modiheations produites par l'exitation elcctrique

dans les eellules nerveuses des ganglions sympathiques.

Compt. rend. des seances de la Soci>'t<- de Biologie.

T. V. No. 31. p. 879-881. (Verf. bestätigt die von

Vas. s. d. Bericht f. 1892. erzielten Ergebnisse insofern,

als er bei Kaninchen nach Reizung des eervicalen Grenz-

stranges eine Verschiebung der Kerne und der chro-

matophilen Granula des Zeltenleibes nach der Peri-

pherie hin fand: dagegen stimmt er nicht überein be-

züglich der von Vas angegebenen V»Iumsandcrungcii

der Zellen und der Kerne. Wuldeyer.) 66) Langley,
.1. X., On the Origin frnm the Spinal Cord ot the clt-

vical and upper thoracic sympathetic Fibres with some

Observation* on white and grev Rami comniimicautes.

Philos. Transactions. 18H2. Vol. CLXXXIII. B. p. S5

bis 124. With 2 pls. 67) Derselbe, The Arrange-

ment of the sympathetic nervous System based chieflyon

Observation upon pilo-motor Nerves. Journ. of Phvsiol.

Vol. XV. No. 3. p. 170—244. With 3 pls. 68) Der-
selbe. Medullated Fibres in grev Rami. Ibidem.

Vol. XV. Xo. 4. p. 12. — 69) Legge, F., Contri-

buzione allo studio dellc connessioni esistenti fra le

diverse cellule della sostanza nervosa centrale. Bollet-

titio della R. Aeeademia medica di Roma. Anno XIX.

F. 2. 14 pp. Con una tav. 70) Lenhossek,
M. von, Sur les racines p.ist. ricui es et leurs prolongc-

nients dans modle epinierc. Comptes rend. des trav. de la

75. ses-, de la soeiete helvet. des sciences natur. ä

Bälc. 1S92. p. 151—152. — 71) Derselbe. Histo-

logische Mittheilungen. Würzb. Sitzungsber. No. 10.

S. 156 158. (Rückenmark von Raja aslerias mit der

GolgTschen Methode. Ausserdem inultipolare Ganglien-

5
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zollen in den Spinalganglien des 14tägigcn Hühnchens.)

72) Derselbe, Der feinere Bau des Nervensystems

im Lichte neuester Forschungen. 8. Berlin. 139 Ss.

Mit 4 Taf. und 33 Fig. -- 73) Derselbe, Dasselbe,

Fortschritte der Med. 1892. Bd. X. No. 20. S. 801

bis 813. NV 21. S. 843 -861. No. 22. S. 799—899.
No. 23. S. 937—947. No. 24. S. 981- -989. (Bericht

f. 1892. S. 72.) 74) Derselbe. Beiträge zur Histo-

logie des Nervensystems und der Sinnesorgane. 1894.

Wiesbaden. S. 190 Ss. Mit 3 Taf. und 15 Fig. —
75) Leonova. 0. von, lieber das Verhalten der Neuro-

blastcn des Occipitallappens bei Anophthalmic und
Bulbusatrophie, und seine Beziehungen zum Schart.

Arch. für Anat. Anat. Abth. S. 308-319. Mit 1 Taf.

76} Loewcnthal. N., Neuer experimentell-anato-

mischer Beitrag zur Kenntnis* einiger Bahnen im Gehini

und Kückenmark. Internat. Monatsschrift für Anatomie
und Physiologie. Bd. X. H. 5. S. 168—203. II. 6.

S. 252
'

268. IT. 7. S. 269—310. Mit 2 Tafeln. —
77) Luys, .1., Considerations generale» sur la strueture

etc. du svsteme nerveux. Annales de psvehiat. et

dhypnol. 1892. Ann.'e IL p.269 et 299. — 78)'Marche-
sini, R., Sul decorso delle vie psieomotorie nclla rana.

Bolhttiuo delU Soeietä Romatin per gli scienze zoolo-

giche. Vol. II. F. 1—3. p. 71 -76. — 79) Derselbe,
Sopra alcune speciali cellule nervöse dei lobi ottici della

rana. Bollct. d. K. accad. med. di Roma. 1891—92.
Vol. XVIII. p. 485-487. -- 80) Marraeino, A..

Contributo all' istologia eoroparata della cortcccia cere-

brale. Giomale dell assoz. Napolet. di medici e na-

tural. Anno IV. Vol. I. p. 1—30. Cou 3 tav. —
81) Michel. Ueber das Vorkommen von Neurogliazelleu

in den Sehnerven, dem Chiasma und den Traetus
optici. Würzburger Sitzungsbericht. No. 2. S. 23. —
82) Mingazzini, <!., Sulla fine struttura de) mid'ülo

spinale delT uomo. Rivista sperimentale di Freniatria

< cc. 1892. Vol. XVIII. F. 3 4. p. 469 -482. - 83) Der-
selbe, .\pprudice alla memoria sulla (ine struttura del

niid"Uo spinal-- nell' uomo. ibid. p. 680—681. —
83) M itropli an • > w, F., .)., Ueber die Stnictur und Ent-
wiekelung der Nervenelemente. Arbeiten aus dem zoo-

b.mischon Laboratorium der Universität Warschau.
1892. Bd. VII. No. 5. S. 1 6. (Russisch.) -
84) Morin. Gh., Mocanisme du syst.' ine nerveux. Strue-

ture anatomii'jue et nature des individualitcs du
sy»teitie nenreu\. Causes reActes physio-psyclii<|tics. 4.

Bordeaux. 1892. Thc*e. 148 pp. Avee 10 pl. 85)

Mural off, VV.. Sccundärc Degenerationen nach Zerstö-

rung der motorischen Sphäre des (iehirnes in Verbindung
mit der Frage \ou der Locnlisation der Hirnmuclioiieii.

Aich. f. Anat. Anat. Abth. IL III. u. IV. S. 97 bis

113. Mit 1 Taf. • 86) Nissl. Mittheilungen zur

normalen und pathol. Anat. der Nervenzelle, Jahres-

versammlung des Vereins deutscher Irrenärzte zu Frank-
furt a. M. 18:»2. Münch, med. Woehcnsehr. Jahrg.

XXXX. N... 24. 8. 460. — 87) Derselbe. Dasselbe,

Herl. klin. W.chcnsehr. Jahrg. XXX. No. 26. 8. 638
bis 639. — 88) Not t Ii äfft, A.voii, Neue Untersuchungen
über den Verlant' der Degenerations- und Hegenerations-

verhältnisse am verletzten peripheren Nerven. 8. Wür/b.
Mit Taf. und 2 Fig. — 89) Obersteiner. IL, Die Be-

deutung einiger neuerer Unt> rsuchuiigsim-tti..den für die

Klärung unserer Kenntnisse \mi Aulbau des Nerven-
systems. Arbeiten aus dem Institut für Anatomie des

t'etitralNervcnss Siems zu Wien, 18'.»2. S. 130 -147.
(Bericht f. 1892. S. 72.) — 90) l'aladino. G., Deila

eoutinuazione del nevroglio uello seheletro mielinieo

delle libre neiV"-: u della eostitiizione plurieellulare

del i-ilindrasse. Hendieonti dell' Aeeadcmia d. Scienze

lisieh'- e tnat-
. matielie di Napoli. V..|. VI. F. 7—12.

p. 153 158. t oii 3 lig. — 91: Derselbe. De la con-

ttiiiiation de ;» n.-Mv.glie d.ms le sr|uelcttö m>vlini-pic
des libres nerveiises et de la Constitution plurieellulaire

du eybiolraxv. Archive* italicnnes de biologie. T. XIX.
F. 1. ].. 26 32. - 92.. Derselbe, Dei limiti precisi

tra il nevroglia e gli eleineuti nervosi del midollo spi-

nale e di alcune questioni Lsto-fisiologiehe che vi si

riferiscono. Monitore zoologico italiano. Ann. IV. No. 9.

p. 158. — 93) Derselbe. Dasselbe. Bollettino della

R. Aecademia mediea di Roma. Anno XIX. F. 2.

p. 255 268. Con una tav. — 94) Parker, G. H..

Präparate von Paraffinschnitten und ganzen Ganglien
des Nervcusystems des Flusskrebses. Sitzungsber. der
Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. 1892.

S. 97—98. — 95) Peri. A., Sur les alterations du
Systeme nerveux et peripherique par l'inanition aigue.

Archive* italicnnes de biologie. T. XVIII. F. 2. Bio-

logisches Centraiblatt. Bd. XIII. No. 13 u. 14. S. 443.

(Bericht f. 1892. S. 74.) — 96) Pons, C. S. y, La corteza

cerebral de las aves. Madrid. S.A.. 29 pp. Con 7 fig.

—

97) Retzius, Ct.. Studium über Ependym und Neu-
roglia. Biologische Untersuchungen. Bd. V. S. 9— 26.

Mit 9 Taf. — 9S) Derselbe, Die nervösen Elemente
im Rückenmarke der Knochenfische. Ebendaselbst.

Bd. V. 8. 27 -30. Mit 1 Taf. — 99) Derselbe,
Die Cajal'sehen Zellen der Grosshirnrinde beim Menschen
und bei Säugethieren. Ebendaselbst. Bd. V. S. 1—8.
Mit 4 Taf. — 100) Rohde. E., Ganglienzellen und
Neuroglia. Archiv für mierosc. Anat. lid. XXXXII.
IL 3. S. 423-442. Mit 1 Taf. - 101) Sala. L..

Sur la tine anatomie des ganglions du sympathi<iue.

Arch. ital. biol. Tom. XVIII. F. 3. p. 439—45S.
Avce 9 fig. - 102) Derselbe, Ueber den Urspung
des Nervus acustieus. Archiv für microsc Anatomie.
Bd. XXXXII. IL 1. S. 18—52. Mit 2 Taf. — 103)

Sarbo, A., Ueber die normale Structur der Gauglien-

zellen des Kaninehenrückenmarkes und über deren pa-

thologische Veränderungen bei Vergiftungen mit Phosphor
und Morphium. 1S;>2. Ungar. Arch. f. Med. Jahrg. I.

S. 264—272. Mit 1 Taf. — 104) Schaefer. E. A..

The nerve Cell considered as die Basis of Neurologv.

Brain. P. LXI u. LXII. p. 134 -169. Willi 18 figs.

— 105) Schaffer. K., Kurze Anmerkung über mor-
phologische Differenz des Axeneylinders im Verhältnis»

zu den protoplasmatisehen Fortsätzen bei Nissl's Färbung.

Ncurol. Centralbl. No. 24. S. 849- 851. Mit 2 fig.

— 106) Segall, B.. Sur les anneaux intcrealaires des

tubes nerveux produits par Imprägnation d'argent.

Journal de l'anat. Ann<-e XIX. No. 5. p. 586— 603.

Avee une pl. — 107) Stroebe, IL. Zur Technik der

Axenevlitiderfärhnng im centralen und peripheren Nerven -

system. 8. Jena. Mit 1 Taf. 108) Derselbe.
Dassel)«. Centralblatt f. allgemeine Pathologie u. s. w.

Bd. IV. No. 2. S. 49-57. Mit 1 Tat. 109)

Derselbe. Experimentelle Untersuchungen über De-

generation und Kegerieratiou peripherer Nerven nach

Verletzungen. Ziegbr's Beiträge zur pathol. Anatomie

u. s. w Bd. XIII. S. 160 278. Mit 2 Tat. 110)

Derselbe. Neue Färbuugsmcthoden der Axencylinder

peripherischer Nerven. Fortschritte d. Mediein. Bd. XI.

No. 17. S. 697.— III) Symington. The cerebral

eommissures in the Marsupialia and Monotremata.

Biologisches Centralblatt. Bd. XIII. No. 13 und 14.

S. 442 -443. (Bericht f. 1892. S. 32). — 112)

Tanzi, F., I fatti e le induzioni nell'odieriia istrdogia

del sistema nervoso. Uiviüta di Freniatria ecc. V"l. XIX.

F. 2 3. p. 419-472. Con 16 lig. 113) Derselbe.
Sulla presenza di cellule gangliari helle radici spiuali

anleriori del gatto. Ibidem, p. 373— 377. - 114;

Viallanes. IL, Ganglionic Lamiua of l'aliniirus. Journal

of the K. Microscopical Society. P. 2, p. 182.

Annales des seienees naturelles. 1892. T. XIII.

p. 385 -398. Avee une pl. — 115) Voigt. Das
CeiitralncrvetisYstom von l'rotopterus auneciens von R.

Burckhardt. Biologisches Centralblatt, Bd. XIII. No. 13

u. 14. S. 427 421». (Bericht i. 1892. S. 72).

116) Wawrzik. F . Ueber das Stützgewebc des Nerven-

systems der Chactopoden. Inaug.-Diss. 8. Breslau.

— 117) Derselbe. Dasselbe. Kolnle's zoologische

Beitrage. Bd. III. U. 2. S. H)7 127. Mit 6 Tai
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\ ii d ri o ä •- n 1 1) erhielt mit der G Igi'schen Methode

vorzügliche Schwärzungen der Nc uro glia zellen in

der Großhirnrinde vi<n erwachsenen Meuschen und

Säugetlüeren. Mehr als 1000 Schnitte wurden unter-

sucht. Ks zeigten sieh grosse Zellen mit Fortsätzen,

die wie Axencylinder aussehen in der äu.sser.ston Lage

der Rinde, ferner ebensolche Spiunenzellen in der

weissen Substanz und vielstrahlige protoplasmatisohe

.Vurogliazcllen, die den Blutgefässen ansitzen.

Herkley (9) sah die Ausläufer der Prob-plasma-

fortsätzc der grossen multipolaren Ganglienzellen der

Kleinhirn rinde des Hundes an der Pia mater

rückläufig werden. Die Zellenkörpcr sind von XcurogHa-

rellen umgehen, deren Ausläufer « ine Kapsel uru diese

< ianglienzello bilden. Zwischen den eosinophilen Zellen

der Körnersehicht verlaufen feinere und dickere sieh

verästrlude Nervenfasern. Verletzungen der Kleinhirn-

hemisphären veranlassen keine objectiv wahrnehmbare

Symptome. iVergl. jedoch ob'-n Neurol., S. 2fi u. 30.

Xc 13.)

Calleja (2iJ) schreibt dem Tubereulum olfae-

t- rium einer Salamanderspecies (Pleurodeles Waltii).

welches detti Bulbus olfactorius entsprich*, eine Struetur

zu, wie sie letzterer bei den Amnioten besitzt: sie re-

präseutirt eine Modifieation der typischen Grosshirn-

nnde. Die Radix lateralis des X. olfaetorius stammt

theils aus dem I,"bus frontalis, theils aus dem l.obulus

splienoidalis. Jede Xenenfaser der genannten Wurzel

steht vermittelst zahlreicher rechtwinklig abgehender

< <dlateralfasern mit einer ausgedehnten Gehirnzone in

Verbindung. Alle diese Fasern entspringen in der Mole-

cularschicht. so dass die Protoplasmafortsätze von den

pyramidenförmigen Ganglienzellen doch leiten müssen.

Im Lobulus sphenoidalis sind die Pyramiden/eilen theils

dreieckig, theils spindelförmig, aber senkrecht zur

äusseren Oberfläche gestellt.

Chat in (27) fand in den Gehirnganglien von

'hilopodcn (I.ithohius, Seolopendra. Seiiligcra u. s. w.)

theils gewöhnliche Ganglienzellen, teils solche mit zwei

• >der mehreren Kernen, endlich kleine Myeloeyten von

0,004 mm Durehmesser, die nur sehr wenig Proto-

plasma haben, aber keineswegs freie Kerne darstellen.

C. halt sie für echte Xervenzellen.

Falcone (37) giebt eine detaillirte Darstellung

der Kleinhirnrinde nach Untersuchungen mit der

GolgiVhen Methode. In der orangefarbigen Körner-

seliicht sind zahlreiche kleinere und grössere multi-

polare Ganglienzellen einzeln eingesprengt, ferner findet

sich darin ein Plexus feiner Nervenfasern. Die Unter-

suchungen betreffen Fische. Amphibien, Reptilien und

Vög-1.

Fritsch (42) verweist auf die Anastomosen der

Protoplasma-Fortsätze im Rückenmark von Mor-

eiyrus, um damtthun, das- diese Fortsätze entgegen

der Golgi'schcn Annahme Nervenerregung leiten. Bei

demselben Thier bilden die motorischen (cleclrischcn)

.Venen Decussationen .-der Chiasmata ausserhalb des

Rückenmarkes.

Gieso» (49) hält es für nöthig, mit 19 sorgsam

aajgefüJirU'ii Tafeln die Artefacte im Rückenmark

zu illustriren, welche absichtlich oder unabsichtlich un-

vorsichtiges Herausnehmen bei der Scetion zur Felge

hat. Solche Quetschungen erzeugen die wunderbarsten

Formen der mieroseopischen Querschnitte. Verdoppelungen

der grauen Substanz, Hernien durch die Dura mater hin-

durch, namentlich auch \ Symmetrien. Letztere entstehen,

(wie schon Stilling vor 40 Jahren wusste. Ref.) schon

dann, wenn man das Rückenmark nicht in senkrechter

Stellung härtet. Auch zeigen unvorsichtig behandelte

Objecto sogar microscopisehe Struclurveränderungcn.

Eine grosse Reihe der in den letzten Jahren beschrie-

benen Falle von Heteropie oder \ Symmetrie von

Kahler und Piek (1879), Sehiefferdeeker (1*87),

Kronthal (1SSS— 1S90), Buchholz (1889), Feist

(1891) sind durch mechanische Insulte vorgetäuscht.

(oodall (51) lässt das frische Rückenmark von

Säugethiere n gefrierer«, macht Mierotomschnitie, die

zunächst in Wasser, dann in Piridin nach de Sonza

etwa eine Stunde lang kommen, darauf Färbung mit

einer 1 proe. wässerigen Lösung von Anilinblauschwarz

20 Minuten lang und 15— SO Minuten mit l'icroearmin.

Schliesslich F.nt wässern in Piridin und Einbetten in

Balsam, der in Piridin gelöst ist. Die Untersuchung

eines Kückenmarkes kann in einem Tage vollendet sein.

Hodge (58) schildert nach Experimenten an

Katzen, Vögeln. Fröschen und Bienen eine Menge von

Veränderungen, welche Ganglienzellen durch elee-

trische Heizung, durch Ermüdung im Laufe des Tages

und durch Ruhe resp. Wiederausruhen erleiden. Es

nehmen in Folge der Reizung die Kerne der Ganglien-

zellen an Grösse ab, sie schrumpfen, ihr Faden werk

wird mehr körnig und färbt sich intensiver. Das

Zellenprotoplasma schrumpft, am meisten in den Ceti-

tralorganen. tingirl sieh schlechter, wird vacuoli.sirt. die

perieellulären Räume vergrössern sieh. Die Kerne der

Hüllen der Ganglienzellen nehmen an Grösse ab. Etwa

24 stündige Ruhe stellt nach 5 stündiger electriseher

Reizung die normalen Verhältnisse wieder her. Die

Abbildungen zeigen die angegebenen Differenzen nach

Behandlung mit l'ebcrosmiumsäure und mehrfachen

Tinctionen recht deutlieh, im Ganzen gleicht das Ver-

halten dem bei Ernährungsstörungen.

Kult sohi tzky (s. oben S. 47. No. 5S) färbte

die Neuro glia des Centrainervensystems mit patent-

saurem Rubin (Berliner Anilinfarbcn-Actieugesellsehaft

0,25 Th.;. 2 proe. Essigsäure (100 Th.j und ge-

sättigter wässriger Pierinsäurelösung (100 Th.) während

einiger Secunden. Dann wird mit 9Gproc. Aleohol aus-

gewaschen und in ebensolchem reinen aufbewahrt.

Dann kommen die Schnitte in absoluten Aleohol und

werden eingebettet. Bei einer Tinctionsdaucr von 5 bis

10 Secunden färben sich die Ganglienzellen und Axen-

eylinder gelbroth, am besten bleiben sie ungefärbt, die

Neuroj/lia namentlich der Medulla »blongatn aber wird

durch das Kubin rothviolctt. Sorgfältiges Auswaschen

in Aleohol ist wesentlich, ferner dürfen die Schnitte der

Paraflinpraparate nur 0,005 mm dick sein. Die vor-

gängiire Härtung geschieht in einer Lösung von Kalium-

bichromat und Kupfersulphat zu gleichen Theilen in

50 proe. Spiritus im Dunkeln, dann folgt directes Ein-

5*
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legen in starken Alcohol 2—3 Monate lang und Ein-

hetten in Paraffin.

Locwenthal (76) theilt experimentelle Unter-

suchungen über einige lange Nervenbahnen im

Rückenmark und Gebini mit. Die serundäre Degene-

ration wurde an Kaninchen, Hunden, Katzen, Meer-

schweinchen studirt und zwar a) der Verlauf der Fa-

sern der hinteren Rückenmarkswurzcln ; b) die Klcin-

hirnseitenstrangbahn, der Fasciculus intennediolateralis,

das vordere Grenzbündel ; c) die Pyramidenbabu, sowie

einige Bahnen, die in der Capsula interna nach Ver-

letzung ron Grosshirnwindungen secundär degencriren.

Letztere Thatsachen sind offenbar sehr wichtig, die De-

tails jedoch nicht zu einem Auszuge geeignet,

Michel (81) stellte mittelst der Golgi'schen Me-

thode zahlreiche geschwärzte Neurogliazellcn

in den Xn. optici, Chiasma und Tractus optici bei der

Katze und dem Kaninchen dar. Die Zellenkörper sind

klein, die Ausläufer »ehr zahlreich und fein, sie bilden

einen dichten Filz.

Obcrstciner (89) bezweifelt, dass die Alen-

ey linderfortsätze der Ganglienzellensich durch

Golgi's Methode mit Sicherheit von den Protoplasma-

fortsätzen unterscheiden lassen, tadelt daher die sche-

matischen Abbildungen, in welchen die ersteren Fort-

sätze roth hervorgehoben worden sind.

Paladino (90) erklärt den Axcncylinder der

starken Nervenfasern der Vordersäulen des Kücken-

markes von Trygon violaceus nach Behandlung mit

Falladiumjodür für pluricellular oder für das Resultat

einer Differenzinmg, die an vielen /eilen stattfindet.

Die Neuroglia setzt sich bei Trygon durch die Mark-

substanz der Nervenfaser fort, auch sind viele Neuro-

gliakörperehen daselbst eingelagert. Die Nervenfaser

soll als Appendix der Ganglicnzellc betrachtet werden,

aber ein Organ von eomplieirter Struktur mit vielen

trophischen Centren darstellen.

Derselbe (93) findet die Neuroglia ausschliess-

lich von Zellen und deren Ausläufern zusammengesetzt.

Diese Fortsätze sind wie ein Polster (a cuseinetto) au-

geordnet, sie setzen sich nicht nur in das Mark der

Nervenfasern, sondern auch innerhalb der Ganglionzellen

fort. Die perinicdullare Neuroglia erstreckt sich bis

zur Pia matcr. Sie bildet sich gleichsam ein Neuroglia-

Netzwerk (ragnatelo). -las auf der Oberfläche der Gan-

glienzelle endigt.

Rosin (s. oben S. 74. No. :>2 u. 1>3) modi-

licirt zur l'iitcrsuchung der Ceutralorgane

das Khrlich'sehe Triacidgemisch. welches aus Kubiii S..

Methylorange G. und Mcthylgrüii besteht. Hiervon

werden 0,4 Theile in 1ÜO Th. dostillirtes Wasser gelöst

ind 7 Th. einer 0,5 proc, Säurefuchsinlösung zugesetzt.

Hierin bleiben die .Schnitte '> Min., für t'elloidinschnitte

setzt man obiger Lösung uoch 20 pCt. Säurcfuohsin-

li'.sung zu. Dann kommen die Schnitte 1 2 Minuten

in Wasser, darauf für 5— 10 Secunden in 0.0.1 proc.

Essigsäure. 1 Minute in Waw-r. 2 3 Miu. iu absoluten

Alcohol. kurze Zeit in Xyl»l und werden in Xylol-

canadabalsani eingebettet. Mit dieser Methode fand R.

uvale hlaugrünc. wie (Vrpuscula ainylarca aussehende

Gebilde im ganzen Ccnlralorgati. die keine .lodreaction

geben und die R. nicht für Kunstproducte (ausgetre-

tene Myelin- oder Eiweisstropfen? Ref.) halten will.

Die grossen multipolaren Ganglienzellen zeigen eine

rothe acidophile Grundsubstanz, die am Rande deutlich

hervortritt, grobkörnige, blaue, basophile Granulirurig

im Protoplasma und einen absolut neutralen Kern, der

wie das Kernkörperehen in Alcoholpräparaten vermut-

lich alle drei Farben des Triacid gleichmässig annimmt

und dadurch ganz schwarz wird.

Schäfer (104) hält auf Grund der Golgi'schen

Methode die Contiguität von Ganglienzellen oder

deren Ausläufer für ausreichend, um nervöse Im-

pulse zu übermitteln. Zellenkörper und Ken» dienen

der Ernährung, doch erzeugt und leitet ersterer auch

nervöse Impulse; dies thun auch die verästelten Zellen-

fortsätzc, obgleich sie nebenbei' zur Ernährung der Zelle

beitragen mögen. Die nervöse Erregung konnte ent-

stehen durch Contraetionen, welche Druckwellen

oder Variationen der Oberflächenspannung veranlassen,

die Nervenfibrillen zu durchlaufen. — Was die Nerven-

endigungen anlangt, so giebt S. ein sehr vereinfachtes

Schema. Zwischen den Epithclzellen der Maculae acu-

sticae, der Gescbmacksknospen und der Epidermis endi-

gen marklose feinste Fasern frei, nach vielfachen dicho-

tomischen Theilungen. In den Stäbchenzellcn der Riech-

schleimhaut, sowie in den Stäbchen und Zapfenzellen

der Retina endigen dagegen die Nervenfasern direct.

Segall (106) »teilte durch Anwendung von l'eber-

ostniumsäure und nachher von Silbernitrat Schnürringe

auch an den Lantermanschen Segmenten doppelt-

contourirter Nervenfasern des Frosches dar und

betrachtet die variirende Beschaffenheit der kcgcllormig-

eylindrischen Segmeute als einen Beweis, dass Regene-

rations- wie Dcgenerationsproeevsc in den Nervenfasern

normaler Weise vor sich gehen.

Stroebe (10«) härtete ganz frische Nervi ischia-

diei vom Kaninchen und ebensolche 3—6 Stunden

nach dem Tode und färbte mit Säurefuebsin. Die über-

lebenden Nerven zeigen erythrophile Substanz um die

Axencylinder herum, an anderen Nerven färbten sieb

letztere selbst. S. wendete für die Ceutralorgane

II. Müllcr'schc Flüssigkeit 4 bis 5 Monate laug an, dann

Alcohol, Celloidin. Färbung der Sehuitte mit gesättigter

wässeriger Anilinblaulösung. Die erytrophilc Substanz

ist zugleich cyanophil. Nach dein Abspülen in Wasser

Anwendung von absolutem Alcohol mit einigen Tropfen

einer filtrirton Lösung von IllOccra Alcohol. in welchem

1 g Kali e.iusticum aufgelöst ist. (ichen keine rothen

Wolken mehr fort, so folgt Abspülen in Wasser "> Min.

lang und 15—30 Minuten Färbung in Safrauin. schliess-

lich Rinbetten mittelst Xylols in Canadahalsam. Die

AniKnblaulösung muss frisch bereitet werden. Diese

Methode ist der Safranin- Picriusaurefärbung vorzuziehen.

fChievitz, J. IL. Oversigt ovei- de nyere l'nder-

sögelser oui Nervesystemets Sammensaetiiing. Bibliothek

f. Lacger. 8"). Aargang. p. 171.

Kurze Uebersicht über die neueren Untersuchungen,

betreffend den feineren Bau des Nervensystems, beson-
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ders der Existenz oder Maugel einer continuirlichen

Verbindung zwischen den Zellen und Fasern desselben,

soweit diese Untersuchungen mittelst der Ebrlich'schen

Methylenblaumethode und der Golgfschcn Ohrom-Silber-

salz-methode durchgeführt sind. (Golgi, van Ge-

buchten, Leuhossek, Ramön y Cajal etc.) Die

Darstellung ist von U in den Text gedruckten Figuren

bereitet. Ditlevsen.]

H. Ncnciiendi£?un!,a'u.

1) Arnstein, C, Die Endapparate der Gcschmaeks-
nerven. Verh. der Gesellschaft der Neuropathölogen

zu Kasan. 1892. 2. Nov. Biologisches Centralblatl.

Hd. XIII. No. 13 und 14. S. 444-445. - la) Der-
selbe. Die Nervenendigungen in den Schmeckbeehern
der Sauger. Arch. f. micros. Anat. Bd. XXXXI. H. 2.

S. 195—218. Mit 1 Taf. — 2) Askauazy. M., Vatcr-

Paeinische Körperchen im .Stamme des menschlichen

Nervus tibialis. Anat. An«. Jahrg. VIII. No. 12 und
13. S. 423—425. — 3) Ballowit/., E., Die Nerven-

endigungen der Pigmentzellen, ein Beitrag zur Keimt

-

niss d«s Zusammenhanges der Endverzweigungen der

Nerven mit dem Protoplasma der Zellen. Zeitschrift

für Zool. Bd. LVI. U. 4. S. 673-706. Mit 5 Taf. -
4} Derselbe. Die Innervation der Chromatophoren.

mit Demonstration von Zeichnungen und Präparaten.

Anat. Anz. Jahrg. VIII. Ergänzungsheft. Verband 1. d.

Anat. Gesellschaft auf der Versammlung in Göttingen.

S. 71—76 (s. oben S. 53. No. 6). — 5) Der-
selbe. Innervation der Chromatophoren. Eben-

da». Jahrg. VIU. Ergänzungsheft. Verhandl. d. Anat.

Gesellschaft auf der Versammlung in Göttingen (Demon-
stration). S. 206. — 6) Derselbe, Ueber das Vor-

kommen echter peripherer Nervenendnetze. Ebend. Bd.

IX. No. 5 und 6. S. 165— 109. Mit 1 Lichtdruck (s.

folg. No.). — 7) Derselbe, l'eber den Bau des elee-

trischen Organes von Torpedo mit besonderer Berück-

sichtigung der Nervenendigungen in demselbeu. Archiv

für miexo-e. Anat. Bd. XXXXII. S. 459-568. Mit

3 Taf. -- 8) Derselbe. Demonstration von Zeich-

nungen, welche die Innervation derjenigen Pigment-

zellen beweisen, die als Chromatophoren bezeichnet

werden und den Farbenwechsel in der Haut niederer

Wirbeltbicre durch ihre Contrrution resp. Ausdehnung
verursachen. Deutsche med. Wochenseh. Jahrg. XIX.

No. 22. S. 531. — 9) Derselbe. Dasselbe. Münch,

med. Wochensch. Jahrg. XXXX. No. 26. S. 510. - 10)

Herkley, H. J., Studics in the Histology of the Liver.

1. The intrinsic Nerves. Anat. Anz. Jahrg. VIII. No.

23- 24. S. 769-792. With 15 »igs. - 11) Der-
selbe, On eomplex Nerve Terminations and Ganglion

Cclls in the muscular Tissuc of the Ueart Ventricle.

Ebend. Jahrg. IX. No. 1 und 2. S. 33-42. With 11

figs. — 12) Derselbe, The intrinsic pulmonary ner-

ves by the silver method. Journal of Comparativc neu-

rology. Vol. III. p. 107— 111. With one pl. (Fig.

1- 5). — 13) Ciaccio. G. V., Osservazioni critiche

sopra il lavoro di A. G. Dogicl intitolato i corpuscoli

nervosi finali nclla Cornea e nclla Oongiuntiva. Atti

della R. Accademia delle Scienze doli' Istituto di Bo-

logna, p. 627—628. Con una iueis. — 14) Coggi, A.,

Zur Abwehr. Zoologischer Anzeiger. Jahrg. XVI. No.

416. S. 120—122 (Polemik gegen G. Fritsch; vergl.

Zool. Anz. No. 411 und Rendiconti dell' Acead. dei

Lincei. 1891. S. 2. p. 202.)— 15) Dogicl, A. S.. Die

Nervenendigungen in der Schleimhaut der äusseren

Groitalorgane des Menschen. Archiv für microse. Auat.

Bd. XXXXI. S. 585-612. Mit 2 Taf. und 1 Holzschn.

— 16) Derselbe, Die Ncn'enendigungen in der Thrä-

nendriise der Säugethiere. Ebendas. Bd. XXXXII. S.

632—647. Mit 1 Taf. - 17) Eberth, J., Ueber Ner-

venendigungen io der Haut. Sitzungsber. d. Naturf. Ges.

1892. Halle a. d. S. S. 124. — 18) Derselbe, Die

Nerven der Chromatophoren. Fortschritte der Medicin.

Bd. XI. No. 14. S. 562-568. — 19) Derselbe, Das*

selbe. Anat Anz. Jahrg. VIII. Ergänzungsheft. Ver-

handl. der Anat. Gesellschaft auf der Versammlung in

Göttingen. S. 70-71. — 20) Egoroff. .1., Studien

über die Innervation der GeHis.se. Nevrol. Vestnik.

Kazan. T. I. P. 2. S. 147-196. 1 Taf. (Rus-

sisch). — 21) Falcone, C, Sülle termiuazioni

nervosi nel testicolo. Monitore zoologico italiano.

Anno V. No. 2. p. 41^48. Con 3 fig. — 22)

Fritseh, Zur Innervation der elcctrischcn Organe
unter Vorführung von Laternenbildern. Arch. f. Anat.

Physiol. Abth. U. 6. S. 554 -555. — 23) Fusari, R.,

Terminazioni nervöse in diversi epiteli. Rendiconti

dell' Accad. di Scienze Mediche c Naturali di Ferrara.

Maggirt. p. 12. •- 24) Derselbe, Dasselbe. Memorie
dell" Accad. delle scienze mediche e naturali in Fer-

rara, Anno LXV1I. F. 3. 25) Derselbe, Sur le

mode de dlstribuer des fibres nerveuses dans le paren-

chvmc de la rate. Arch. ital. de biol. T. XIX. F. 1.

p.'280 - 292. Avec 4 (ig. — 26) Derselbe, Termi-
naisons nerveuses dans divers epitheliums. Ibidem.

T. XX. F. 2 et 3. p. 279-287. - 27) Gebcrg, A.,

Leber die Innervation der Gaumenhaut bei Schwimm-
vögeln, luternat. Monatsschr. f. Anatomie u. Physiol.

Bd. X. U. 6. S. 205-241. Mit 2 Taf. — 28) Ge-
buchten, A. van, Les nerfs des poils. Bull, de l'acad.

R. des seiences de Beige. Bruxelles. T. XXIV. p.

230— 232. — 29) Derselbe, Les terminaisous ner-

veuses intra-epiderraiques chez quelques mammifercs.

La Cellule. T. IX. F. 2. p. 299—333. Avec 2 pl.

— 30) Griff Ith, A. B., Olfactory Organs of Helix.

Procecdings of the Roval Societv ol Edinburgh. 1892.

Vol. XIX. p. 198 199. (Die Tentakeln sind der Sitz

der Geruchsorgane.) — 31) Hasterlick, P. u. Biedl,
Ueber die Innervation der Hautgefasse. Mitgetheilt von

l\ Hasterlick in der Sitzung d. K. K. Gesellschaft der

Acrzte am 14. Januar. Wiener med. Wochschr. Jahrg. VI.

No. 8. S. 43. — 82) Uoggan, G. and Frances Eli-

sabeth Hoggan, Forked Nerve Endings of Hairs.

Journ. of anat Vol. XXVII. P. 1. p. 224 -281. With 1 pl. —
38) Jacques. P., Terminaisons nerveuses dans l'organe

de la gustatiou. 4. Nancy. 72 pp. Avec 5 pl.

34) Derselbe, Dasselbe. These de Nancy. 8. Paris.

62 pp. Avec 5 pl. — 35) Derselbe, Dasselbe.

Bibliographie anatomique. No. 6. p. 200—201. —
36) Jcgorow, •)., Zur Frage über die Innervation der

Gefassc. Verh. d. Gesellschaft d. Neuropathölogen zu
Kasan. 1892. 18. Oct. Biologisches Centralblatt. Bd.

XIII. No. 13 u. 14. S. 443—444. (Bericht f. 1892.

S. 77.) — 37) Korolkow. I'., L'eber die Nervenendi-
gungen in der Leber. Anatom. Anz. Jahrg. VUL No.

21 u. 22. S. 751-753. Mit 2 Abb. - 38) Landauer,
A., Ueber sensible und vasomotorische Nerven der Mus-
keln. Mathern. und naturw. Berichte aus Ungarn. Oct.

1891—92. Bd. X. S. 136-157. — 89) Lenhossek,
M. von, Recherche* sur la strueture dctaillce et les extre-

mites des nerfs des corpuscules du goüt. Comptcs
rendus de la sess. de la soc. hclvet. des seiences natur.

ä Balc en 1892. p. 128 -133. — 40) Derselbe,
Der feinere Bau und die Nervenendigungen der Ge-

schmackskuuspeu. Anat. Anz. Jahrg. VIII. No. 4.

S. 121—127. Mit 3 Abb. - 41) Derselbe, Die

Nervenendigungen in den Maculae und Cristae acusticae.

Anatomische Hefte. H. IX. S. 231—268. Mit 2 Taf.

— 42) Derselbe, Die Geschmacksknospen in den
blattförmigen Papillen der Kaniucheuzunge. 8. Würz-
burg. Mit 2 Taf. — 43) Derselbe, Dasselbe. Würzb.
Sitzungsber. Bd. XXVIII. No. 5. S. 191— 266. Mit

2 Taf. — 44) Derselbe, Di»- Nervenendigungen in

den Eudknospcn der Mundschleimhaut der Fische.

Verh. d. Gesellsch. d. Naturforscher in Basel. Bd. X.

H. 1. S. 92-100. Mit 1 Taf. - 45) Maehrentbal,
F. C. von, Tastkörperchen in der Haut von Cottu*

Digitized by Google



70 Krause, Histologie.

gobio. Verhandlungen der deutschen zoologischen Ge-

sellschaft. 1892. S. 138 181). — 46) Mays, K..

Ueher die Entwiekelung der motorischen Nervenendi-

gung. Zeitschr. f. Biologie. Bd. XXIX. II. 1. S. 41

85. Mit 2 Taf. — 47) Pi an ose, G.. I nervi, le

reti e le ferminazioni nervöse de! perieardio. ecc.

Giornale internazionale dellc seiende medirhe di NapoÜ.
1892. Anno XIV. p. 881. — 48) Retzius. G., Weiteres

über die Endigungsweisc des Gehörnerven. Biologische

Untersuchungen. Bd V. S. 35—38. Mit 2 Taf. —
49} Derselbe. Heber die Nerven der Ovarien und
Hoden. Kbenda.sell.st. S. 31—34. Mit 1 Taf. - 50)

Derselbe, Kleinere Mitteilungen von dem Gebiete

de« Nervensystems und der Sinnesorgane. Kl.endas.

S. 8!»- 40. Mit 1 Taf I. Leber das Rpithel des Sülms
spiralis Cochleae. II. l'eber die Nervenendigungen in

den Zahnen bei Amphibien. S. 40—41. Mit 1 Taf.

III. Zur Kenntni» der Nervenendigungen in den Lungen.

S. 41- -42. IV. Zur Kenntnis* der Nerven der Lymph-
knoten. 8. 42. 51) Robertson, W. G. A., <>n the

Relation of Nerves to Odontoblasts aud ou the (irowth

of Dentine. Transaot. of the R. Societv of Edinburgh.
Vol. XXXVI. I*. 2. Xo. 14. p. 321 ' 334. — 52
Rö.se, C. r.-ber die Xerveiieiidiguiiireu in den Zähnen.
Deutsche Monatsschrift für Zahnheilkutide. Jahrg. XI.

No. 2. S. 58—60. — 53) Rossi. A., Le terminazioni

nervöse di senso della pelle dell' uomo. Rifonna mediea.

Anno IX. No. 197 -11)1). — 54) Derselbe. I.es ter-

ininaisoii- de sens de la peau de l'hnmiiic. Archive*

italienins de biologie. T. XX. F. 2 et 3. p. 342—
343. — 55) Rouge t. C'h.. Sur la strueture intime des

plagues terminales des nerfs nioteurs des niuscles

strtees. Compt. rend. T. (XVII. Nu. 21. p. 699-
700. — 5») Ruffini, A.. Considerazioni eriticlie sui

ncenti studi dell' apparato nervoso nei tusi mtiseolari.

Anat. Am. Bd. IX. Ii. 3 S. 80-88. - 57) Der-
selbe, Sur la presenco des nerf* dans les papilles

vaseulaircs de !a peau de 1'honime. Areh. italienin s

de biol. T. XVIII. F. 3. p. 435- 438. 58)

Saeerd'Oti, C, Sui nervi della Tiroidc. Atti della

R. Aeeademia delle seien/e di Torino. Vol. XXIX.
D. I. p. 16—22. Con una tav. - 59) Sandulli,
A.. Le terminazioni dei nervi nei muscoli striati volen-

tarii e le loro alterazioni dopo la recisione dei tronehi

nervosi. studiate nella Rana. Giornale dell' Assoeiazione

Xapol. tana di Mediei e Naturalisti. 1892. Anno III.

P. 2. [.. 103— 135. Con una tav. - CO; Sclavunos,
G., lieber die feinen Nerven und deren Kndigung in den
männlichen Geschlechtsorganen. Athen. Mit 2 Tafeln.

(Neugriechisch.) — 61) Derselbe, Ueber die feinenn
Nerven und ihre Kndigungen in den männlichen Geni-

talien. Anat. Anz. Jahrg. IX. No. 1 u. 2. S. 42-51.
Mit 9 Fig. — 62) Smirnow, A., Leber die Nerven-
endigungen im Oesophagus des Frosches. Internatio-

nale Monatsschrift für Anat. und Phvsiol. Bd X. U. 6.

S. 248-251. Mit 1 Taf. Fig. 6 u. 7. - 65) Der-
selbe, l'eber Endkolben in der Haut der Planta pedis

und über die Nervenendigungen in den Tastkörperchen
des Menschen. Internationale Monatsschrift für Anat.

und Physiol. Bd. X. IL 6. S. 241- 247. Mit 1 Taf.

— 64) Derselbe, L'eber die Nervenendigungen in den
Sehnen bei Rana teinporaria. R. eseulenta u. Rufo vul-

garis. St. Petersburg. 29 pp. Mit 1 Taf. (RussUeh.)

65) Steinach, F., l'eber die motorische Innervation

des Darmtraetus durch die hinteren Spinalnervenwurzeln.
Lot„s. Bd. XIV. Separatabdruck. 7 Ss. (Physiolo-

gisch : Nervenfasern von den Ganglienzellen der Vorder-
s iulen biegen in die hinteren Wurzeln ein und endigen
in dei Dartnmuseulaiur beim Frosch.) — 6(5) Strauss,
A., Die Färbung rler Ilautnerven mit Palladiumchlorür.
Monatsh. für pract. Dermat. Bd. XVII. No. 4. S. 163—165.
— (57) Thiele, J , Ueher die Kiemensinnesorgane der
Patelliden. Zoologisoher Anzeiger. Jahrg. XVI. No.

412. S. 50-51.

Arnstein Cl) sah die blassen Nervenfasern der

Geschmacksknospen nach Methylenblaufärbung nie-

mals mit den inneren Zellen der ersteren in Verbin-

dung treten. Sie begleiten die Deekzellcn. bilden ein

Netz um sie und um die inneren Zellen, gelangen auch

bis zum Geschmacksponis und endigen in dessen Niveau

frei oder auch mit kleinen Endanschwcllungen. Weder

die inneren Zellen, noch die Stäbehen oder Härchen

auf denselben färben sich mit Methylenblau.

Askanazy (2) entdeckte Vater'sehe Körper-
ehen im Stamm des N. tibi.ilis beim Menschen. An

10 Nerven, die amputirton Extremitäten entnommen

waren, fanden sich auf 0.5—1 cm langen Stücken drei-

mal 1—3—4 Vater'sehe Körperchen. Sie haben ellip-

soidische { A. sagt: elliptische oder kugelige) Form, nur

8—12 Lamellen und sind 0.089-0,274 mm lang, au:

0,082—0,247 mm Breite, sie bogen dicht unter dem

Neurilem (Epineurium). Nach ihrer Grösse und gerin-

gen Anzahl von Kapseln würden sie den Eudkapscln

des Igels gleichen. (Ref.;

Avers (s. oben S. 22. No. 49 u. S. 25) benutzte

die Silbcrchromatincthodc für die Nervenendigung
im (iehörorgan beim Shweiu und erhielt voll-

ständigere Tinctioncn als Ketzins und van Gebuch-
ten. In der Papilla spiralis sind die Haarzellen zu

Hunderten schwarz gefärbt und viele hängen an ihrer

Basis mit einer varicösen Nervenfaser zusammen. Das

Ganglion spirale der Cochlea enthält meist bipolare,

nicht selten jedoch auch multipolare Ganglienzellen mit

3—6 Fortsätzen. Im Suleiis spiralis existirt ein in

posteinbnonaler Zeit bald verschwindender nervöser

Apparat, den A. als Sauropsidenorgan bezeichnet und

welcher ebenfalls Haar/eilen besitzt. Die Haarzellen

der Maculae und Crista acusticae verhalten sieh eben,,.,

und alle Fasern de- N. acusticus endigen in ihnen,

beim Embryo aller .länget liiere aber in jenem Sauro-

psidenorgan.

Ballowitz (3) färbte an den Chromatoplioren

der Haut von Knocheutischen (Hecht, Barsch, Häringete.)

an schuppetiloseti Körperstelleu des Kopfes mit der

Golgi'schen Methode ausserordentlich zahlreiche feinste,

die Pigmentzellen umspinnende Nervenfasern; viele

hingen mit den Ausläufern der Chromatophoren zu-

sammen. Die älteren Angaben über einen solchen

Zusammenhang erklärt B. für irrlhiimlich.

Derselbe (7) sucht die Endnetze peripherer

Nervenfasern im electrischcn Organ Von Torpedo

oeellata wieder aufleben zu lassen, die seit 70 Jahren

(Prcvost et Dumas) nicht leben und nicht sterben

können. B. unterscheidet in der electrischcn Platte

zwei Netze, nämlich das Nervenendnetz und ein Stäb-

cliennetz — B. will nämlich die Palissaden lieber Stäb-

chen nennen -- und schreibt ihnen kiiopfförmige End-

anschwellungen. Endkügelehen zu. Als .Methode wurde

vorzugsweise die von Golgi benutzt, obgleich die dicken

schwarzen Niederschläge, die sie hervorruft, sie am
wenigsten geeignet erscheinen lassen, über so lange

schwebende Fragen Aufschliiss zu geben. (Ref.) Auf

die sehr vollständig« Literaturübersicht kann hier nur
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verwiesen werden. Das« die interstitiellen Körner Nerven-

endorgaue (Bericht f. 1890. S. 68. Nr. 10. — 1891. S. 75.

No. 13) seien, bestreitet B. sehr entschieden. B. be-

streitet ferner uebenbei. dass Hemak bereits die sog.

Boll 'sehe Punctirung im electrisehen Organ gesehen

habe, obgleich sie im Chromslurepräparat so gut wie

im frischen Zustande bequem erkannt werden kann.

Berkley (12) wendete die Golgi'sche Methode

für die Nervenendigungen in der Lunge an.

HcMeimhautfalteu in den grösseren Bronchen enthalten

frei endigende feinste Nenenfasern, ebensolche verlaufen

in Bündeln zwischen den Alveolen und hören wie die

erstereti mit kleinen Knöpfchen auf. Im Kpithel der

Bronchien sind complicirte Netze vorhandeu, aus denen

kurze, ebenso endigende Fibrillen austreten. Endlich

zeigen die Arterien, welche die Bronchien begleiten,

dichte längs- undquergestctlteFasernetzc. weitmaschigere

im peribronchialen Gewebe. Alle diese geschwärzten

Linien sind nach B. Nenenfasern.

Ciaecio (13) hebt hervor, schon 1874 in der Con-

junetiva bulbi „fiocchetti nervosi* beschrieben zu

haben, die von solchen Beobachtern in Abrede gestellt

wären, die sie nicht finden konnten. Auf die Gold-

ebloridtiK-thode gestützt, bildet C. in den Innenkolben

der Rndkolben ein dichtes Net/werk (raatassina) feiner

Nenenfasern ab.

Dogiel (l.V, beschreibt nach Untersuchungen mit

Methylenblau aus der Glans penis des Menschen,
weisser Ratten, Mäuse und Kaninchen Genitalnerven-

körperchen, ferner Endkolbcn, letztere auch aus der

Fossa navieularis beim Menschen. Tastkörperchen im

Präputium, und zuch blasse Nenenfasern im Epithel

vom Präputium der Maus, sowie Nervcngeftechte in der

Arterienwand beim Kaninchen.

Faleone (21) lässt blasse Nervenfasern die Mem-

brana propria der Same nenn ii leben durchbohren und

Ringe an deren Innenwand bilden. Die ersteren laufen

zwischen deu Spcrmatoblastcn ccntralwärts und endigen

zwischen den Samenzellen und in Berührung mit den-

selben mittelst einer oder mehrerer Terminalanschwellun-

gen. Diese Resultate wurden mit der Golgi'schen Me-

thode erhalten.

Fusari (25} stellte in der Milz von Mus deeu-

nianus und vom Kalbe mit der Gölgi'.Hcheu Methode

Ganglienzellen im Parcnchym dar. Sie sind mehr-

strahlig, z. B. mit 5 Ausläufern versehen; die Nervcu-

tibrillen anastoraosiren, bilden ein Netz und endigen

frei Um Verwechselungen vorzubeugen, färbte F. auch

die elastischen Fasern der Milz ziegelroth mit arseniger

Säure und Silbernitrat nach Martinott i.

Geberg (27) bildet nach einer Photographie die

sehr zahlreichen Grandry'schen Körperehen im

Gaumen der Ente ab. Auf 1 qm der Gaumenhaut

kommen im Mittel 14 Grandry'sche und 17 Herbst'sche

Körperchen. Die Gesammtzahl in der Schleimhaut des

Gaumens beträgt 6850 resp. 6300. An dem lamellcn-

tragenden Thcilc des Gaumens sind aber die Grandry'-

schen Körperchen weit zahlreicher: 27 auf 1 qm; sie

dienen dem TasUiun. Die beiden Kolbcnzellcn der

Körpereben hängen nicht mit der Nervenraser «usammen,
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vielmehr verbreitert sich der Axencylinder zu einer

platten Tastscheibe, die bei der angewendeten Methode

gezackte Ränder besitzt und von den Fibrillen des sich

auffasernden Aiencyündcrs durchzogen wird. Wie

Smirnow (62) sah auch G. zahlreiche feinste varieöse

Nervenfasern im Epithel der Gaumenschleimhaut.

Mrs. Uoggan (32) beschreibt bei mehreren 'filie-

ren, z. B. Pferd, Meerschweinchen, Kaninchen, Leopard,

Seehund, Macacus, die Nervenendigungen an den

Haaren. Die doppeltcontourirten Nenenfasern werden

blass und endigen dann mit langen dichotomiseh gc-

theilten Gabeln in der äusseren Wurzelschcide. Da

über die Methode nichts angegeben ist. liisst sich nicht

mit Sicherheit sagen, ob die tiefschwarzen Gebilde mehr

darstellen, ale Falten der Glashaut (Hef.).

Jacques (35) bemerkt, dass die Frage nach der

Endigung der Geschmacksnerven seit 25 Jahren

kaum einen Schritt weiter gekommen sei; ob Continuitat

odert'outiguität zwischen Nenenfasern und den Zellen der

Geschmacksknospen besteht, ist durchaus zweifelhaft.

Eine grosse Anzahl domesticirter und wilder Säuge-

thicre, die .1. mit der Golgi'schen Methode untersuchte,

boten varieöse, zwischen die inneren Zellen der Knospen

eindringende, intragemmale Nenenfasern dar, deren

Verlauf ein sehr gcschliingcltcr ist. Die bipolaren oder

tripolarcrt Zellen mit langen Fortsätzen, welche im

subepithelialen Bindegewebe liegen, kommen beim Schaf

auch in den secundäien Zungenpapillen vor. ob sie

nervöser Natur sind, will J. später discutiren. Ihre

Ausläufer begleiten die Gefässschlingen.

Derselbe (34) fand in den Geschmaeksknos-
peu mit der Golgi'schen Methode zahlreiche subgemmale,

perigemmale und intragemmale Nenenfasern, aber nie-

mals solche in Zusammenhang mit den Zellen der

Gcschmacksknospeii. Im Stroma der Papillen unterhalb

des Epithels liegen zahlreiche raultipolare Zellen, von

denen ein Aveiicylinderfortsatz sich in eine varieöse

Nenenfaser fortsetzt.

von Kölliker (61) schildert die Nerven der

Milz und der Niere (s. oben S. 65. No. 61)

beim Kalbe, Kinde, Kaninchen und der Maus.

Ausser vielen an den Trabekeln und Arterien endigen-

den Fasern giebt es solche an den microscopischen

Bälkchen der Pulpa, sowie unzweifelhafte sensible

Nerven beim Kalbe, die aus duukelrandigen Fasern

hervorgehen.

v.K. (heilt die Nervenfasern der Milz in sen-

sible und motorische. Erster« sind doppelteoutourirt,

schwarzen sieh mittelst der Golgi'schen Methode. Die

motorischen Nerven endigen an den Arterien, nament-

lich denjenigen der Milznoduli oder Malpighi'schen

Körperchen, ferner an den musculöseii Trabekeln. Die

Untersuchungen wurden am Kalbe, Kaninchen und der

Maus angestellt. In der Ochsenmilz zeigte sieh, dass

die blassen Rcmak'scheu Nervenfasern Bündel feinster

Fibrillen darstellen, ihre Kerne gehören zu kurzen

Spindelzellen und letztere sind der Adveutitia doppelt-

contourirter Nervenfasern (sog. Henle'sehe Scheide) zu

homologisiren. — Die Niere der Maus enthält zahlreiche

Nenenfasern an den Arterien, die über die Glomeruli
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hitiausreichcn, zahlreich auch bis an die Tunica librosa

gelangen; letztere sind vielleicht sensibel. Auch die

Harncanälchen lassen sich gut mit der Göldschen Me-

thode darstellen.

In der Niere der Maus erstrecken sich zahlreiche

Nervenfasern bis an die Glomeruli, die Harncanälchen

über erhalten keine Nerven.

von Lenhossck (43) beschreibt die Geschmacks-

körncr des Hcf. (1876) al* niultipolare Nerven-

zellen in der Papilla foliata des Kaninchens. Nach

Behandlung mit der Göldschen Methode zeigen sie sich

als spindelförmige Zellen mit 2—5 Fortsatten. Ks ist

jedoch zweifelhaft, ob sie Ganglienzellen oder Binde-

gcwebs/.ellen sind, noch mehr, ob sie mit jenen Kör-

nern wirklich identisch. Die Nervenfasern endigen frei

zwischen den sog. Geschmackszcllen, letztere zeigen

zahlreiche Caryomitosen und enthalten manchmal Leuco-

cyten.

Derselbe (s. oben Anat. Neuro). S. 65. No. 71)

beschreibt die Endigungen der Riechnerven bei

der Maus sowohl in Epithelzellen, als auch frei

zwischen den Zellen endigende Fasern, die wie die

intraepithelialcn Dendriten auch dem N. trigeminus

anschüren konnten.

Niemack (Bericht f. 1892. S. 76. No. 32) färbte

die Papillae fungiformes der Froschzunge mit Methylen-

blau und erhielt Färbungen von S t äbehen zel 1 en,

sowie, wenn auch sparsam, freie Nen cneudigungen in

feinen, zwischen den Epithelzcllen aufsteigenden Fasern.

Nur die crateren Zellen stehen mit Nervenfasern in

Berührung, nicht die Epithcl/.ellen ; aber auch dort ist

nur Contiguität, nicht Continuität vorhanden, wie schon

Ehrlich wusste.

Retzius (49) sah mit der (iolgi'sehen Methode die

Stützzellen im Katerhoden sich schwarz färben.

Zahlreiche feine verästelte Nervenfasern endigen frei im

interstitiellen Bindegewebe. — Solehe treten auch an

die O va ri a I lo 1 1 ikel bei sechswöehentlichen Katzen,

verästeln sieh zwischen denselben, sollen durch das

Follikelepithel, welches sieh zum Theil schwarz färbt,

bis /.um Keimbläschen vordringen, was aber nach K.

nur scheinbar ist.

Smirnow (63) beschreibt Endkolbe u von läng-

lich-eylindiischer Form mit axialer, knopfförmig endi-

gender Tenninalfaser aus der Haut der Plantarfläche

der grossen Zehe und der Volarfläche des Mittellingers

vom Menschen. In den Tastkörperchen sind beim

Menschen geschlossene Terminalnetze vorhanden, ausser-

dem dringen zufolge der Golgi'schen Methode zahlreiche

varicÖNe Xerveulibtillen an die t'apülaren der Gefäss-

papilleu heran und m die Epidermis ein.

Derselbe (62) beschreibt auch Netzwerke vari-

eöser, mit der Golgi'.sehen Methode sieh schwärzender

Nervenfasern, welche die Acini der Speicheldrüsen von

Saugern, sowie d:i> Pancreas der Säuger und des

Frosches umspinnen. Im Oesophagusepithel des letzteren

-im] zahllose senkrecht aufsteigende, theils frei endi-

gende, tlieils senkrecht in die Tiefe des Epithels um-

biegende Nervenlibrillen enthalten. Dichte Nerveunetze

umspinnen die Becherzelle n, doch sind letztere

keine nervösen Apparate, sondern einzellige Drüsen und

die Nerven als secretorisehe aufzufassen. Aehnüchc

varicösc Nenenfasern sah S. im Magen und in der

Gaumensehleimhaut des Frosches.

Trinchese (Bericht f. 1892. S. 76. No. 59) hatte

eine Vermuthung des Ref. in einer fundamentalen Unter-

suchung bestätigt, dass nämlich (bei Torpedo) in ihrem

ersten Entwicklungsstadium die motorische End-
platte als eine Zelle, die nur einen einzigen Ken»

enthält, aufzufassen sei. Die Zelle besitzt granulirtcs

Protoplasma. Unabhängig davon gelangte Mays (46)

zu demselben Resultat bei jutigen Eidechsen, neuge-

borenen Katzen. Meersehweinehen u. s. w. Während T.

diesen Kern in die embryonale Muskelfaser hinein ver-

legt, hält M. ihn für einen Neurilemkern (novau de

l'arborisatiini), der später verschwindet. Diese embryo-

nalen Zellen nennt M. Endzellen, sie sitzen den

kurz verästelten, noch marklosen Nervenfasern an; in

ihrer protoplasmatischen .Substanz entwickelt sich die

eigentliche Endplatte. Zu dieser Zeit besitzen die

Muskelfasern vermuthlieh noch kein Sarcolem. Dass

die Endplatte Anfangs ausserhalb der Muskelfaser liegt,

scheint bei jungen Katzen sich herauszustellen: wahr-

scheinlich ist die Endzelle schon da, ehe die Nerven-

faser herantritt, so dass der Nen also mit einer End-

zelle wächst. Jedenfalls ist zwischen Nenen- und

Muskelfaser eine wohl abgegrenzte Zelle ititerpolirt, in

deren Protoplasma sich die Endplatte ablagert. Eine

Entwicklung von Muskelfasern aus Muskelspindeln
vermag M. uiehl anzuerkennen, wenigstens nicht für

die Embryunalzeit. — Die Methode Instand darin,

Muskelstüekchcu mitUämatoxylin nach Negro (Atti della

R. Accademia della sc. di Torino. Vol. XXV. 1889) zu

färben und die Glycerinpräparate durch Klopfen mit

einem Pereussionshammer auf das Deckglas zu

bearbeiten.

IX. tritem.

1) Benda, C. Da* Verhältniss der Milchdrüsen
zu den Hautdrüsen. Dermatologiselie Zeitschrift. Bd. 1.

II. 1. S. 94—110. Mit 16 Holzsebn. — 2) Bertkau,
P., Ueber den Bau der Giftdrüse einheimischer Spinnen.

Verhandlungen des naturhistorisehen Vereins der preus-

sisehen Rheinlande. Jahrg. XT.IX. H. 1. S. 59—60.
- 3) Bizzozero, G., Sülle ghiaudole tubulari del

tubo gastro-enterico e sui rapporti del loro epitelio

coli' epitelio di rivestimento della inucosa. Nota VI e

VII. Atti della R. Accademia delle seienze di Torino.

Vol. XXVLH. D. 2. p. 103—117. D. 4. p. 283—251.
— 4) Derselbe, Ueber die schlauchförmigen Drüsen
des Magendarmkanales und die Beziehungen ihres Epi-

thels zu dem Uberlläehenepithcl der Schleimhaut. III.

Mittheilung. Archiv für mierosc. Anat. Bd. XXXXII.
H. I. S. 82 152. Mit 4 Taf. - 5) Calori, L., Sulla

parte dovuta al Malpighi nello scoprimento della strut-

tura delle glandole linfatiche. su Tinviluppo venoso e

la rete venosa eollegante di esse. Mem. della R. Aecad.
di istituto di Bologna. T. II. p. 75—90. — 6) Car-
lier, E. W., On the Strueture of the so-ealled Uiber-

nating Gland in the Hcdg-hog. Report on the 62.

Meeting of the British Assoc. for the Advancement of

Science at Edinburg. }<. 752—753 (s. oben S. 50.

Nu. 20). — 7) Derselbe, Contributions to the Histo-

logy of the Hedgehog. Journ. of anat. Vol. XXVII.
P. 11. p. 508-518. With 8 pls. - 8) Cholodkovsky,
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X., Zur Anatomie der Speicheldrüsen der Vögel. Revue
de la socicte des scienees naturelles de St. Petersbourg.

Annee 11L No. 6. p. 200-208 (Russisch). — 9) Chri-
stian!, H., Des glandules thyrioidiennes accessoires chez

la souris et le campagnol. Arch. de phys. T. IV. No.

2. p. 279—284. Avec unc pl. — 10) Duclert, L.,

Etüde histologique de la secp'tion du lait. Montpellier.

4. Thi'-se. 79 pp. Avec 3 pl. — 11) Eerckc. A. ver,
Modilications de la ccllule pancreatique pendant l'acti-

vitt- secretoire. Arch. de biologie. T. XIII. F. 1. p.

«1—87. Avec 2 pl. - 12) Fleurv, Ch., Essai sur

1'afiatomie de la raU-. 4. Paris. 1892. These. 100 pp.
— 18) Frenkel, Moise, Sur quelques Clements obscr-

\vs dans la glande sons-maxillaire, excit«V par un cou-

rant cleetrique. Anat. An«. Jahrg. VIII. No. 17. p.

577—578. — 14) Frenze], J. t Micrographie der Mittel-

darmdrüse (Leber) der Mollusken. Bd. IL 1. Hälfte.

Spcci.-lle Morphologie des Drüsenepithels der Lara<lli-

branchiaten, Prosobranchiaten und Opisthobranchiaten.

4. Halle. 92 Ss. Mit 4 Tat. - 15) Gaudier, H. J.,

Anatomie de la glande thyroi'de. Anatomie topographi-

<(ue. Anatomie d<scriptive, Origine, Ib'veloppement,

Srurturc chez Thomme et dans la serie animalc. M.-de-

eine operatoire et usages. 4. Lille. 1891. Thi'se. 100

pp. Avec 2 pl. — 16) (Jaule. Alice L., Biologieal

Changes in the Spleen of the Frog. Journal of Mor-

phology. Vol. VIII. No. 2. p. 393 — 414. — 17)

Gibbes, U., liaemolvmph Glauds. American Soe. of

Med. Sciences. Vol. c'VI. No. 3. p. 316 31S. — 18)

Gley, E., Glande et glandules thyroides du chien.

Compt. rendus de la societ<; de biolog. T. V. No. 8.

p. 217—218. — 19) Gley, E., et C. Phisalix, Sur
la nature d<-s glandules thyroi'diennes du ehien. Ibid.

p. 219. — 20) Golgi, C, Sulla tina organizzazione

delle ghiaudole peptiche di Maminifch Gazetta medica

di Pavia. Anno IL No. 11. p. 241—247. Con una
fig. — 21) Derselbe, Sur la fine Organisation de*

glandes peptiques des luammiferes. Archives italiennes

de biologie. T. XIX. F. 3. p. 448—4.'>3. Avec 8 fig. —
22) Harris, V. D., Note upon one or two Points in

the comparative Hbtology of the Pancreas. Journal of

Physiülogy. Vol. XV. No. 4. p. 349—360. With ligs.

— 23) Heidenhain, M., Die Hautdrüsen der Amphi-
bien. Würzb. Sitzungsbcr. No. 4. S. 52--64. -- 24)

Derselbe. Dasselbe. Münch, med. Wochenseh. Jahrg.

XXXX. No. 13. S. 237. — 25) Ide, M., Le tube dige-

stif des Edriophthalmcs, etude anatomiqu«- et histologi-

que. La Cellule. T. VIII. F. 1. p. 99-194. Avec
7 pl. — 26) Laguesse, E., Note sur rhistog.'nie du
panoreas; la cellule centro-acineuse. Compt. rend. de

la societe de biol. T. V. No. 21. p. 622-624. -
27) Derselbe, Sur les bowgeons panen-atiques acces-

soires et l'origine du canal pancreatique chez les pois-

sons. Ibidem. No. 13. p. 402 —404. — 28) Der-
selbe, Sur la fonnation des ilots de Langerbaus

dans le pancreas. Ibid. No. 28. p. 819—820. — 29)

Lambert, M., Note sur les moditieations produites par

l'exeitation clectrique dans les eellules nerveuses des

ganglions sytnpathiques. Ibid. Stanee du 4. novembre.

3pp. (s.S. 65.) — 30) Lasorstein, S., Ueber die An-
fänge der Absonderungswege in den Speicheldrüsen und
im Pancreas. Pflügers Arch. Bd. XXV. II. 9 u. 10. S.

417—433. Mit 2 Taf. — 31) Locwenthal, N.. Zur
Kenntniss der Glandula submaxillaris einiger Säugethierc.
1894. Anat. Anz. Bd. IX. No. 7. S. 223-229. Mit

3 Fig. — 32) Monti colli, F. S., Sui cuseinetti glan-

dolari della Enyocteris spelaea Dobson. Rendiconti

deU 'Accadeiuia delle scienze fisiche e matematiche di

Xapoli. Vol. VII. F. 4. p. 113. - 33) Mo ri, A., Sülle

variazioni di stanittura della ghiandola mammaria durautc

la sna attivitä. Lo Sperimentale. 1892. F. V e VI.

p. 444—456. Con una tav. — 34) Nicoglu, P., Ueber

die Hautdrüsen der Amphibien. Ztschr. für Zool. Bd.

LVI. H. 3. S. 409—487. Mit 3 Taf. — 85) Nicolas,

L, Glande» et glandules thyroides (parathyroides) chez

les Cheiropt.res. Bull, de ia societc des scienees de
Nancy. Annee V. No. 5. — 36) Niemann, F.,

Beitrage zur Morphologie und Physiologie der Übcr-
lippendrüsen einiger Ophidier. 8. Berlin. 1892. Philos.

Inaug.-Diss. von Bern. 29 Ss. Mit 1 Taf. — 87)
Panski, A. und R. Thoma, Das Verschwinden des
Milzpigmentis nach Unterbindung der Milzveneu und
seine Regeneration u. s. w. Archiv für experimentelle

Pathologie. Bd. XXXI. H. 4 und 5. S. 303 828.

Mit 1 Taf. - 38) Pilliet. A. H., Note sur l'appareil

salivaire des oiscaux. Compt. rend. de la soc. de biol.

T. V. No. 12. p. 842 352. - 39) Derselbe, N..te

sur une groupe des glandes salivaires de la tortue

grecque. Glandes juxta-maxillaircs. Bull, de la soc.

d'auat. de Paris. Annee LXVI1L T. VII. F. 12. p.

293—294. 40) Schaffet-, J., Ueber den feineren

Bau der Thymus und deren Beziehungen zur Blutbil-

dung. 8. Wien. — 41) Sc hünemann, A., Hypophysis
und Thyreoidea. 8. Berlin. 1892. Inaug.-Diss. von Bern.
29 Ss. (Bericht für 1892. S.SO). - 42) Seidenmann,
M., Beitrag zur Microphysiologie der Schleimdrüsen.
Internationale Monatsschrift für Anat. und Plivsiol.

Band X. H. 12. S. 599—613. Mit l Taf. — 43)
Stein, C, Leber das Verhalten des Bindegewebes zu
den dclomorphen Zelleu der Magendrüsen. Mittheilun-

geu aus dem embrvologisch-histologischen Institut der
Universität Wien. ,s. 9 Ss.

Bcnda (1): Die Talgdrüsen- Anlagen zeigen

bereits von ihrem ersten Auftreten an fetthalt ig-vaeuo-

lisirte Zellen uud unterscheiden sich dadurch von Haar-

anlagen. die nur solide Zcllzapfen ohne fettig vacuoli-

sirte Zellen darstellen. Die Meibom'schen Drüsen
beginnen mit einer (abortiv bleibenden) Haaranlage,

an der später die talgbcreitenden Acini als seitliche etc.

Sprossen entstehen. Bezüglich der Schweissdrüscn be-

stätigt Verf. die von Kollikcr, Lcydig und Ranvier
gegebene Darstellung, derzufolge sich die bei der Ent-

wicklung eingestülpten Zellen des Stratum cylindrieum

der Epidermis zu einer (epithelialen) Muskellage um-

wandeln, die ohne Zwischenlage unmittelbar der inner-

sten epithelial bleibenden Zellschicht aufliegt. Wenn
auch etwas abweichend, so lindet sich diese merkwür-

dige Differctiztrung auch bei den Moll'schcn Drüsen,

den ührenschmalzdrüsen und den Achseldrüsen

(die -Circumanaldrüsen" hat B. nicht untersucht). Das-

selbe findet nun Vf. auch bei der Entwicklung und

beim feinereu Baue der Milchdrüse.

Bezüglich des Secretionsvorganges in der Milch-

drüse weist B. zunächst mit R. Heide nhain und

Partsch die Vorstellung zurück, dass ähnlich wie bei

den Talgdrü-en eine Fettnecrobiose ganzer Zellen mit

Untergang stattfinde. Aber er leugnet auch das Ein-

treten verfetteter Zellpartikel in das Secret. Nach B.

sind die Milchdrüsenzelleii nicht mit Talgdrüsenzellen,

sondern mit verdauenden Dorm» pitbelien oder Lcber-

zellen zu vergleichen, durch welche das Fett nur hin-

durchpassirt. Ob es in loco (in den Zellen) gebildet

werde, oder durch die Zellen thätigkeit aus seifenartigen

Lösungen, die dem Stoffwechsel entstammen, ausgefällt

wird, muss vorerst unentschieden bleiben. Der Eiweiss-

und Zuckerbestaiidthcil der Milch muss wohl auf eine

aetive Z« llsecretion zurückgeführt werden. DasMilch-

nuclein führten Heidenhain, Nissen, Frommel
und Kadkin auf einen Kernzerfall zurück; sichere Be-

weise dafür lassen sich jedoch nicht beibringen. Die
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74 Kraus b, Histologib.

Bildung der Colostrumkörperchen führt B. mit Czerny

auf Wandcrzcllcn zurück. ,Also, sagt Verf., nicht nur

die Necrobiosc ganzer Zellindividuen, sondern auch der

Verbrauch und Ersatz von Zelltheilcn im Sinne Hcidcn-

hain's ist für die Milchsecretion unerwiesen und un-

wahrscheinlich : Damit schwindet — vgl. auch das oben

vom Bau und von der Entwicklung Gesagte — jede

Verwandtschaft der Milchdrüse zu den Talgdrüsen, und

wir sind berechtigt, sie den Knäueldrüscn anzureihen".

(An den „Mammardrüsen - von Echidna hat bereite

Gegenbau r 1886" [Zur Kenntnis* der Mammarorgane

der Monot remen, Leipzig, Engelmann] unmittelbar aussen

vom Epithel das Lager glatter Muskelfasern nachge-

wiesen und dieselben daher von Schweissdriisenanlagen

abgeleitet. Da nun damals ein gleicher Bau für die

Milchdrüsen der übrigen Säuger unbekannt war. so zieht

Gegenbaur den Sehluss, dass die von ihm so ge-

nannten „Mammardrüsen* der Monotrcmen und die

Milchdrüsen der übrigen Säuger zwei verschiedenen

Typen angehörten. Nach den Benda'schen Ergeb-

nissen bedarf dies nun einer erneuten Prüfung, lief.)

Waldeytr.

Carlier (<!) sah die Wintei schlafdrüse des

Igels vom October bis März continuirlieh an Grösse

abnehmen und ihre Zellen colloid degeneriren. Im

Sommer trioigt die Wiederherstellung. Die Arterien

des Organes enthalten ein Netz von Nervenfasern

zwischen ihrer inneren und mittleren Haut. Das dein

Organ angelagerte Ganglion besteht aus kleinen Zellen

ohne endotheliale Bekleidung. C. (7) schreibt der Drüse

die Aufgabe zu, durch die Resorption ihres Zellenproto-

plasma und dessen Fettgehalt die Ernährung des

Thieres im Winter aufrecht zu halten. Ihre Nueleolen

wandern aus den Zellen aus, dann collabirt der Kern,

dessen Gehalt an chromatophilcr Substanz sich schon

vermindert hat. Sternförmige Zollen in der Wand
kleiner Arterien der Drüse, die sich mit Goldchlorid

schwarzen, hält C. für Gauglienzellen.

VerEercke (11) untersuchte das Pancreas vom

Frosche und Hunde in verschiedenen physiologischen

Zuständen, nach dem Fasten, nach Piloearpininjectionen

u. s. w. Den Kern verlässt ein Plasmosom, das sich

mit Safraniii oder Eosin intensiv färbt, um zu einem

Nebenkern zu werden, der später den alten atrophirten

Mutterkem ersetzt. Die Caryomitosen vermehren sich

nicht durch die Secretionsthätigkcit der Drüse.

Gibbes (17) erklärt, kleine B lutdrüse n au der

A. und V. renalis (Berieht f. 1891. S. 7C) schon

früher (.lourn. of microsc. Scienee. No. 1 223) beschrie-

ben zu haben, während die analoge Arbeit von W. F.

Robinson (vgl. Robertson, Berieht f. mi. S. 75.

No. 19) prävertebrale Blutgefässdriisen betraf. G. sali

sie beim Mensehen bei allgemeiner Tuberculose, Car-

cinosis, Krankheiten der Nieren und Harnblase. Auch

sah G. sehr oft zugleich und zwar beiderseits eine

aeeessorische Nebenniere bis zur Grösse von

12 mm. die ganz normal war, während die Blutdrüsen

tuberculos erschienen. Sie enthielten keine Tuherkel-

bacilten. wohl aber Hiesenzellen.

Heidenhain (2.1) unterscheidet an den Haut-

drüsen von Triton cristatus und Salamandra

maculosa mit Hülfe von Thionin drei Formen. Die

Zellen der sog. Schleimdrüsen enthalten Eiweisskörn-

chen, die aber keine Giftkörner sind. Andere sind

wirkliche Giftdrüsen und führen Ricsenzellcn. Drittens

können beim Triton ältere Giftdrüsen einen schleim-

seeernirenden Acinus als Anfang haben. Die Gift-

körner schwärzen sich mit Hämatoxylincisenlaek (nach

Biondi).

Mori (3.1) untersuchte die Milchdrüsen säu-

geuder Weibchen vou Meerschweinchen einige

Stunden nachdem die Jungen entfernt waren. Nach

18 Stunden waren die Drüsenacini sehr ausgedehnt

und enthielten viele Leucocyten, die aus dem umgeben-

den Bindegewebe eingewandert waren. Die chromato-

philen Körnchen von Nissen (Arch. f. mier. Anat.

188G) mochte M. als aus dem Zerfall dieser Leucocyten

hervorgegangen ansehen. Caryomitosen waren nach

Behandlung mit absolutem Alcohol und Tinction nach

Ehrlieh zu beobachten; sie erschienen weiter von ein-

ander gerückt als in nicht ausgedehnten Drüsenacini.

Seideumann (42) bestreitet, dass die halb-

mondförmigen Zellen in den Aeini der Gl. sub-

matillaris u. s. w. irgend etwas mit dem Ersatz von

zerfallenden Drüsenzellen zu tbun haben, sie sind ein-

fach sehleimfrei geworden und nach Pilocarpininjec-

tionen werden sie beim Hunde und d-r Katze -ehr

zahlreich angetroffen, während die mitotischen Keni-

tigun-u nicht vermehrt sind. S. beschreibt die Ver-

änderungen, welche die Drüsenzcllen der Gl. sub-

m a x i 1 1 a r i s und anderer Schleimdrüsen nach Pilocarpin-

injection u. s. w. darbieten. Die Zellen zerfallen nicht,

auch vermehren sich die caryomitotischen Figuren nieht,

man findet keine Anzeichen von Zellenwucherungen.

Auch die Randzeltcn liefern kein Ersatztnaterial für

zerfallende Schleimzellen. Drei oder vier Tage nach

der Injection haben die Zellenkörper nach Tinction mit

Thionin wieder das gewöhnliche netzförmige Aussehen,

ihr Gehalt an Mucin, der am zweiten Tage sich ver-

mindert hatte, während die Zellenkörp< r mehr körnig

erschienen, stellt sich wieder her.
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I. Lehrbücher, Technik, AHgeneiies.

1) Col lirige, W. K., Un the Preserv.ition of

Tcleostcan Ova. Annale of Natural Historv. Vol. X.

p. 228—230. — 2) Driesch, H., Die Biologie als

selbständige Grundwissenschaft. 8. Leipzig. VH und
61 Ss. — 3) Derselbe. Berichtigung. Zoolouiseher

Anz. Jahrg. XVI. Xo. 411. S. 35-3«. — 4) Der-
selbe, Zur Theorie der thiorisohen Formbildung.
Biol. Centralbl. Bd. XIII. XV '.» u. 10. S. 2!»« -810.

(Auseinandersetzung mitRoux). 4a)ExperimetitalEin-

bryology. American Naturalist. Vol. XXV II. p. 158

bi> 160. — 5) Hcrtwig, 0., Lehrbuch der Entwickc-

lungsgesehiehte des Menschen und der YVirbeltliierc. 8.

Jena. 4. Ausg. XIV u. 590 Ss. Mit ftfiä Holzschn.

und 2 Tafeln. — C) Derselbe, Text-Book of tbe Em-
brvology of Man and Maiumals. Translated by E. L.

Mark. 8. London. 1892. 660 pp. With 2 pls. and
339 tigs. — 7) Koisehelt, E. u. K. Heider. Lehr-

buch der Entwickeluugsgcsehichtc der wirbellosen Tbiere.

Specieller Theil. II. 3. 8. Jena. S. 909—150!). Mit

359 Holzschn. — 8) Marshall, A. Milnes, Verte-

brate Embryology. A Text -Book for Student» and
Practiiioners. 8. London. «40 pp. VVitb 255 ligs.

— 9) Derselbe, Dasselbe. New werk, just published.

Anat. Anz. Jahrg. VIII. No. 20. (Referat;. - 10)

Minot, Ch. Scdgwick, Human Emhrvolngv. 8. New-
York. IS92. XXIHa. 815 pp. With 4«3* Illustr.

11) Derselbe, A Bibliograph) of Vertebrate Embryo-
logv. Mem. of the Boston Soo. of Nat. llist. Vol. IV.

Xo7ll. p. 487—614. — 12) Roule. L.. Lembryologie
generale. Biblioth. des scienees. 8. Paris. T. XIV.
510 pp. Avec 121 (ig. (Bericht f. 1892. S. 81.) —
13) Selenka. E.. Studien über die Entwicklungs-
geschichte der Thiere. H. 5. 2. Hälfte. 4. Wiesbaden.
— 14) Valenti, G.. Lezioni eletaentari di Emhriologia

applicata alle seieuze medtchc. 8. Toritio. 198 pp.
Con tav. e fig. — 15) Vejdowsky. F., Eeitwiekelungs-

geschichtliehe L'ntersuchungen. Frag. 4 Hefte mit

Atlas von 32 Taf. — 16) Wagner. F. von, Einige

Bemerkungen über das Verbal tniss von Ontogenie und
Regeneration. Vorläufiger Beriebt. Biol. Ccntralblatt.

Bd. XIII. No. 9u. 10. S. 287—296. - 17) Vialleton,
L., Les theories embryologiques et les lois de la bio-

logie cellulaire. Revue scientifique. T. LH. No. 4.

II. fteueralianslebre.

A. (Ifncnilioiisli'liro ctr.

1) Abbot, Ii., Determination of tbe Sex. Med.
Rtvorder. New -York. Vol. XXXXI1I. p. 463. - 2)

Balbiani. E. (!., Merotomy of Ciliated Infusoria.

Journal of the R. Micivscopical Society. V. 4. p. 492
bis 493. Annales de micrographie. T. V. p. 1 -25,

49-84. 113 127. Ave« 2 pl. 3) Barr, A. D„
The Phvsbdogv of Conceptiou. St. Louis med. and
surg. Journal. *Vol. LXV. p. 291—293. — 4: Baur,
G.. Jiiger und die Theorie V'>n der Continuität des

Keimpliismas. Zoologischer Anzeiger. Jahrgang XVI.
No. 425. S. 300. 5) Beard. .1., Larvae and their

Relations to Ydult Forma. Report on the «2. Meeting
of the Advancement of Science at Edinburg in 1892.

p. 757. — 6) Becelacre, I. V., The Cassation ol

Se\. l'bysie and Surgery. Detroit and Ann. Arbor. Vol.

XV. p. 337—340. — 7) Bedriaga, I. von, l'eber die

Begattung bei einigen geschwänzten Amphibien. Zool.

Anzeiger. Jahrg. XVI. Xo. 415. S. 102—104. — S)

Bell. I. M.. Determination of Sex. West Med. and
Surg. Reporter of St. Joseph. 1892—1893. Vol. IV.

p. 91. - 9) Bergeret, L. J., L'aecomplissement des

fonetious generatriees. 14. ed. 16. Paris. — 10)

Blane, I.., Xote sur les effets ttiratogeniques de la

lumiere blanche sur l'oeuf de poule. Laboratoire d'anat.

de l'eeolc veterio. de Lyon. Comptes rendus hebdom.
de la soe. de biol. 1892. T. IV. Xo. 39. p. 9«9
bis 971. — 11) Bovert, P., An organism produced
sexually without characteristics of the mother. Trans-
lated bv IL M orgau. American natu raiist. Vol. XXVII.
p. 222-232. — 12) Brauer, A., Zur Kenutniss des

pathogenetisch sich entwickelnden Eies von Arternia

salina. Zool. Auz. Jahrg. XVI. Xo. 417. S. 139 bis

140. 13) Camerano, I.., Dcll'azione dell' acqua
correute e della luce sullo sviluppo degli A rs tibi anuri.

Boll, dei mus. di zool. e anat. eompar. della R. univ.

di Torino. Vol. VIII. Xo. 140. — 14) Derselbe,
Dasselbe. II. Azione della luce. Atti della R. aeade-

niia dclle seieuze di Torino. Vol. XXVIII. D. 2. p. 134
bis 138. — 15) Castracane, A. F., La riproducione

delle diatomec. Memorie della pontificia accademia dei

nuovi Lincei. 1892. Biolog. Centralblatt. Bd. XIII.

No. 17 und 18. S. 542— 544. (Ref. von Margherhita
Traubc-Mengarini). — 16) Christ, F., Das Verhalten

•) Die Abschnitte III—V incl. sind von Herrn Dr. Sobotta bearbeitet
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der Uterusschleimhaut während der Menstruation. 8.

Inaug.-Diss. 1892. Gicsscu. 34 Sa. — 17) Cuzzi,
A., Trattato di ostetricia c giuecologia. 8. Milano.

1892. Anatomia, tisiologia e sviluppo degli organi geni-

tali fcmminili. F. 1—4. — 18) Damian, L. S., Re-
cherche» sur la question de Tage dans Ic manage. 4.

Bordeaux. 1892. 19) Damin, N.. Parthenogenese
bei Spinnen. Abhandlungen der zoologisch-botanischen

Gesellschaft zu Wien. Bd. XLIII. p. 204 -20«.

20) Dareste, Note sur l'influeoee des vapeurs racr-

curielles sur le developpement de l'cmbryon. Comptes
rend. de la societe de biol. T. V. No. 24. p. «Sil

bis 684. — 21) Dean, B.. Note on the spawniug con-

ditious of the sturgeoii (Acipenser sturio). Zoolog.

Anzeiger. Jahrgang XVI. No. 48«. S. 473— 475. —
22) Dcrlin, I'., Ueber eineiige uud zweieiige Zwil-

linge. S. Berlin. Inaugural-Dissertation. 27 S*. —
23) Endres, H., Anatom. -entwickelungsgeschielvtl. Stu-

dien über die formbildcndu Bedeutung des ßlutgcfäss-

apparates unter besonderer Berücksichtigung der damit

verbundenen mechanischen Einflüsse. I. Darm, Darm-
gekröse und Bauchspeicheldrüse. 8. Freiburg i. B.

1892. — 24} Escherich, C, Biologische Bedeutung
der (Jenitalauhlingc (bei Inseeten). Verhandl. d. zoolo-

gisch - botanischen Gesellschaft in Wien. 1892. Bd.

XLH. No. 2. S. 225—239. Mit 1 Taf. — 25) Kerry,
S. H., The Sei Question. New York med. Journ. Vol.

IAH. p. 449-451. - 26) Ftetchcr. J. J.. Vivipa-

rity of Australian Peripatus. Proceedings of the Lin-

nean Society of N. South Wales. 1892. Vol. VII.

p. 179—196. (Polemik gegen Dendy.) — 27) Fowler.
C. C, Does Menstruation depend upon Ovulation?

Southeni Califoni. Pruet. Los Angeles. Vol. VIII.

p. 51—58. — 28) Giacomini, C, Sur les anomalies

de developpement de l'embrvon humain. Comui. No. VI.

Arch. italienoes de biologic. T. XIX. F. 1. p. 82
—97. Avec une pl. — 29) Gilbert. T.. Das Os
priapi der Säugethicre. Inaug.-Diss. 8. Leipzig. 28 Ss,

(Bericht für 1892. S. 82.) — 30) Griffiths, .1.. The
structural Changcs observed in the Testieles of aged

Persons. Journal of anat. and plivsiol. Vol. VII. P. 4.

p. 474—500. With one pl. — 31) Heape, W.. The
Menstruation of Semnopithecus eutcllus. Proceedings

of the R. Society. Vol. L1V. No. 326. p. 169-172.
— 32) Heil, K., Der Fimbriciistrom und die Ueber-

wanderuug des Eies vom Ovarium zur Tube. 8. Leip-

zig. Inaug.-Diss. 31 8s. — 83) Derselbe, Dasselbe.

Arch. für Gynakol. Bd. XL1I1. S. 502-533. 34;

Hennig. C, Ueber Menstruation und Ovulation.

Sitzungsber. der Naturf.-Gesellscb. zu Leipzig. 1890 —
1891. 1892. Jahrg. XVII und XVIII. 8. 81—84.
34a) Herbst. C, Experimental Embrvotogv. American
Naturalist. Vol. XXVII. p. 153-154. 35) Der-
selbe, Experimentelle Untersuchungen über den Ein-

fluss der veränderten chemischen Zusammensetzung des

umgebenden Medium auf die Entwickelung der Thiere.

Mittheilungen aus der zoologischen Station /.u Neapel.

Bd. XI. II. 1 u. 2. S. 136 -220. Mit 2 Taf. und
5 Fig. — 36) Hölzl. H., Ueber die Metamorphose«
des Graafschen Follikels. Sitzungsberichte d. Gesell-

schaft f. Morphologie u. Physiologie in München. Bd.

IX. H. 2. S. 79—82.
—

' 37) Derselbe. Dasselbe.

Virchow's Archiv. Bd. 134. H. 3. S. 438 474. Mit

1 Taf. — 38) Uoffmaun, E., Ueber einen sehr jungen
Anadidvmus des Hühnchens. Arch. f. microsc. Anat.

Bd. XXXXI. H l. S. 40-61. Mit 1 Taf. - 39)

Holt, E., On the Relation of Size to Sexual Maturity.

Report of the 62, Meeting of the British Association

for the Advaiicetiiciit of Science at Edinburgh in 1892.

p. 765—767. (Bei Fischen.) — 40) Howard, J. L.,

Casu of precocious Development. American Practition.

and News. Vol. XVI. p. 768. — 41) Koch, B.. Ana-
tomie u. Physiologie der männlichen Zeugungsorgaue.
8. 16 Ss. "Mit 6 Abb. — 42) Derselbe, Anatomie
u. Physiologie der weiblichen Zeugungsorgaue. 8. 16Ss.

Mit 6 Abb. — 43; Kochs, \V., Versuche über die

künstliche Vermehrung kleiner Crustaceen. Biologisches

Centralbl. Bd. XII. No. 18—19. S. 467—470. —
44) Koch I er. R., Pourquoi rcssemblons-nous ä nos

parents. Revue philosophique de la France et de

l'Etranger. Ann. XVIII. No. 4. p. 337—386. — 45)

Lang. G., Note pour servir ä l'histoire des rapports

entre la menstruation et le developpement du foetus a

türme. 1892. Nancv. Revue med. de Test. Annee
XXIV. p. 495—501. Avec 1 tig. — 46) Lawrow,
X., l'eber den Kinfluss des Alters der Erzeuger und
anderer Factoren auf das Geschlecht der Frucht. (Rus-

sisch.) - 47) Leopold u. M. Mironoff, Beitrag zur

Lehre von der Menstruation und Ovulation. Arch. für

Gynük. Bd. XXV. H. 3. S. 506-538. Mit 2 Taf.
- 48) Lode, A.. Experimentelle Beiträge zur Lehre

der Wanderung des Eies vom Ovarium zur Tube. Eben-
daselbst. II. 2. S. 295 322. Mit 5 Abb. - 49) Loch,
J., l'eber die relative Lmplindlichkeit von Kischembryo-
nen gegen Sauerstoffmangel und Wasserentziehung in

verschiedenen Entwickclungsstadien. Pflüger's Archiv.

Bd. LV. H. 11 u. 12. S. 530 541. 50) Mann,
G.. On the Origin of Sex. Report on the 62. Meeting
of the British Association for the Advancement of

Science at Edinburgh in 1S92. p. 756—757. — 51)
Mori, A.. Sülle variazioni di stnittura dclla ghiandola

mammaria durante la sua attivita. Lo Sperimentale.

Anno XXXXVI. F. 5-6. p. 444-456. — 52) Ne-
viani, A., Riproduzione animale e vegetale. Rivista

Italica delle scienze naturali di Siena. Anno XIÜ.
N... 1. p. 9-11. No. 2. p. 38—43. No. 5. p. 57—60.
— 53) Onanoff, J.. Recherches sur la fecondaüon et

la gestatio!) des maminifercs. Comptes rend. de la so-

ciete de biol. T. V. No. 25. p. 719. — 54) Over-
ion, J. W.. The Cause which determines Sex. Bullet.

Amcric. med. surg. Society. Vol. VI. No. 7. p. 624
—625. 55) Pousargues. E. de, Note sur lappa-
reil male du Coehon d lnde. Bullet, de la societe phi-

lomathique de Paris. T. IV. No. 2. p. 45 —48.
56) Itaspail, X.. Duree de Tincubation et de l'cduea-

tion de* jeunes chez le Bruani jaune (Emberiza citri-

nella L.). Bulletin de la societe zoologique de France.

T. XVII. No. 6. p. 152-154. — 57) Rom an es,
G. Eine kritische Darstellung der Weismann'schen
Theorie, lebers. a. d. Engl, von K. Fiedler. Mit

Bild von A. Weismann. Leipzig. 8. IX und 228 Ss.

- 58) Rom, W., Die Methoden zur Erzeugung halber

Frosehcnihryoncn und zum Nachweis der Beziehung der

ersten Furchung-cbencn des Froscheies zur Medianebenc
des Embrvo. 1894. Anat. Anz. Bd. IX. No. 8.

S. 248—262. No. lt. S. 265-283. — 59) Ryder,
.1. A.. Energy as a Factor in organic cvolution. Pro-

ceedings of the American Philosophical Societv. Vol.

XXXI. p. 192-203. 60) Derselbe. Mechanical
Genesis of Form of fowl's egg. Ibidem, p. 203—209.
With one tig. (Die Form des Oviduct bedingt mecha-
nisch die Form des Eies.) — 61) Saint-Loup, R..

Sur la vitesse de eroissauce chez les Souris. Bulletin

de la societe zoologi'jue de France. T. XVIII. No. 6.

p. 242—245. — 62) Sehaetzel, P. von, L'eber den
Einfluss des Alters der Mutter und der Zahl der vor-

aufgegangenen Schwangerschaften auf Länge und Ge-
wicht der Neugeborenen. 8. (ireifswald. — 63) Se-
mou, R., Verbreitung, Lebensverhältnisse und Fort-

pflanzung des Ceratodus Forsteri. Denkschriften der

medicinisch-nattirwissensch. Gesellschaft in Jena. Bd.
IV. Lief. 1. S. 11—28. 64) Spencer, H, Pro-

fessor Weisinann's Thcories. Populär Mouthlv Societv.

New-Vork. Vol. IV. p 473—490. 65) 'stricht,
O. van der. La signification des cellules epitheliales de

l'epididyme de Lacerta vivipara. Comptes rendus
de la söciete de biologie. T. V. No. 28. p. 799 bis

801. Avec uue tig. — 66) Taschenberg, A.,

Parthenogeuesis. Abhaudl. d. naturforschendeu Gesell-

schaft zu Halle. 1892. Bd. XVII. H. 3 u. 4. S. 367
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bis 453. — 67) Thomson, .1. A.. Experimeutal Em-
bryology. Natural Science. Vol. II. p. 294—806. —
68) Thomson. ,1. A.. and Norman Wyld. The Facta

of Sex in Relation to Metabolism. Proceedings of the

R. Pbilosophical Societv at Edinburgh. Vol. XI. P. 2.

p. 249-2*2. 69) Vcrhoeff, C. Ucber kämpfende
nnd gesellige Bienenmännchen. Entoraologische Nach-
richten. Jahrg. XVU1. No. 16. S. 244—24S. - 70)
Virchow, II., Embryologische und angiologischc Erfah-

rungen über nordamerikanische Wirbclthiere. Sitzungs-

berichte d. Gesellschaft naturforschender Freunde in

Berlin. 1894. No. 1. S. 33—44. — 71) Vogel,
G. C, Der Vermehrungsprocess im Thierrcieh. 8. Dres-

den. IV u. 104 Ss. Mit 35 Holzsehu.—72) Wagner,
F. von. Einige Bemerkungen über das Verhältniss von
Ontogenie und Regeneration. Biologisches Centralblatt.

Bd. XIII. No. 9 u. 10. S. 287. — 73) Derselbe,
Das Keimplasma. Eine Theorie der Vererbung von A.

Weismann. Ebeodas. No. II u. 12. S. 331—341.

Xo. 13 u. 14. S. 389—397. No. 21 u. 22. S. «85—
696. — 74) Derselbe, General observations on Fis-

sion and Gemmation in the Arn mal Kiogdotn. Annais
of Nat, Bist. Vol. X. p. 23—54. — 75) Webster.
.T. C, Researches in female Pelvic Anatomv. 4. 1892.

Edinburgh and London. 129 pp. With Jfipls. (Puer-

perium.) — 76) Weismann, A., Das Keimplasma.
Eine Theorie der Vererbung. 8. Jena. Mit 24 Holz-

schnitten. — 77) Derselbe. Dasselbe. Biologisches

Centralblatt. Bd. XIII. No. 11 u. 12. S. 331—341.
— 78) Derselbe, Historisches zur Lehre von der Con-
tinuität des Keiinplasraas. Berichte der Gesellschaft

der Naturforscher in Freiburg i. B. Bd. VII. H. 1.

S. 36—37. - 79) Derselbe. The Germ Plasma, a

Theorv of Heredi ty. Translated bv Newton Parker
and Harnet R ön n feit. 8. London. 492 pp. With ligs.

— 80) Westhoff, F., Geschlechtsreife Larve von

Triton taeniatus. Landr. Zoolog. Anzeiger. Jahrg. XVI.

No. 422. S. 256— 258. (Etwa doppelt so gross, als eine

gewöhnliche Larve.) — 81) Wijnacndts Francken'.
C. J., Sexuelle evolutie. Tijdschrift der nederlandschc

dierkondige Vereenijing. 1892. 2. s. r. D. III. AH. 3

en 4. p. 206—225. — 82) Derselbe, Evolution of

Sex. Journal of the R. Microscopical Societv. P. 2.

p. 160—161. - 83) Wilson, H. V.. Xon-sexual re-

produetion in sponges. American Naturalist. Vol.

XXVT. p. 626-628.

Beard (5) betrachtet dir Larven als ursprünglich

innere Parasiten des Mutterthieres und siebt Iteste eines

Larvenlebens bei allen Metazoen, auch im Amnion,

Dottersack und der Placenla der Säuger. Die Ent-

wickelungsgeschiohte der erstenn ergiebt sich als eine

Art von Generationswechsel (altemation of gencrations).

Castracane (15) fasst die Theilung der Dia-

tomeen wie bei allen Organismen nicht als einen

Repruduetionsvorgang. sondern als eine „Erweiterung

des individuellen Lebens'* auf: übrigens ist sie Aus-

nahme bei den Diatomeen. „Letztere wachsen, bis sie

erwachsen sind"*. Sie pflanzen sieh durch Sporen fort,

die von Anfang an eine kic-el.siiurchaltige Hülle haben.

Da min (19) beobachtete den ersten bekannten Fall

von Parthenogenese bei Spinnen und zwar einer

FilisUta testacea, die allein in einer Glasrühre isulirt,

16 Junge producirte.

Dr i e se h (S. 75, No. 3) stellteinigc a l Ige m e i n e e n t -

wicke 1 u n'gsgcse hich tl iehe Betrachtungen an

den Schluss seiner Arbeit. Danach bat I). den „Be-

weis* geführt, dass die Morphologie nicht nur kein

pbysiealiseh-chemisehes Problem ist, sondern dass sie

auch mit dem Begriff des Mechanismus nicht das Ge-

ringste zu thun hat. Nur die Entwicklungsmechanik,

welche die allgemeinen Bedingungen des Formauslösens

studirt, macht vielleicht eine schon im Namen liegende

Ausnahme, aber auch sie behandelt nicht ein physi-

ealiseh-chemisches Problem.

Hölzl (37) bekennt sich bez. der Bildung der

gelben Körper im Wesentlichen zu der u. A. von

Spiegelhcrg und dem Ref. vertretenen Lehre. Seine

sehr eingehenden und sorgfältigen Untersuchungen

(Bollingens Laborat.: München) an 60 Individuen vom

1. bis 71. Lebensjahre Hessen ihn die u. A. von Pala-

dino behauptete postembryonale Neubildung von Eiern

und Follikeln vermissen. Als Farbstoff des gelben

Körpers kann (S. 461) „sowohl Hiimatoidin als Lutein

(beide von einander, wie von Bilirubin verschieden) oder

auch ein autochthoncs Pigment fungiren, nicht nur je

nachdem eine Blutung stattgefunden hat oder nicht,

sondern je nach der besonderen Art der Neubildung

(Paladin o)". — Ovulation und Menstruation fallen

nicht nothwendig zusammen, doch fördert die letztere

die ersten*. Corpora lutea vera und spuria sind im

Wesentlichen gleich. — Die homogenen Glasmembranen

an obliterirenden Follikeln sind pathologisch: die Mem-

branen entstehen nicht aus den persistirenden Basal-

membranen, sondern in Folge einer degenerativen Sclc-

rosc der Theea folliculi. Corpora fibrosa entstehen

entweder aus solchen Glasmembranen als Steigerung

ihrer Bildung, oder aus Fibrinmassen oder aus Gefassen.

Waldeyer.

Leopold und Mironoff (47) eonstatiren, dass

Ovulation und Menstruation unabhängig von

einander vorkommen können, obgleich beide für ge-

wöhnlich verbunden sind: unter 42 Fällen 30 mal oder

in 72pd.
Mann (50) hält jede ungünstige Bedingung für

rasche Assimilation von Nahrung für geeignet, männ-
liches Geschlec ht hervorzubringen, umgekehrt ist es

für das weibliche. Die Conjugation von zwei Zellen

schafft ein neues Nutritiouseentrum, welches über die

verschiedenen Organe seinen Einfluss ausübt, damit

„sein Hunger" gestillt werde. Die schleehternährte Zelle

wird durch das überflüssige Nahruugsmaterial einer

gilternährten gleichsam mit durchgefüttert, jedoch ohne

dass das lebende achromatophile Protoplasma dabei

verdaut würde.

B. Samen und Ki.

1; d' An na. E., Sulla spermatolisi nei Vertebrati.

Hieerehe falte nel laboratorio di auatomia della R.

l'iiivcrsita di Roma. Vol. III. F. 2. p. 127—172. Cou
una tav. — 2) Auerbach, L.. Zu den Bemerkungen
des Herrn Dr. Ball"wiiz. betreffend das Sperma von

Dyticus marginalis. Anat. An*. Jahrg. VIII. No. 18

und 19. S. 627—630. — 3) Derselbe, Ueber merk-
würdige Vorgänge am Sperma von Dyticus marginalis.

Sitzungsberichte der K. Pr. Academie der Wissenseb. in

Herlin. I'hys.-inath. Kl. No. XVI. S. 185- 208. -

4,i Balbiani. E. G., Centrosome et Dotterkern, .lourn.

de l'anat. T. XXIX. No. 2. p. 145-179. Aver 2 pl.

— 5) Ballowitz, E.. Zu der Mittheilung von Herrn
Prof. L. Auerbach in Breslau über merkwürdige W-
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gänge .im Sperma v<»u Dvtious marginalis. Anat. Anz.

Jahrg. VIII. No. 14 15. S. 505 506. ~ 6) Bam-
bekc. C. van, Contributions a l'histoire de la Consti-

tution de l'fi «uf. II. Elimination dV-bments nueleaires

(laus l'eeuf Ovarien de Scorpacna serofa I.. Bull, de

lacad. des sciences de Bclgique. Auine 1..XVIII. T. XXV.
No. 4. p. 323-36-1. AvccZpl. — 7) Derselbe, Das-

selbe. II. Elimination d'ch-nicnts nueleaires dans l'oeuf

Ovarien de Scorpacna serofa L. Aich, de biologie.

T. XIII. F. 1. p. 89-124. Avee 2 pl. - 8) Barde-
lebe ii, K. von, Präparate von Spermatogenese. Anat.

Anz. Jahrg. VIII. Ergänzungsheft. Verhandl. d. Anat.

Gesellschaft auf d. Versammlung in Güttingen. S. 206.

(Demonstration.) — 9} Barfurth, D.. Rjttiaov.it und
Intraovat. Sit/ungsber. d. Dorpater Nauirforseher-Ges.

1892. S. 173-17S. — 10) Bauer, R. W., l'eber das

Verhahniss von Eiweiss zu Dotter und Schal' 1 in den
Vogeleiem. Bi.dog. Centralblatt. Bd. XIII. No. 15

und 10. S. 511. — 11) Bend.i, (.'., Eine Mittheilung

zur Samenbildung. Internat, Centralbl. f. Phvs u. l'aih.

der Harn- und Sexualorgane. Bd. IV. II. 1. S. 23—25.
— 12) Bene den, ('. van, Elimination of Nuelear
Elemente in Ovaria» Ova <<( Seorp.v-na serofa. Bull,

de rAcadi'mie Beige, p. 323—364. Avee. 2 pl. Joitrn.

of the R. Mieroseopical Society. P. 5. p. 609. —
13) Bigelow, K., P., Ch'avage in Aoquorea Forskalea.

American Naturalist. Vol. XXVII. p. 58—51).

14} Birula, A., A Contribution to the Knowledge <•(

the anatomical Strueture of the Sexual Organs in the

Galeodidae. Annais and Magaz. of Nat. Hist. Vol. II.

No. 61. p. 68—71. — 15) Blane, H.. Etüde sur la

lecondaii.m de la Tmite. Berichte der natnrforsehenden

Gesellschaft in Freiburg i. B. Bd. VIII. S. 163-191.
Avee 1 pl. et lig. {Monospermie des Eies ist die Kegel.)
— 16) Derselbe, Un eas d'ovule ä deux noyaux ehez

un Mammifero (Mus derumanus). t'ompt. rend. de la

ociete biologiqtie de Paris. T. IV. No. 23. p. 563
bis 564. — 17) Born, G., l'eber Druekversuehe an
Froscheiern. Anat. Anz. Jahrg. VIII. No. 18 und
S. 609-627. Mit 10 Abbild - 18) Braetn, F.. Das
Prineip der organbildenden Keimbezirke und die cnt-

wiekelniigsmtehanischtn Studien von II. Driesch. Biol.

Centralbl. Bd. XIII. No. 4 und 5. S. 148 158. —
19) Brauer, A., Zur Kenntniss des pathogenetisch
sieh entwickelnden Fies von Artemis «alina. Zoolog.

Anz. Jahrg. XVI. No. 417. S. 138 140. - 20) Der-
selbe, Zur Kenntniss der Spermatogenese von Asearis

inegalocephala. Arch. f. mierosc. Anat. Bd. X XXXII.
lt. 1. 8. 153 213. Mit 3 Taf. 21) Bu. hanan.
I'. Miss. Peculiarities in Scgmciitation of Poh ehaetes.

.lohn Hopkins* l'niversity Cireulars. Vol. XII. p. 10».

22) Brazzola, F.. Rieherchc sull* istologia normale
• patologiea del testieolo. IS91. Bologna. S. Nuta
III. e IV. Con tav. - 23) falderwood, W.l... A (\>!i-

irihution to the Knowledge of the Üvary and iutraovariau

Egg in Telcostcans. With 2 pls. Notes on Centlina
Salvini. Journ. of the Marine Biolog. A *»«*•. of the En.

Kingdom. 1892. Vol. II. No. 4. With 1 pl. —
24) Mae «'Inn-. (". F. \\ ., Notes >.n the Early Stages

•if Segmcntation in Petromvzon m;irinu> Zoolog. Anz.

Jahrg. XVI. No. 429. S.367-36S. No. 430. S. 373
"»76. — 25; Crety, <'.. Sulla d-'gener.-uioue li-i.il'-tjrir.-i

])rimitiv;i del vit>- 1
1>

• delle ova dei Manimifen. Iti-

eereh«.- ncl laboratorio ili ana(<>inia delta K. 1 ni-

versita di Koma. Vol. III. F. 2. p. 172- 183.

<on una tav. — 26) Dendy. A.. Further Notes

on the Oviparity ,.f the Iarger Virt»rian Peripatus

generali v- kiewn as P. Keuckartii. Annah-s of Natural
Iiiston-." Vol. X. Aug. p. 136-143. 27, Der-
selbe, Dassel»,,-. Proeeedings of the Lium-an S'«cietv

of N South Wales. Vol. VII p. 2. p. 267 276. :

Js, Driesch. II., Eiitwieki-liinsi'Miiei'hatiisehe Studi-n.

Mit:!., d. /oo|. Station in Neapel. Bd. XI. II. I 2.

S. 221 254. Mit 1 Taf. — 29) Ebner, V. von, Di-

äussere Furcliung des Triton-Eies und ihre Beziehung

zu den Hauptrichtungen des Embno. 4. Jena. 26 Ss.

Mit 2 Taf. - 30) Derselbe, Dasselbe. Festschrift f.

A. Rollett. 4. Jena. — 31) Eismond, J., l'eber

die Bedeutung der Nebenkerne bei den Infusorien. Be-

rieht über die Thätigkeit des zootom. Laboratoriums in

Warschau. 1S92. p. 1-S. — 32) Eick. K., Leber
die Reifung und Befruchtung des Axolotleies. Anat.

Anz. Jahrg. VIII. Ergänzungsheft. Verhandl. der Anat.

Gesellschaft auf der Versammlung in Göttingen. S.

120—122. — 33) Derselbe. Dasselbe. Zeitschrift f.

Zool. Bd. EVI. H. 4. S. 529-614. Mit 4 Taf. -

34) Derselbe. Keimbläschen, Riehtungszelle. Kieh-

tungsspindel, Samenfaden, Samenkerne, Theilung der

Attiaciionssphäre. Eikern und Samenkorn. Anat. Anz.
Jahrg. VIII. Ergän/ungsheft. Verhandl. d. Anat. Ge-
sellschaft auf d. Versammlung iti Güttingen. (Demon-
stration.) S. 206—207. — 35) Graff, L. von, Bemer-
kungen zu W. Kepiachoff (Zur Spennatologie der Tur-
bellarien). Zoologischer Anzeiger. Jahrg. XVI. No.

423. S. 269- 271. (Bezweifelt, dass die von Ii. be-

schriebene Acoele mit I.eibeshohle und Mitteidann über-

haupt eine Turbellaric gewesen sei.; — 36) Hacker,
V.. Da.s Keimbläsrhen, seine Elemente und Lageverän-

derungen. I. l'eber die biologische Bedeutung des

Keimbläschens! adiums und über die Bildung der Vierer-

gruppen. Th. II. Ueber die Function des Hauptnucleo-
lus und über das Aufsteigen des Keimbläschens. Ar-

chiv für mierosc. Anat. Bonn. Bd. XXXXI. H. 3. S.

452-492. Mit 2 Taf. u. 1 Fig. Bd XXXXII. H. 2.

S. 279-317. Mit 2 Taf. — 37) Halles. P.. A propos

de l'essai de Classification «les oeufs des Animaux au
poim de vue embryologique. de M. Henneguy. Coinpt.

rend. de la soei.'te philomaihiquc de Paris. No. 7. p. 1

bis 4. - 38) Henneguy, L F., Sur la fragtnentation

parth^nogetii sique des ovuhs des mammifres pendant
l'atresie des follicules de Graaf. Coinpt. rend. T.

( XVI. No. 2u. p. 1157 -1159. — 39) Derselbe,
Dasselbe, (,'ompt. rend. hebdom. de ta societ,' de bio-

logie. T. V. No. 17. p. 500—502. — 40) Derselbe.
I.e corps vitellin de Balbiani dans l'oeuf des vertebres.

Journ. de l'anat. No. 1. p. 1—39. Avec. une pl. —
41) Derselbe. E-sai de Classification des oeufs des

animaux au point de vue embryogetiique. 8. Paris.

1892. S pp. — 42) Derselbe. Signification du noyau
vitellin de Balbiani chez les Vertebres. Compt. rend.

de la soeiete philomati'|iie. 1892. No. 5. p. 2— 3. —
43) Derselbe. Sur la degi'nerescenee des ovules des

Verfebres. pendant l'atresie des follicules de Graaf.

Ibid. 1893. No. 14. p. 2. — 44) Herbst. C. l'eber

Ii.- künstliche Hervorrufumr von Dottennembranen an

unbefruchteteu Seeigeleiern. Inang.-Diss. 8. Erlangen

(Bericht f. IS92. S. S4}. 45) Herff, t». von. Das
Ovariab i des Menschen. Zeitschrift f. Geburtsh. u. Gv-

näk. Bd. XXIV. II. 2. S. l-2(i. — 46) Herf.Vt,
K. V., Der lieifunirsprocess im Ei von Petromvzon flu-

viatilis. Anat. Anz. Jahre. VIU. Xo. 21 u! 22. S.

721 — 728. Mit 7 Abb. i In der aus Vejdovsky's
Institut«- in Prag hervorgegangenen Arbeit zeigt Verf.,

dass alle bisherigen Ant..ren bei ihrer Darst< llung der

Bildung der Riehl ungsUrpcrrhen die Spindelt'igur über-

sehen haben, von der er überzeugende Abbildungen

giebt. H erforl 's Befunde ergeben eine lieinerketis-

werthe Eeliereinstiminun^ mit den Ergebnissen O.

Seh ulze's \7.. f. w. Z»oi Bd. 45. 1SS7.I und Born's
[Anat. Anz. 1S92.] am Amphibien-Ei. Waldeyer.)

47 Hertwig. 0 . Expcrimeiitelle Untersuchungen über

di.- ersten Theilungeu des F^scheies und ihre hf.-

zi' huiiir« ii zu der ' »rganbildung des Embryo. Sitzungs-

her. <1. K Pr<-!issi*e|i.-M \e;id--]iiie d. Wissenschaften zu

Berlin. No. XXIV S. 3M5-392. - 48) Derselbe.
IVber den Werth der ersten Fuiehuugszelh ti für die

i irgaiibildung dvs Emlu v.i. Aich. f. mierosc. Anat. Bd.

XI. II. II. -1 S. 662 S06. Mit 6 Taf. — 49) Hiek-
son. J. J.. The Fragmentation ••)' the (».isperm Nueleus

in certaiii Ova. Proceedings of the Cambridge Philu-
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«.phiral Society. Vol. VIII. P I. p. 12 17. ~ 50)
Holl. M., Ueb*.-r die Keifung der Eizelle bei den
Säugethieren. Wien. Mit 3 Taf. — 51) Derselbe.
Dasselbe. Anzeiger d. k. Aeademie d. Wiss. zu Wien.
Xo. XV. S. 160—162. — 52) Derselbe, Dasselbe.

Anat. An/.. Jahrg. VIII. Ergänzungsbeft. Verhandl.

d. Anat. Gesellschaft auf d. Versammlung in Göttinnen.

S. 122—124. — 53) Julin, C, Strueture et deve-

loppement des glandes sexuelles: ovogenese ei Sperma-
togenese ehez Slyclopis grossularia. Le corps vitellin

de Balbiani et les Clements de la cellule des Mcta-

/oaires -iui correspondent au Macronucleus des Infu-

soircs eilies. Bull, srientifique de la Franee et de la

Belgique. T. XXV. F. 1. 54) Keiffer. Recherche*

sur IVriginc et le devcloppement des produits sexuels

inales ehez Uydraetinia cchinata. 8. Bruxelles. 1892.

3.*> pp. Avec 2 pl. — 55) Klieti, R.. Leber mehr-
ejige Graafsche Follikel beim Menseben. 8. München.
Mit 5 Fig. -- 56) Derselbe, Dasselbe. Münehener
inedicinische Abhandlungen. IV. Stufe. H. 4. 19 Ss.

Mit 5 Taf. — 57) Rochier, E. et E. Bataillon,
Keehorehes sur fextension du hlastodermc et lorienta-

tj>m de Tembnon dans l'oeuf des Tch'ostiens. Compt.
rend. T. CXVII. Xo. 15. p. 490—493. — 58)
Laehi, F.. Una anomalia di sviluppo dell' unvo uma-
uo. Gazetta degli Ospitali. Xo. 57. — 59) Laguesse,
F., Sur rhUtogenie du panereas: la cellule paneivatique.

Comptes rend. de la soeiete de biol. T. V. X'.».

24. p. 696—«97. — 60) Lemoine, V., Kti.de rom-
parce du developpeinent de l'oeuf dan* la forme agame
apt^ro. dans la forme agame ailee et dans la forme

sexuee du Phvlloxera. Zoologiseher Anzeiger. Jahrg.

XVI. No. 417. S. 140-142. Xo. 418. S. 145 149.

— 61) Derselbe. Xote complt'mentaire sur l'oeuf du
Phylloxera agame aptere. Kbendas. Xo. 422. S. 247
bis 24-V — 62) Lode. A., L'eber den Mechanismus der

Wanderuog des Eies vom Ovarium in die Tube und
über die sogenannte äussere Lcberwandemng des Kies.

Wiener klin. Woehensehr. Jahrg. VI. Xo. 31. S. 572
bis 573. - 68) Loeb, J.. Ueber eine einlache Me-
thode, zwei oder mehr zusammengewachsene Em-
brvonen aus einem Ei hervorzubringen. Pflöger's

Archiv. Bd. LV. H. U u. 12. S. 525—529.
'Durch verdünntes .Seewasser bei Seeigeleiern.' —
04; Maas, 0., Leber die erste Differenzirung von
Gcnerations- und Samenzellen bei Spongien. Verhand-
lungen d. deutschen zoolog. Gesellschaft auf der Ver-

sammlung zu Güttingen. S. 27—35. Mit C Taf. —
65) Mareacri, A., Influence du moiivemont sttr le

developpement des oeufs de poule. Compt rend.

T. CXVI. Xo. 2. p. 71-78. Cfi> Mertens. II..

Sur la sphere atiraetive dans l'ovule des Uiseaux. Bul-

leHin de la soeiete de nicdeeine de Gand. — «7) Mi 11-

gazzini, F., Corpi lutei wrt e ialsi dei Kettiii.

Rieerche nel laboratorio di auatomia normale della K.

Luiversitii di Roma. Vol. III. F. 2. p. 105 -126.

Con 2 tav. «S.i Mi not, Charles-Scdgwick. Gegen
das Gon-dom. IS94. A1t.1t. Anz. Bd. IX. No. 7.

S. 210-213. Mit I tig. - 69) M..ore. .1. F. S„ Mam-
malian Spermatogenesis. Anat. Anz. Jahr»;. VIII.

No. 20. S. 6S8-6KS. Witt. 4 ligs. - 70) Derselbe.
Un the Relationships and R.de of ihe Arehophisin

'luring Mitosis in Üe- Larva! Salamander, (Juartcrly

.lourn. of mierose. V..1. XXXIV. P. 8. p. 1*1—198.
With o«e pl. - 71} Dorsel be, Some Points in the

Origin of Reprodiietive Elements in Apus am! Bran-
chipus. Ibidem. Vol. XXXV. P. 2. p. 259 - 284.

With 2 pls. 72} Morgan. T. IL, Kxperimcnt.il

Studie* ..it the Teleost Egjfs. Anat. An/, .lahrg. VIII.

Xo. 23. 11. 24. S. m- 814. -- 73} Derselbe. Kx-

perimental Studios on Kehiiiodeim Eggs. Ebendaselbst.

IM IX. Xo. 5 u. « S. 141 152. With 4 lig>.

74i Xagel, \V.. Bemerkungen zu der Abhandlung
Dr. Sehottlaender's: Leber den Graafschen Follikel etc.

im 41. Bd. S. 219. Archiv für mieioscopi*ehe Anat.

Bd. XXXXI. IL 4. S. 706-708. 75) Nogakuski,
K. T., Preliminary note on the Spermatogenesis of

Bombvx mori. Zoologischer Anzeiger. 1894. .lahrg. XVII.

Xo. 438. S. 20—24. — 76) Piersol, G. A.. Duration

of Motion of Human Spcrmatozoa. Anajt. Anzeiger,

.lahrg. VIII. Xo. 8 u. 9. S. 299—301. — 77) Rath. O. vom,
Beitrüge zur Kenntniss der Spermatogenese von Sala-

mandra maculosa. Zeitschrift f. Zoologie. Bd. LVII.

II. 1. S. 97-185. Mit 3 Taf. — 78) Repiaehoff.
\\\, Zur Spermatologie der Turbellarien. Zeitschrift f.

Zool. Bd. LVI. IL 1. S. 117-137. Mit 1 Taf. —
79) Kossi, U., Contributo allo studio della stnittura,

della maturazione e della distruzione delle uove degli

anfibi Salamandrina perspieillata e Geotriton fuseus).

Monitore zoologico italiano. 1894. Anno V. No. 1.

p. 13 23. No. 2. p. 33—41. — 80) Roux, \V\,

Leber die Specitn alion der Furchungszellen und über

die bei der Postgeneration und Reganeratioti anzu-

nehmenden Vorgänge. Biologisches Centralblatt. Bd. XIII.

No. 19 u. 20. S. «12-625. Mit 3 Fig. No. 21 u. 22.

S. 656 -72. (Tritt für die Präformationslehre ein, eine

Art Mosaikarbeit, die namentlich seitens des Zellkernes

geleistet wird. Polemik gegen U. Hertwig u. Driesch.)
— 81} Derselbe, Leber die ersten Theiluugen des

Froseheies und ihre Beziehungen zu der Organbildung

des Embrvo. Anat. Anz. .lahrg. VIII. No. 18 11. 19.

S. 605-609. 82) Rzehak, E. C. F.. Oharactcrlose

Vogeleier. Eine zoolog. Studie. Annaleu d. k. k.

naturhist^r. Hofmus< uins. Wien. 6 Ss. — 83) Sabatier,
A., De la Spermatogenese ehez les Lnistaees DtVapodes.

Memoire« de finstitut de zoologic de Montpellier ct. de

la Station maritime de Cette. S. II. No. 3. 393 pp.
Avec 10 pl. 84) Saiut-Joseph. de, Note eomple-

mentaire sur les oeufs du Gobius minutus L. var. minor

Heincke etc. Bulletin de la soeiete philomathique de

Paris. T. V. No. 4. p. 189—195. — 85) Sala. L.,

Experimentelle Untersuchungen über die Reifung und
Befruchtung der Eier bei Asearis megatocephala.

Sitzungsber. d. k. Prcussischen Acadcmic d. Wissen-

schaften zu Berlin. No. XXXUI. S. 657-674. Mit

1 Taf. — 86) Samassa, P., Ueber die Entstehung der

Genitalzellcn bei den Ctenophoren. Verhandlungen d.

naturhistorisch - medieinisehen Vereins zu Heidelberg.

Bd. V. II. 1. S. SO-82. Mit l Hol/sehn. 87)

Schott I aende r, .).. Leber den Graafschen Follikel,

seine Entstehung beim Menschen und seine Schicksale

bei Mensch und Siiugcthieron. Arch. f. mierose. Anat.

Bd. XXXXI. II. 2. S. 219-294. Mit 2 Taf. - 88}

Sobotta. .1 , Die Befruchtung des Eies der Maus.

Anatomischer Anzeiger. 1894. Bd. IX. Xo. 7. S. 220
bis 223. Mit 1 Hol/.sehn. 89) Derselbe, Mit-

thcilungcn über die Vorgänge bei der Keifung, Befruch-

tung und ersten Furchung des Eies der Maus. Anat.

Anz. Jahrg. VIII. Ergänzungsheft. Verhandl. d. Anat.

Gesellschaft ;iuf <1. Versammlung in Güttingen. S. 111

bis 120. -- 90) Stauf facher, H., Eibildung und
l'urchung bei L'vclas Cornea L. 1894. Jenaisehe Zeit-

schrift f. Naturw. IM. XXVIII. H. 2. S. 19« 24«.

Mit 5 Taf. 11. 1 Fig. - 91) Todaro. F., Sullo .vi-

lupp>. de Seps chalcifles. Rieerche nel laboratorio

di Auatomia uormale della K. Lniversita di Roma.
Vol. III. F. 1. ]>. 87 103. Con una tav. - 92)

Valenii. (i.. Ititorno ail una anomalia di sviluppo

dcll'acead. m- d -ehir. di Perugia. 1892. Vol. IV.

p. 81- 91. Con una tav. — 93)Vaiiot et Pes'iueo 11

,

De la Spermatogenese. Bull, de la soe. d"aiitbropologie

de Paris. 1892. T. III. F. 3. p. 289 -291. — 94)

Vav, F.. Zur Se.j-nimtation von Tn>[>idon<itus natrix. 8.

Wiir/btirg. 1892. Mit 1 Taf. — 95) \Vrso,,. E. Dei

eanali aeriferi ehe ittraversam« nel tilugello il guseio

deH'iiov». Bolletitio meiisile di Baehieoltura. Anno X.

No. 11. p. 159 -162. C -n una tav. (Bei Sehmetter-

lingseiern)- 9(>i Waldn' r. M., Färbung lebender

Gesehlechts/e||,ii. Anat. An/. Jahrg. VIII. No. 17.

S. 5«-! -565. - 97) Will, I.., Leber die Gastruhtiou
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80 Krause und Sobotta, Entwicklungsgeschichte.

von Cistudo u. Chelonia. Anal. An/. Jahrg. VIII.

No. 18 u. 19. S. 653-654. — 98) WM ton. Field

G., Echinoderm Spermatogenesis. Anat. Anz. Jahrg. VIII.

No. 14. u. 15. S. 487—493. — 99) Ziegler. H. B..

l'cber 'las Verhalten der Kerne im Dotier der mero-
blastischen Wirbeltiere. Berichte d. nalurf. Gcscllsch.

in Freiburg i. B. Bd. VIII. S. 192—209. Mit

4 Holzschn.

Balbiani (4) bespricht von Neuem den Neben-
kern in den Eiern von Spinnen, Tegeneraria do-

mestica etc. Er ist homolog dem Centrosom in den

.Samenzellen und somatischen Zellen, entsteht in jungen

Eiern aus deu Kernbläschen, condensirt auf seiner

Ausscnflache das Zellenprotoplasma. Der Nebenkern

ist einfach oder doppelt, wächst mit dem Ei: er kann

das Keimbläschen an Grösse übertreffen. Bei einigen

.Spinnen verschwindet er früh, bei anderen erhalt er

sich noch im Embryo und sogar im jungen Thier. Man

kann ihn mit Boveri als degenerirtes weibliches Cen-

trosom betrachten und zugleich als ein atavistisches

Ueberbleibsel . dem keine Function mehr zukommt.

Zufolge der Homologie des Dotterkernes und des Cen-

trosoms, sowie wegen der nuoleären Entstehung des

enteren kann man auf die Entstehung des letzteren aus

dem Kern zuriiekschliessen, woraus sich die wichtige

Rolle erklären soll, die derselbe bei der Zellenvermeh-

rung zu spielen scheint. Die Attractionssphärc im

Vogelei von Mertens (66) ist weiter nichts als der-

selbe Dottcrkcru. B. erklärt also ebenfalls den Dotter-

kern nach Untersuchung von durchsichtigen Spinnen-

eiern für ein degenerirtes Ccntrosoma. Namentlich die

Vorgänge beim weiblichen Centrosoma sind characte-

ristiseh: letzteres verliert seine Functionen, wird apa-

thisch (inerte): der Dotterkern aber entsteht von Neuem

im Ei bei jeder neuen Generation und schliesst sich in

seiner Genese an den Kern der jungen Eizelle au.

Umgekehrt zeigt sich bei den männlichen Centrosomen

durch alle Generationen eine grosse Activität : diese

erfolgt nach der Befruchtung des weiblichen Ccntro-

soma. Andererseits aber werden die männlichen Cen-

trosomen schlecht ernährt und bleiben klein, weil das

sie ernährende Protoplasma der Samenzellen wenig be-

träch tlicli ist.

Ballowit/. (5) erinnert daran, dass er früher

(Anat. Anz. 1886. S. 374) auf die eigentümliche Co-

pulation von Köpfen der Samenfäden bei Cole»-

pteren zu Doppelspermatozoen aufmerksam gemacht

habe, was Auerbach {Sitzungsber. d. k. preuss. Acad.

d. Wiss. No. XVI. S. 18,"») übersehen hat.

van Bamheke (6) schildert die Ausscheidung der

Kernelemeute im Ovarialei von Scolopendra

serofa L. Die Hypothese von Ilenneguy (40). wo-

nach der Nebeukern ein anoestrales Homologen des

Macronueleus der Infusorien und deren Macronuelens

ein solches des chroinatopbilcti Kerngerüstes sein würde,

erscheint auf Scolopendra nicht anwendbar.

Bauer (10) fand bei Vogeleiern dm Gehalt in

Gramm an Eiweiss u. s. w. im Mitt.-I:

Art. Ei. Sehale. Eiweiss. Dotter.

Kiebitz . .

Huhn . . .

Pfau . . .

23,5

53.5

83

1.75

16

9

6,75

30

48.5

16

18

24.5

Braem (18) ist ein Gegner der Präformationslehre

und wendet sich gegen die entwickelungsniccha-

nisehen Studien von Driesch. Lässt man Eier

von Echinus microtuberculatus sich unter dem Druck

zwischen Glasplatten entwickeln, so kann zwar die nor-

male Form der Furchuug in ausgiebiger Weise alterirt

werden, ohne das« jedoch die speeiüsche Eucrgic des

Eies von ihrem Ziel abgelenkt wird. In jeder der beiden

ersten Dotierzellcn der Eifurchung liegt die Fähigkeit

zum Aufbau je einer Körperhälfte des Embryo, aber

auch die Fähigkeit zur Bildung der Hälfte des gc-

sammten Fortpflanzungsmaterials.

Brauer (19) findet im Ei von Artemi a salin«

die Richtungsspindel nicht wie Weismann (Amphi-

miiis. 1892. S. 73) aus 48—52. sondern aus 336 un-

geteilten Chromosomen zusammengesetzt. Bleibt die

Befruchtung aus. so wird entweder nur ein Riohtungs-

ki'-rper gebildet und die andere Hälfte direct zum Ei-

kern, oder es erfolgt eine zweite Theilung und der

zweite Richtungskörper übernimmt die Rolle

des Sporinakernes. Im letzteren Falle enthält der

Eikern 84 ungeteilte Chromosomen, die fehlende Hälfte

des Chromatins ersetzt der zweit« Richtungskörper und

bringt die Zahl auf die normale von 168 Chromosomen.

Driesch oben Lehrbücher. S. 75. No. 4) sucht

es physiologisch zu erklären, warum sich bei der

Dotterfurehung aus keiner der ersten Furchungs-

zelleii ein halber Frosch, eine halbe Ctcnophore, aber

ein ganzer Seeigel. Amphioxus. Aseidie entwickelt. Der

Grund liegt in dem Gleiten der Zellen: beim Frosche

i

isl das Zusammengleiten des Furchungsmateriales zur

Bildung einer kleinen Ganzblastula durch die Anwesen-

heit der todten Hälfte rein mechanisch verhindert. Bei

der Ctcnophore handelt es sieh um innere Kräfte des

Nahrungsdotters und ü. stellt den Satz auf, dass nach

Bestimmung erster Richtungen die prospective Bedeu-

tung der Blastulazcllen eine Function des Ortes sei.

d. h. in irgend einem Abhängigkeitsverhältnis» zu letz-

terem stehe.

Henneguy (38) sah bei der Degeneration

Graafscher Follikel im Ovariura von Säugetieren

der clir-'tnolytUhen DegencroMvnz eine Art von spon-

taner Segmentalion des Dotters auftreten. H. erklärt

sich die Sache so. dass die im Dotter sich vertheilenden

Chromosomen anstatt der Oiitrosom.n Anlass zu caryo-

mitoüscli'n Figureu für die uchr.'inatophilen Fäden

gelten.

Hitlbiatri (4) eri.rt.-rt ferner den Dottcrkern

im Ei der Verte braten. Dieser Kern findet sich in

allen Cl tss. ii der letzteren, z. B. auch in den Ovarial-

ciern des Kaninchens und ist bei jeder Speeies fast

constant. Es ist ein centraler Körper, der von einer
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Zone mehr oder weniger modificirten Protoplasmas um-

geben wird. Kr erscheint, wenn das Primordiale! auf-

hört zu wachsen oder sich zu vermehren. Er stammt

aus dem Keimbläschen und besteht aus chromatophiler

Substanz. Bei Vertebraten verschwindet er bald, bei

Wirbellosen aber kann er im reifen Ei per.-istiren und

selbst im Embryo noch aufgefunden »erden. Es hau-

delt sieh, wie oben bei den Spinnen erwähnt wurde,

um ein atavistisches (aneestnil) Organ, welches nebst

den Kernkörperchen des Keimbläschens dem Macronu-

clus der Infusorien homolog ist, wiihrend deren Micro-

nueleus durch das ehromatophile Fadenwerk des Keim-

bläschens repräsentirt wird.

von Herff (4-
r
)) legt«' die lehenswarmen Ovarien

des Menschen unter häufigem Wechsel der Flüssig-

keit in eine Lösung von '"> Th. Kaliumbiehroinat, 50 Th.

1 pruc. Ueberosmiunisäure. 200 Th. Wasser 6— 14 Tage

lang. Dann folgte Einlegen nach dem Abtrocknen in

(•ine 0,75 1 proe. Silbcrnitratlösuiig nebst 1 Tropfen

verdünnter Essigsäure auf 800g derFliissigk.it. L'nter

häufigem Schütteln wird die Silberlösung binnen 1 bis

Tagen mehrmals gewechselt. Schnitte werden am

bequemsten mit dem Gefriermicrotom angefertigt. Dann

jOproc.. 96 proc. und absoluter Alcohol und Einsehlu-s

in Balsam oder Sandaracharz. Ks färben sieh Blut-

gefässe. Capillar'ti. F"llikelcpithcl. Bindcgewebszctlen,

Bindegewebsfibrillen, elastische Fasern, glatte Muskel-

fasern, auch da- Xervenmark.

Hertwig (47) erörtert auf experimenteller Grund-

lage die Aufstellungen von R.iui in Betreff der ersten

Furchungen des Frosehcies. Danach würde die

erste Furehung das Links und Rechts von einander

trennen, die zweite das Vorn und Hinten, die dritte

äquatoriale Furchung die Dorsalseite von der Ventral-

hälfte. Jede Zelle tragt also von vornherein ihr zu-

künftiges Schicksal in sich und von der /.weiten Fur-

chung an gestaltet sich der Aufbau des Embry» zu

einer Mosaikarbeit. II. prosstc II Froscheier in Seln-iheti-

oder Cylinderforin und konnte die Entwickeln!^' darau

bis zur Entstehung des Nerveurohres verfolgen. Da-

durch ändert sich aber die Lage der Kernspindcl. Ihre

beiden Pole zeigen stets nach der Richtung der grössten

Protoplasmamassen, sie stellt sieh der Länge nach in

einem Glascylinder, in den das Ei eingeschlossen worden

war, bei Seheibenform des Eies parallel zur Seheiben-

berflache und wieder der Länge nach, falls die Scheibe

oval ist. Man kann daher die Eier zwingen, sieh so

theilen. wie man es gerade wünscht, und es zeigte sieh,

dass keine ursächlichen Beziehungen zwischen der Laue

des Xervenrohre^ und der ersten Theiliiiigsebeue exi>ti-

ren: >ie steht bald senkrecht, bald schräg, bald parallel

der letzteren. Das Oben und Unten am Ki wird durch

das verschiedene specitisehe Gewicht der Dottei Substanz

daselbst erzeugt, die erste Theilungscbene steht au

.-•voiden Eiern stets senkrecht zur Längs.ue. aber nicht

um Ifinien und A
r
orn zu trennen, sondern .ms den ob'-u

.-ingedeuteten Gründen. Hiernach lassen sieh die meisten

Antraben in der Literatur noch anderweitig erklären.

Derselbe (48) entscheidet sieh für die epigene-

tische Theorie im Gegensatz zur evoltitionistiseheii,

Jabr»*l>*ri<-ht irr g«ummt«n M'dlrln. tWS. Bd. I.

die, von (Iis. Rom, Weismann vertreten, eine -o

weit verbreitete Anerkennung sich erworben hat. H.

Hess wiederum Froscheier in einer engen Spalte zwischen

Glasplatten sich entwickeln und erhielt mehrere hundert

gut ausgebildete Embryonen, die bis zur ersten Ent-

wickelung des Nervcmohres verfolgt wurden. Nach den

Ergebnissen der 1'ntcrsuchung ist die Theorie der organ-

bildende!! Keimbe/.ii ke oder schlichtweg die Mosaik-

theorie ganz unhaltbar geworden und es muss eine

Theorie der Entwicklung durch regulirende Wechsel-

beziehungen der Furehungszcllen an ihre Stelle treten.

Wörtlich lautet die Zusammenfassung jener fundamen-

talen Ergebnisse;

l. Durch verschiedenartige Uompression und V er-

änderung der äusseren Form des Amphibiencies wird

der Verlauf des Furehungsprocesses, die Richtung und
Aufeinanderfolge der Theilebenen und die Grösse der

Furehungszellen in gani ausserordentlicher Weise abge-

ändert. 2. Die Richtuug der Theilungsebenen lässt

sich in jedem einzelnen Fall aus der Form und Diffe-

renzirung des den Kern umhüllenden, protoplasmatischen

Körpers (aus der Form der Zelle und der Vertheihmg

des Protoplasmas und der l'rotoplasmaeinschlüsse) er-

klären. 3. Aus der Vergleichung der Richtung der

ersten Theilungsebenen, wie sie sich unter normalen

und abnormen Verbältnissen gesetzraassig ausbilden, mit

den Hauptriehtungen de.- aus dem Ei entstehenden

Embryo ergiebt sich in unwiderleglicher Weise, dass

/.wischen beiden ein ursächlicher, gesetzmäßiger Zu-

sammenhang nicht besteht und dass die Stellung der

Medianebene des Embryo nicht durch die Stellung der

ersten oder zweiten Furchungsebene bedingt wird. 4.

Bei den verschiedenen Modificalionen des Furchungs-

processes werden die aus dem ersten Furchungskern

durch aufeinanderfolgende Theilungen erzeugten Kern-

generationen Theilen des Dotters, die im Eiraum eine

sehr verschiedene Lage einnehmen, zugetheilt und mit

ihnen zu einem Zellkörper verbunden. Die Kerne wer-

den im Kiraum .wie ein Haufen von Kugeln durchein-

ander gewürfelt." 5. Wie durch die Theilebenen nicht

Stücke des Dotters, die für bestimmte Stücke des Embryo
(linke und rechte Körperhälftc, Kopf- und Schwanztheil.

Bauch und Rucken) präformirt sind, von einander ge-

sondert werden, so werden durch den Kcrntbcilungs-

process auch nicht qualitativ verschiedene Substanzen

des Furchungskerns auseinander gelegt und auf die

verschiedenen Zellen zur Vertheilung gebracht. Hiermit

ist, wie schon Driesch bemerkt hat, die Theorie von

Weismann und Rom widerlegt, nach welcher durch

die verschiedene Qualität der Kerne den einzelnen Für-

chungs/ell. n ein besonderer ("haracter aufgeprägt und

ihre weitere Verwendung im Entwicklungsproeess vor-

ausbestimmt werden soll. Denn trotz der Dur.heiiian-

derwiirfelung des Kerninateriales im Eiraum entstehen

in all'-n Füllen normal gebaute Embryonen mit normal

gelagerten Organen. •>. In Bezug auf die Theorie der

organbildenden Keimbezirke gilt die Lehn: von der

Isotropie der Eizelle, insofern im Dotter keine für einen

bestimmten Organtheil vorausbestimmten. qualitativ un-

gleichen Subst.inztheile. (keine Leber-, Xiere-. Retina-,

Haut-bildenden Stoffe) in bestimmter räumlicher Anord-

nung enthalten sind Wenn es auch möglich wäre, die

einzelnen Organe durch rückläufige Verfolgung des Ent-

wicklungspnx'csses auf bestimmte, kleinste, im Eiraum

angeordnete Theile der unbefruchteten oder befruchteten

Eizelle zurückzuführen (jedes Spätere muss natürlich

vi 'ii etwas Vorausgegangenem herrühren:, so würde da-

durch für das causale Verständniss des Entwieklungs-

process«^ nicht da.s Geringste gewonnen sein. Denn die

Inhaltstheilchen des Eiraums 'der Keimsclicibe z. B.).

bei denen wir zuletzt anlangen, sind ihren Eigenschaften
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nach nicht für ihre spätere Venrendung speeificirt, da
der Eiinhalt sich mit der Nadel durcheinanderriihren,

(Froschci beim Anstechen) und um erhebliche Bruch-
theile verringern lä.sst (Frosch-, Seeigel-, Aruphioxusei),

troUdem aber normal gebildete Embryonen liefert. Der
anfänglich isotrope Inhalt des Eies wird erst durch die

Proccs.<e der ZellVermehrung und die weiter anschlies-

senden Stufen der Entwicklung, welche mit chemisch-

physikalischen, ausserordentlich wichtigen Stoffwandlun-

gen (zuiu Beispiel Vermehrung der Kernsubstanz) ein-

hergehen, immer mehr organisirt und im Einzelnen

speeificirt. 7. Die im Vorigen genauer definirte Isotropie

des Eiinhalte* steht nicht im Widerspruch mit den
Thatsachen. dass das Ei schon als Zelle in bestimmter
Weise organisirt ist, dass es aus verschiedenen Sub-

stanzen von ungleichem speeifischem Gewicht und von

verschiedenem Werth für die Lebensprocesse (aus Proto-

plasma und Dottereinsehlüssen) besteht, und dass diese

Substanzen zum Theil ihrer Schwere nach im Eiraum
ungleich vertheilt sind. (DuTerenzirung des Eiinbalts.)

8. Die Form des Eies und die Differenzirung seines In-

halts übt auf eine grosse Reihe von Entwicklungspro-
eessen einen richtenden Einfluss aus. wie dies selbst-

verständlich ist, da sieh der embryonale Körper aus

den Massen ilitilehcn des Eies aufbauen muss. In diesem
Sinne erscheint das Ei gewissermaassen als eine Form,
welcher sich der werdende Embryo, besonders auf den
Anfangsstadien der Entwicklung, in vielfacher Beziehung
anpassen muss. a) Von der Form und Differenzirung

des Eies wird die Stellung der drei ersten Furehungs-
ebenen u. s. w. beeinfiusst (Tritonei, Frosehei etc.)

b) Der Vertheilung der Massentheilehen des befruchteten

Eies entspricht die Massenvertheilung in der Keimbla.se,

da bei der Zerlegung in Zellen die räumliche Anord-
nung der Substanzen von ungleichem Gewicht keine

Aenderung erfahrt. (Polar differenzirte Keimblase der

Amphibien, Keimhlase mit ungeteiltem Nahrungsdotter
der meroblastischen Eier, c) An Keimblaseti mit un-

gleich differenzirtet) Wandungen kann sich die Gastro la-

einstülpung nur aut einem bestimmten Gürtel der Kugel-

oberfläche, der als Rand/onc bezeichnet wurde, bilden.

Die Handzone liegt je nach dem Dotterreiehthum des

Ei<s entweder unterhalb des \c<|uators der Eikugcl

(Amphibien) oder oberhalb desselben (meroblastische

Eier). Je nachdem gewinnen die sich bildenden Em-
bryonen eine f.-ste Orientirung zur Eioherfläche. die bei

Amphibien. Fischen, Reptilien und Vögeln gemäss der

verschiedenen Organisation ihrer Eizellen verschieden

ausfällt, d: Aus ovalen oder längsgestreckten Eiern

geht auch eine ovale oder lilngsgestreckto Keimbla.>e,

aus dieser eine ebenso orientirte Oastrula u. s. w. her-

vor, da die ursprünglich gegebene Massenvcrtheilting der

Eisubstanzen vom vorausgehenden auf das nachfolgende
Eritwicklungsstadium übertragen wird. (Ovale Eier von
Triton, Insecteneicr etc.) e) Wenn manchen Eiern

ausser ihrer polaren Differenzirung auch noch eine bi-

lateral-symmetrische Organi.sati.iu in der Vertheilung
ihrer Substanzen von ungleicher Schwere und verschie-

denem physiologischem Werth zukommt. so muss die-

selbe gleichfalls eine bilateral symmetrisehi- Fi Tin der

Keiinblase zur Folge haben, wodurch der Ort der Ga-
•.tmlaeinstiilpung im Bereich der Randzoue ifch genauer
bestimmt sein wird. !) Bei polar differenzirteu Eiern,

die entweder einen längereu Durchmesser oder eine

bilateral symmetrische Organisation besit/en. kann
unter normalen Verhältnissen die Richtung der

beiden ersten Theilungen mit der Richtung der späteren
llaupteheiieu dem Embryo antiähernd zusammenfallen.
Die l.'rsache tür dieses Zusammentreten ist schon in

dem Hau der Eizelle gegeben. So erklären sieh die

Beobachtungen von van Heneden und Julin am
Aseidienet. von Wilson am Ei von N'ereis, von Roux
am Ei von Kana eseulenta, von H. an Eiern von
Triton etc. g) Bei der Gastrulnliou des Amphibieneies
lindet eine Drehung um eine Axc statt, welche die

Symmetrie- und Gleichgewichtsebcne rechtwinklig schnei-

det. 8. Auf Eier, die aus ungleich schweren und un-
gleich vertheilten Substanzen bestehen, übt die Schwer-

kraft auf den Anfangsstadien der Entwicklung einen

richtenden Einfluss aus, so dass sie im Raum ihrer

Schwere nach genau orientirt sind. Bei bilateral-sym-

metrischen Eiern ist die Symmetrieebene dann zugleich

auch eine GleichgewichLsebene, und stellt sieh daher

im Raum lothrecht ein. (Eizelle, Blastula und GastroU
der Amphibien.) Je nachdem die Reservesioffe schwe-

rer oder leichter als das Protoplasma sind, ist die vege-

tative Hälfte der Eizelle etc. entweder nach unten oder

nach oben gekehrt. Erstcres ist bei Amphibien. Rep-
tilien und Vogeleiem, letzteres bei den Eiern von Ascidia

(van Beneden und Julin) und bei einigen pelagischen

Fischeiern mit Üelkugel der Fall. i). Wenn solche Eier

gezwungen werden sich in Zwangslage zu entwickeln,

sei es dass sie ihrer Schwere entgegen im Raum um-
gekehrt orientirt sind, sei es dass durch Compression
zwischen Glasplatten erzeugte Reibungswiderstände die

Orientirung nach der Schwere behindern, so entstehen

asymmetrische Embryonen mit ungleich entwickelten

Körperhälfteu. Die Schwerkraft übt daher auch auf die

Formbildung der Embryonen in gewissem Maasse einen

Einfluss aus. 10. Bei vollständiger Zerstörung von

einer der beiden ersten Theilhälften des Eies (durch

eine erwärmte Nadel oder durch den galvanischen Strom)
entwickelt sich die überlebende Hälfte zu einem ziem-

lieh normal beschaffenen, nur mit Defeeten an unter-

geordneten Körpergegenden versehenen Embryo. II. Bei

nur theilweiser Zerstörung der einen Eihälfte kann ein

entwicklungsfähig gebliebener, bald grösserer bald klei-

nerer Bntehtheil noch nachträglich in Zellen zerlegt

und dem Entwieklungsprocess der nicht geschädigten

Eihälfte angeschlossen werden, indem er zur Vermeh-
rung der den Embryo bildenden Zellmasse dient. Die
nachträgliche, dein Grad der Schädigung entsprechend

verzögerte Zerlegung in Zellen geht entweder von dem
nicht zerstörten Kern der verletzten Eihälfte aus oder,

wenn die Trennung von der anderen Hälfte noch keine

vollständige war. erfolgt sie durch l'ebergreifen des

Theilungsproecs.ses von der gesunden aut die geschädigte

Hälfte unter l'eberwandcrn vm Kernen von der einen

auf die andere Seite. 12. Entwicklung der nicht

verletzten Eihälfte (nilein oder zuzüglich eines Bruch-
tlieiles der mir theilweise zerstörten anderen Hälfte)

geschieht unter Ablauf derselben Proccsse, durch welche

die normale Ontogenese der betreffenden Thierart be-

wirkt wird. 13. Die zerstörte Dottersubstanz spielt in

der Entwicklung des überlebenden Eirestes eine ähn-

liche Holle wie der Nahrungsdotter im Verhältnis» zum
ltildungsdotler bei meroblastischen Eiern. 14. Es findet

weder eine Wiederbelebung d r zerstörten Eihäl/le. noch
der von Roux betriebene Proeess der Postgeneration

»tatt. l'>. Embryonen mit l'rmundspalte können sich

nicht auf dem Wege der l'ostgenerationen zu Doppel-
missbilduiigen timgestalten. Iii. Durch Zerstörung einer

der beiden ersten Furchutigszellen konnte weder eine

Seinigavlrula lateralis, noch eine S. anterior oder poste-

rior, weder ein Ifeinicmbrio lateralis mich ein II. anterior

oder posterior willkürlich erzeugt werden. 17. Bei stö-

renden Eingriffen findet in hohem Maasse eine Selbst-

rcgulirung d» Eiitwicklungsprocess« » statt, wodurch
auch unter veränderten Verhältnissen noch ein normales
Entwieklungsproduet zu Stande kommen kann. (Um-
lageruug von Zellen, Verlegung des Ortes der Gastrula-

einstülpung im Bereich der Randzone etc. Absonde-
rung der nicht •ntwicklungsfähigen von der sich ent-

wickelnden Substanz, [
Tmwachsung und Auflösung der

ersteren etc.) IN. Die durch Zerstörung einer der

beiden ersten Furchungszellen gewonnenen Ergebnisse

bewogen ebenso wie die Coiiipressionsvcrsuche die Un-
nahbarkeit der Mosaiktheorie, der Theorie der organ-

bildendeu Keimbezirke und der Keimplasmntheorie von

Weis mann. 1». Das Ei ist ein speeifisch organ isirter
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Klementarorganistnus, der sieh auf cpigcncti^chcm Wege
durch Vervielfältigung io Zellen und nachträgliche Diffe-

renzirung derselben entwickelt. 20. Da jeder Elementar-
theil durch Theilung der Anlage (des befruchteten Eies)

entsteht, enthält er auch die Anlage zum Ganzen und
wird erst während des Ftitwicklungsprocesscs je nach
der Stellung, welche er im Vcrhültniss zum jeweiligen

Gesammtorganismus (der Keimblase, der Gastrula et«-.)

einnimmt, unter Bildung von Plasmaproducten immer
genauer speeificirt und differenzirt. 21. Au .Stelle der
Mosaiktheorie von Roux und der Kcimplasmathcorie
von Weis mann tritt die Theorie der Entwicklung
durch regulirendc Wechselbeziehungen der Embryonal-
zellen (später der Gewebscompleze und Organe).

Klien (.»«) besehreibt mehrfache Eier, die

gleichzeitig in Graafschen Follikeln beim Menschen vor-

handen waren. In dem Ovarium eines neugeborenen

Molchen fanden sich 8 Follikel mit je zwei und einer

mit 8 Eiern.

Koehler et Bataillon (57) fanden in den künst-

lieh befruchteten Eiern von Leuciscus jaculus

ein günstiges Objeet, um die Lagerung des späteren

Embryo auf dem Ei zu bestimmen, weil letzteres einen

umschriebenen schwanen Fleck auf seiner Oberflaehe

besitzt. Der Keimpol des Eies fuirt sich an dieser

Stelle und das Blastoderm erstreckt sieb regelrecht über

den Dotter, indem seine Itauder sich selbst parallel

bleiben, wahrend es den Dotter allmählich umwächst.

Die Ftnbryonalanlagc erstreckt in der W). Stunde bei

12* C. sich über ein Viertel des Fiumfanges, als

schlanke vom Blastoporus ausgehende Linie.

Marcacci (fi3) kommt auf seine früheren Unter-

suchungen (Bericht für 1892. S. 75) über die Knt-

wiekeluugsheramung. welche das Hühnchen im Ei durch
continuirliehc Rotation während der ersten Bebrü-

tungstage bis zur Entwicklung der Allantois erfährt,

zurück und beansprucht die Priorität gegenüber den

Mittbeilungen vou Darestc (Bericht für 1892. S. 86).

M. liess die Eier in horizontaler oder in verticaler Rich-

tung 40—SO Rotationen in der Minute machen, wobei

die grosse Axe des Eies stets horizontal gelagert blieb.

Die Entwickelungsstürungen betrafen in erster Linie

die Blutgefässe des Embryo, die unvollständig gefüllt,

sowie letzterer sehr blass erschienen.

Moore (70) härtete .Salamanderlarvcn in l'l.i-

tinchlorid, dann in Holzessig, um den Nebenkern in

Zellen der Genitalfalte zu studiren. Neben dem Kern

liegt ein läuglicher, oft gebogener Körper, das Archo-

plasma. welcher ein oder zwei centrale Polkörperchen

enthält, das Archoplasma ist radiär zu denselben an-

geordnet, wie sich bei HämaUaylinfärbungen oder drei-

facher Orangefärbung zeigt. Eine besondere Zone: das

Medullarkörperchcn, nmgiebt kugelförmig jedes Ceutral-

körperchen. Einmal wurde auch eine Theilung des

Archoplasnia beobachtet. M. meint, dass als -Neben-

kern* sehr verschiedenartige Dinge bezeichnet worden

neien. namentlich auch Racterienhaufen und eingewan-

derte Leucocyten. Auch in letzteren Zellen der Sala-

manderlarve sab M. ganz, dieselbe Anordnung des Archo-

plasma wie in den Geschlechtszellen der (ienitalfalte.

Hufeisenförmige Tochterkerne stehen senkrecht zur

»chromatopbilen Spindel und Uirc Ebenen sind einander

parallel. Die Spindel entsteht aber aus dem Nebenkern

ganz unabhängig von irgend welchen Bestandteilen des

Kernes und die chromatophilcu Schleifen des Kernes

werden seitens der Spindelfasern, auf denen sie gleiten,

ausgezogen. In den Tt>cbterzellen regenerirt sich später

das Archoplasma. Bei den Leucocyten scheint sich

Alles ebenso zu verhalten und jedenfalls zeigt die

Uebercinstimrauiig mit den Beobachtungen Platner's

und Anderer an Spermatocyten von Wirbellosen (Hein),

dass es sich um weitgreifende Homologien in ganz ver-

schiedenen Geweben von Wirbellosen und Yertebraten

handelt.

Derselbe (71) fand, dass bei Branchipus die

männlichen und weiblichen Geschlechtszellen ein-

ander vollkommen gleichen. Die Abkömmlinge der

ersteren wandeln sieh auf caryomitotiscln m Wege zu

Spermat.-zoen um. durch directe Kerntheilung liefern

sie eine Hülle oder das die Samenfäden umgebende

Fluiduin. In jenen Zellen zeigt das Protoplasma eine

scliaumartigc Structur: bemerkenswert!! ist, dass die

Kerne zu 4—5 zusammen sitzen, und dass die Anzahl

der Chromosomen stets 10 in den Mutterzellen und 5

in den Tochterzellen beträgt. Körperehen im Zcllcn-

prötoplasma, die den Polkörperchen ganz ähnlich sehen,

nennt M. Pscudosomen resp. Dictyosouicu. — L'ebcr die

hermaphroditischc Vermehrung von Apns bei dem auf

10000 Weibehen kaum ein einziges Männehen zu kom-

men seheint, lässt sieb nur sagen, dass die Geschlechts-

zellen thatsächlieh alle identisch sind und je nach den

Umständen Eier oder Schleim produciren. Bei Apus ist

nur eine einzige grosse Chromosomkugel in jeder der

vier zusammensitzenden Kerne vorhanden und diese

Chromosomen theilen sieh einfach diehotomisch.

Derselbe (6'J) schildert die Spermatogenese

bei den Säugern und giebt einen ausführlichen l'a-

rallelUrungsversuch zu den Fchinodermen. der im Ori-

ginal nachzusehen ist. Abgesehen vom Schwanz unter-

scheidet M. bei den ersteren eine Portio eephalica und

den eigentlichen Kopf. Ersterer enthält zwei Ccntro-

seinen, letzterer einen cytoplasmatisehen Bestandteil,

nämlich einen Theil des Nebenkernes der Samentochter-

/eile, der von einer Anschwellung in der Kernmembran

entsteht und zweitens den chrotnatophilen Bestandteil

des Samenzellenkerncs, eingeschlossen in eine durch-

sichtige, aus P.iranuelein und Linin zusammengesetzte

Kapsel. Den Nebenkern bezeichnet M. als Archoplasma

der Samenzelle und unterscheidet noch einen zweiten

kleinen Nebenkern. welcher den Samentochterzellen

fehlt.

Nagel (74) bestreitet entschieden, dass in Eiern

der Säugethicre und Vögel das Auftreten schwarz ge-

färbter Körnchen nach Behandlung mit Ueberosmium-

säure mit Schottländer (Bericht für 1892. S. 85) auf

eine fettige Degeneration der Eizelle bezogen werden

könne.

Piersol (7fl) unterwarf menschliche, zwischen zwei

Glasplatten mit Vaselin eingeschlossene Samenfäden,

niedrigen Temperaturen. Bei 7 -8* C. behielten sie

ihre nach Erwärmung auf 24* C. sichtbare Beweglich-

keit 8 Tage lang bei. während letztere unter Aufbcwah-

6«
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mng bei 21 " f. nur 4 Tage dauerte. Wie voraus-

zusehen, ist es die Ruhe während der Kälteeinwirkung,

welche die Samenfaden in den Stand setzt, ihre Beweg-

lichkeit so lange zu bewahren.

vom Rath (77) nennt Mitose den Vorgang der

indirecten Kerntheilung und Amitose die directe Kern-

theilung, während sonst unter Mitosen gewöhnlich die

caryokinetischen Kernliguren selbst verstanden wurden.

Amitoscn in obigem Sinne kommen an Stützzelleti oder

Raiidz.ellen im Hoden vor; wo sie sieh in den eigent-

lichen Sexualzellen zeigen, handelt es sieh stets um
Degenerationsersebeinungen. Dass Amitose mit Mitose

abwechseln könne, ist in hohem (trade unwahr-

scheinlich.

Repiachoff (78) fand, dass die Kerne oder Köpfe

der Samenfaden von Turbellarien aus einer lan-

gen Reihe von Chromatosomen bestehen, und erinnert

daran, dass schon v. Kupffer (Archiv für microsc.

Anat. 1888. Band XXXII. S. 166. Taf. XXV. Fig. 37)

Aehnliches gesehen hatte. Die Köpfe sind keine nackten

Kerne, sondern mit einem für die heutige Technik öfters

nicht darstellbaren Protoplasmamantel überzogen.

Sala (85), der in Hertwig's anatomischem In-

stitut in Berlin arbeitete, schildert ausführlich die zahl-

reichen Veränderungen, welche Hier von Ascaris

megalocc phala erleiden, die stundenlang einer

niedrigen Temperatur, etwas unter dem Gefrierpunkt,

ausgesetzt waren. Am wichtigsten darunter ist wohl

die dann bei der Befruchtung auftretende Poly-

spermie. Sehr interessant sind mitunter vorkommende

sandubrförmige Doppeleier mit zwei Keim Möschen: sie

»erden consent von einem einzigen Spermatozoon be-

fruchtet und zeigen schliesslich vier Richhingskörper

und drei Kerne, von denen nur einer der .-permakeni

ist. Die weitere Knt wickluug konnte zur Zeil nicht

weiter verfolgt werden.

Sobotta (SS) fand die sehr merkwürdige Th.it-

s.-iehe. dass zur Zeit der Befruchtung bei der

Maus zwar im Uterus eine ausserordentlich grosse An-

zahl von Samenfäden gefunden werden, äusserst

selten aber in der Tuba-, nur »mal unter 800

Eiern, während der ersten Stunden nach der Begattung.

In das Ei eingedrungene S :i nie n f iid e n k >'"•

j» fc

wurden 10 -12 mal nachgewiesen. Die Vusstossung de-

Ricbtiingskörpercliens ist ein echter cary»mitotischer

Vorgang und dessen Vollendung geschieht erst nach

dem Eindringen des (einzigen) Samenfadens, der nicht

in radiärer, sondern in parataogcniialer Richtung i-iu-

tritt, wobei der Sehwanz verlöten zu gehen scheint;

es bildet sieh rill dir sei' Stelle eine Art Empfängnis*,

hi'igel.

Todaro :!>l) sieUtc am Discos proligeru»

von Saps chalicdes das wichtige Rcsilt.it fest, dass

\on mehreren in den perh iiellinen Raum .-ingedrungo-

nen Samenfäden nur einer zum Spemiak<*ni wird, die

übrigen degenerireti und versehwinden '-parisconoi.

Waldne: ^ifi) verwendete Eosiu. um sieh be-

wegende Samenfäden zu färben, und es gelang, mit

solchen Forellerieier zu befruchten. An letzteren färbt«-

sich nur die Eihaut und daher hofft W.. es könne ge-

lingen, das Schicksal der gefärbten Samenfäden im be-

fruchteten Ei weiter zu verfolgen.
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Cbelonia Anätotn Anz. .lahrg. VIII. No. 12 n. 13.

S. 427—131. With S tigs. -- 21} Derselbe, On M -

blast Formation in Geck". Anat. Anz. Jahrg. V III. N«>.

12 u. 13. S. 431 434. With 2 ligs. 22 M-.or.-. .1. E. S .

On thr- Relatiotiships :)M r| Ri.j,- "f (In- Arehoplasmic

Body during Miiosis in the Larva I Salamander. Report
• >f the i'<2. Meeting the British Association for the

Advano. of Science at Fdinh. Aug. 1892. p. 755- 750.
— 23) Mordy, R. W.. On two Embryo Chicks in a

single Blastoderm. I'roceedings of tlo- Amerie. Ass.o-.
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for the Advanc. of Science on tlie 41. Meeting held a»

Rochester. Aug. 1892. p. 202. - 24) Platt, Julia B.,

Ontogenetic Differentiations of the Ectodcrm in Nectu-

rus. Anat. Anz. Jahrg. IX. No. 1 u. 2. S. "il— ÄC.

Whh 3 figs. — 25) Repiachoff. W., Ueber die

G&strulation d<-r Wirbel thiere uubst Bemerkungen über
die Homologie der Keimblätter der Metazoen. Schriften

der neurussischen N\TturiorschcrgeselL->chaft. T. XVII.

H. 1 [>. 113—13«. (Russisch.) — 2«) Rom, W.,
Beiträge zur Entwiekelungsmechanik des Embrv». Ana-
t..mis.l,e Hefte. H VI. u. VII. S. 277 334! 27)

Stricht. O, van der, Sur l'existcuce dilots cellulaires

j la pi'ripherie du blastoderme de poulet. Anat. An-
«•iuer. Jahr*. VIII. No. 8 u. 9. p. 26«— 271. Aver C<

lig. 28) Will, Ii., Zur Frage nach der Entstehung
des gastralen Mesoderms bei Reptilien. Aua! Anzeiger.

Jahr-. VIII. No. 20. S. G77-6S3. Mit 2 Abi».

Barfurth (3) stellte rntersuehuugcn über Keim

-

blät terregeneration und Postgeneratiun an

A mph ibien eieru an. indem er durch Anstich mit

einer Nadel Extraovate erzeugte. B. kommt zu folgen-

den Resultaten: 1. Die Keimblätter der Amphibien

sind d« r Regeneration resp. Postgeneration fähig. 2.

Das hei >ler Contimiitätstrcnnung der Keimblätter aus-

getretene Zellmaterial, das Extraovat (Roux) bildet einen

provisorischen Wundverschluss, wie der Schorf einer

Grwebswunde. 3. Das Extraovat kann bei den Repa-

rationsvorgängen an der fiastrula abgeschnürt werden

und zu Grunde gehen, oder es kann in feste Verbindung

mit dem Ei treten. 4. Im ersteren Falle erfolgt eine

Regeneration der Keimblätter durch ZellwuchcruDg und

Vereinigung der einzelnen Keimblätter unter dem Extra-

ovat. ."». Im anderen Falle findet durch .Selbstordnung"
1

d- r Zellen (Roux) eine provisorische Entwicklung im

Extraovat und dann eine pvstgenerative Vereinigung

der Keimblätter um das Extraovat herum unter Benut-

zung und X"strifjcati"ii der Zellen desselben statt. 0.

Bei totaler Durehstechung einer Gastrula werden zu-

weilen Ectodcrnieomplcxe in das Innere derselben ver-

lagert, bleiben hier lebendig und erhalten ihr - Eigen-

art; wie lange das dauert, Meibt zu ermitteln. B. nennt

die^e Bildungen Intraovate. 7; Nach Anlage grosserer

Wunden bildet die biossliegende weisse Schicht (Ento-

derm) niemals von sich aus ein neues Eetodenn (Roux).

Ebensowenig wandelt sich eines der übrigen Keim-

blätter in ein anderes um. die Keimblätter sind also

in Bezug auf Regeneration und Postgeneration
speeificirt; dasselbe gilt von grösseren isolirl'-n Com-

plexen des Ectoderms und Eutoderms resp. des Dotter-

lagers. 8. Die regenerative Potenz ist beim Eetodenn

am grossten.

Derselbe (4) untersuchte die Bcdeutuug der

Extraovate für die Frage der organbüdenden Keimbe-

zirke und die Beziehung der Extraovate und Defecte

zu künstlichen Missbildungen an Eiern des Avolotls.

B. findet bei Verletzung des pigmentirten Eipoles eiu

ventral gelegenes Extraovat, bei Verletzung der Pigment-

greuze ein dorsal gelegenes. Die Extraovate sind tiner

Verlagerung fähig, welche auf zwei L'rsacben zurück-

geführt werdeu kann: 1. auf die Massenverschiebung

in der Eiwand durch stärkere active Zellwucherung am

schwarzen Pol und 2. auf die Wirkung der Schwerkraft

auf das Ei und das Eitraovat. Die Verlagerung steht

in Zusammenhang mit regenerativen Vorgängen im Ei.

Durch Operation an der Morula, Blastula und Gastrula

können Geschwülste von bestimmtem Bau, typische De-

fecte und Bildungshemmungen hervorgerufen werden.

Die Intraovate sind nach B. künstlich in das Innere

von Eiern verlagerte Zellkeime, die pathologischen, zur

Bildung von Dermoiden und anderen Geschwülsten füh-

renden Verlagerungen homolog zu erachten sind. Die

Eier, an denen imMonila-, Blaslula-, und Gastrulastadium

Extraovate erzeugt werden, lieferten keine Doppelbil-

dungen.

Keibcl (15) untersucht eine grössere Reihe von

Keimblasen des Schweines. Die Hauptresultatc des

ersten Tbeiles der Arbeit, welcher die thatsächlichen Be-

funde enthält, sind folgende: 1. Bei der jüngsten von

K. beobachteten Keiuischcibe reicht der Primitivstreifeti

bis an da.s hintere Ende derselben. 2. Es kommt beim

•Schwein ein Stadium mit freiem mesodermalen Kopf-

fortsatz vor. 3. Der Rand des Kopffortsatzes ist häufig

mit dem seitlichen Mesoblast verschmolzen und trägt

wahrscheinlich zu seiner Bildung bei. 4. In früheren

Entwieke lungsstadien Hess sich eiu Vorwachseu des Pri-

mitivstreifens in dem vorderen Bezirk der Keimscheibe

nachweisen. Dieses Vorwaehsen kann nicht anders als

auf Kosten des freien Kopffortsatzes erfolgen und da-

durch wird auch das vom Kopffortsau gebildete Meso-

denn in den Bereich des Primitivstreifens einbezogen.

Daraus folgt, dass das gesammte Mesoderm des künfti-

gen Embrvonalkörpers mit dem Primitivstreifen direct

in Beziehung sieht. 5. In späteren Stadien weicht das

vordere Ende des Primitivstreifens wieder zurück. (5.

Aus dem Material des zurückweichenden Primitivstreifens

bildet sich Kopffortsatz resp. die Chorda. 7. An der

Chordabildnng betheiligt sich, abgesehen von einer ganz

kur/.eu Strecke am vorderen Ende, für welche sich die

Entscheidung nicht mit voller Sicherheit treffen läs-st,

das Endoderm nicht. ^. Eine andere Quelle des Mesoderms

als der Primitivstreifeti lies* sieh beim Schweine nicht

nachweisen; von einem peripherischen Mcsohlastkeim

konnten trotz genauer Nachforschung keine Spuren ent-

deckt werden. 'J. Der Primitivstreifen reichte seiner

Zeit bis an das Vorderende des Embryo. 10. Im Mo-

ment, wo durch die Bildung der Aftermcmbrau das

hintere Ende des künftigen Embryo gekennzeichnet ist,

kann mau sagen, dass der ganze Embryo von dem

Primitivstreifengebiet durchsetzt, so zu sagen beherrscht

wird. 11. Ein ninausgreifen des Primitivstreifens über

die Aftermembran konnte beim Schweine nicht mit

Sicherheit nachgewiesen werden, ist aber bei anderen

Säugern (Kaninchen, Meerschweinchen) beobachtet. Es

bedeutet ein Uebergreifen des Primitivstreifens auf den

ausserembryonalen Bezirk des Eies und ist wichtig für

die Entscheidung der Frage, ob der Primitivstreifen

dem ganzen Urmund oder nur einem Theil des Urmutids

entspricht.

Im zweiten Theil seiner Arbeit beschäftigt sich K.

mit Vergleichen seiner Befunde beim Schwein gegenüber

denjenigen früheren Autoren; insbesondere berücksich-

tigt er die Verhältnisse der Üastrulation. Wir
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können aus diesem sehr umfangreichen Abschnitt nur

die Hauptresultate hervorheben. Die Gastrulation ver-

läuft bei den Säugern in zwei Phasen. In der t raten

wird das sog. Entoderm (untere Keimschicht-Keibel)

gebildet, welches dem Darm- und Dottersackepithel

"seinen Ursprung giebt, in der »weiten Phase wird

Chorda und Mesoderm gebildet. Eine Gastrulations-

höhle tritt bei der ersten Phase wahrscheinlich gar

nicht auf oder sie verschmilzt sehr frühzeitig mit der

Furchungshöhk. Die Eihühlc lies zweischichtigen

Säugethiorcies besteht demnach aus (iastrula- und Für-

chungshöhle. Der .Spaltraum zwischen den beiden pri-

mären Keimblättern ist ein zweiter Theil der Furchungs-

h.'-hle. Die l'hordahöhk ist ein Theil der Gastrulahöhle

und entsteht in der zweiten Gastrulationspha.se. Reste

von Coelomdivertikcln finden sich in dieser Phase nur

ausnahmsweise. Der Primitivstreifen bedeutet die .Stelle

des L'rmundes. Da derselbe zeitweise bis an das vordere

Ende der künftigen Embryonalanlage reicht, so ist das

gesammte Mesoderm des Schweins ein peristomales im

Sinne Rabl's.

Die aus dem anatomischen Institute in Breslau

unter Leitung Born 's entstandene Arbeit Kionka's

(10) über den l'urchungsprocess und die ersten

sonstigen Eutwickelungsvorgänge des Hübnerkeimes
zeichnet sieh durch die Fülle und sorgfältige Be-

handlung des Materiales sowie dureh ruhige lichtvolle

Darstellung aus. Sie wurde zur Prüfung der s. Z. be-

rechtigtes Aufsehen erregenden Angaben M. DuvaUs
unternommen, Tührte aber zu keiner Bestätigung der-

selben. Ref. bringt das Ergebniss mit den Worten des

Verf.'s (S. 52): „Wir können jedenfalls nur sagen, dass

eine Urmundlippenbildung durch Umsehlag der oberen

Zcllschicht am Rande der Keimseheibe in die untere,

wie sie von D u v a 1 beschrieben ist , in der Natur

nicht vorkommt; ebensowenig mündet die sitbgerminale

Höhle (Duval's- Ref.) jemals unter dem Rande der Keim-

scheibe an der Oberfläche aus. Sie kann demnach

durchaus nicht als Gastrula-Höhle aufgefasst werden.

Vor dem Legen, während des Furchungsstadiutns, sind

am Hühnerei keinerlei Vorgänge wahrzunehmen, die

man als Gastrulationserscheinungen auffassen könnte.

"

K. sieht mit der Mehrzahl der Autoren die Bildung des

Primitivstreifens und der Primitivrinne als Gastrulations-

vorgang an.

Verfasser sah zahlreiche isolirte Kerne (Dotter-

kerne autt.) in Form eines Kernkranzes, der im vor-

deren Theile am dichtesten war, unter dem Randtheile

der Keimscheibe. Die von Duval beschriebenen zahl-

reichen Vacuolen kounie er an befruchteten Eiern als

normales Vorkommniss nicht finden. Wuldeyer.

Lwoff (18) setzt seine Untersuchungen über die

Keimblatt erb ildun gen bei Wirbel thicren fort, (vergl.

Ber. f. 1892. S. 91); insbesondere beschäftigt ersieh mit

dem Wesen der Gastrulation. Nach L. ist der als

Gastrulation bezeichnete Proeess bei den Chordatcu

nicht homolog der Gastrulation der Wirbellosen, sondern

ein für die Wirbellhiere charakteristischer eigenartiger

Vorgang. Als Gastrula darf nach L. nur eine Bildung

bezeichnet werden, deren (durch Einstülpung oder Um-

waebsung gebildetes) inneres Blastcntoderm — wirklich

nur den Darm und nichts anders liefert, also eine echte

Darmlarvc. L. hält sich für berechtigt, diese Fe-

derung aufzustellen, weil bei Wirbellosen dureh die

Gastrulation ein Keimblatt entsteht, das nur den Dann

liefert. (Eine Chorda haben Wirbellose bekanntlich

zumeist auch nicht — Ref.). Nun geht I.. sogar soweit,

dass er behauptet, man dürfe bei Vertebraten nur das

Entoderm, das allein den Darm liefert, so nennen,

nicht das eingestülpte Keimblatt (das wirkliehe

Entoderm aller andern Autoren — Ref.) L. sagt

wörtlich: „Ich nenne sie (die Macromeren der

holobla.itischen Eier) Entodcrmzellen nicht wegen

der Einstülpung, sondern bloss darum, dass sie

den Darm bilden * Da beim Amphioxus die dotter-

reichen Macromeren spät.r den Darm bilden, so stellen

sie nach L. das Entoderm schon zur Zeit der Bla-stula

dar (wo von *2 Keimblättern doch noch gar keine Rede

sein kann — Ref.). Die übrigen Zellen, die ausserdem

noch eingestülpt worden sind, gehören nicht dem Ento-

derm an — denn sie bilden nicht den Darm — sondern

dem Ectoderm. Den Vorgang, den andere Autoren bei

den Vertebraten als (iastnilation bezeichnen, kann L.

natürlich nicht leugnen: er nennt ihn aber .dorsale

Einstülpung." .Dieselbe ist von der Gastrulatiou

ganz unabhängig und hat mit der Bildung des Darm s

nichts zu tbun. sie bildet die gemeinsame cetobla-

stogenc Anlage der Chorda und des Mesuderms.'*

Diese zuerst beim Amphioxus gewonnenen Resultate

sucht L. auch bei Pctromyzon. beim Axolotl, bei Se-

laehiern. (Pristiurus, Torpedo), Knochenfischen (Labrax,

Julis, Gobius) und bei Lacerta zu constatiren.

Bei Petrotnyzon umwachsen die Ectodermzellen

der Blastula die Entodermzellen. Letztere werden nicht

eingestülpt. Die durch Einstülpung enstandene Höhle

ist nicht der <Ur-) Dan«. Der Darm bildet sich viel-

mehr erst später durch secundäres Auseinander-
weichen di r Entodermzellen (d. h. der dotterreichen

Blastomeren — Ref.) beim Axolotl ist der Proeess

wesentlich derselbe. Die Chorda nimmt hier eine Zeit

lang an der Begrenzung des Darmlumens theil, indem

die Entodermzellen bei der Bildung des Darmkerns

unten und an den Seiten auseinauderweichen (!!) (Bei

den Anuren verhält die Chorda sich so von Anfang

an. wie L. zwar leider nicht aus eigener Erfahrung

sondern aus Beobachtungen Anderer ersieht — Ref.).

Die Knochenfische stehen in der Entwicklung

nach L. den Amphibien näher als den Selachiern wegen

der geringeren Dottennasse. (Der Dotter der Teleostier

ist bekanntlich der reinste Nahrungsdotter, den es giebt,

das Teleostierci ist der Typus des meroblastischen Eies.

— Ref.). Letztere ist kein todtes Material, sondern wie

auch aus dem Vorhandensein von Kenten in der inter-

mediären Sclücht ersichtlich ist, bildet der Dotter

den Darm. Das Stadium der zweischichtigen Keim-

blase ist bei Knochenfischen vorhanden, wenn das Bla-

stoderm den Dotter umwachsen hat (!!). „Der Dotter
mit deu Dotterkerueu ist al» Entoderm zu be-
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zeichnen. Eine Einstülpung hat L. hei Knochen-

fischen nie gesehen. Die Dotterkerne bilden auch

direct die Leber der Knochenfische (!!!).

Bei Selaehiern giebt L. eine Art Einstülpung

am hintern Rand der Kcimschcibo iu (Blastodermum-

sehlag). Dieselbe hat aber auch hier mit der Bildung

des Darms nicht« zu thun, sondern stellt die ectobla-

stogenc Anlagt- der Chorda und des Mesoderms dar.

Die eingestülpten Blastodermzellen liegen dem aus

Dotterkernen entstandenen Entoderni dicht an und sind

in der Mesodermanlage, an der -.ich auch das Entoderm

betheiligt, untrennbar mit diesem verbunden (!!).

Bei Laeerta findet eine Wucherung von Ecto-

dcrmzellcti am hintern Keimseheibenraud (Primitiv-

streiien) statt, die aber auch hier nicht den Gastrula-

tionsvorgang darstellt, weil sie nicht zur Bildung des

Darms führt, sondern Mesoderm und Chorda bildet.

Letzter« tritt zwar in eine vorübergende Verbindung

mit dem Darm (!!). An der Mesodermbildung betheiligt

sich auch hier das Entoderm.

Aus der Zusammenfassung L.'s sei nochmals fol-

gendes hervorgehoben-. Bei Amphioxus ist die Gastru-

lation der Autoren ein doppelter Processi eine echte

li.istrul.it iou (nach Lwoff — Ref.) und eine dorsale

Einstülpung. Bei allen andern Wirheitbieren sind beide

Processe scharf getrennt. Bei den meroblastischen

Eiern ist die eigentliche Gastrulation so gut wie ganz

unterdrückt. Die dorsale Einstülpung, die Chorda und

Mesoderm bildet, findet sich bei allen Wirbelthieren

{durch die dürftigen Untersuchungen au Laeerta seheint

L. sich berechtigt zu fühlen, Schlüsse auf alle Am-

nioten zu machen. Daun wäre die Untersuchung der

Entwicklungsvorgänge bei den Amnioten allerdings

bequemer als man sie sich bisher gemacht hat.

Ref.). Einen Canalis neurentcricus giebt es desswegen

nach L. bei den Wirbclthiereu nicht, sondern einen

Canalis neurochordalis (ein schönes Wert — Kef.).
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cn dehors de In grossessc et de l.i menstruation. 4.

Nancy. These. 47 pp. 34) Turk, F. V., Report

of a Case of Twin Pregnancy with distinet Placenta,

one of which was a Placenta praevia. South Med. Re-

cord. Atlanta. Vol. XXIII. p. 522. - 35; Weiss,
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<>. von, Leber Flacenta membranacea und ihre Be-

ziehungen zu Flacenta praevin. Wien. klin. W ochen-

schrift. Jahrg. VI. No. 51. S. 915-919. Mit Fig.

3ß) Wiskott, A., Ueber das Epithel der < 'horionzotten.

Inaug.-Diss. 8. Stuttgart. 23 Ss.

Borsch (1) untersuchte die Rückbildung des

Duttersaekes Lei Lacerta agilis. Der DoUcrsaek

wird bei dieser Eideehsenart (wie wahrscheinlich nor-

malerweise bei allen - Ref.) vor dem Ausschlüpfen der

Tliiere in die Bauchhöhle aufgenommen, und zwar zu

einer Zeit, wo er bereits beträchtlich verkleinert ist,

.iber sicherlich noch funetionirt. Er enthält noch reich-

lich dottcrhaltige Zellen und ist an seinem distalen Ende

mit der Harnblase durch einen Strang, an seinem proxi-

malen Ende mit dem Mesenterium durch einen Stiel

verbunden. Die untere Wand des Dottersacks zeigt

noch Blätterbildungen, die bei weiterer Rückbildung

innerhalb der Lcibeshuhle verschwinden. Schliesslich

gehl d;i-s ganze Epithel verloren und die Wand wird

vollständig bindegewebig. Die dotterhaltigcn Zellen

wandern dabei theils in den Dottcrsaeksticl. theils in

den Harnblasenzapfen aus und wandeln sich zum Theil

in FigmcnUellcri um. Die Roste des Haniblaseiizapfetis,

der seine Verbinduug mit dem bald gänzlich schwiu-

denden Doltcrsaekrcst verliert, erhalten sich sogar mit

dotterhaltigen Zellen zuweilen loch beim erwachsenen

Thier.

Hart und Gu Hand (IS) (s. a. Bericht f. 1 892. S. 97

)

hatten Gelegenheil, ein trächtiges junges Weibchen von

M acaeus rhesus zu untersuchen. Die Beschreibung der

grob anatomischen Verhältnisse geschieht nach dem

angefertigten und abgebildeten Medianschnitt. Inter-

essant ist an der Darstellung die Lage der zwei -lap-

pigen Flacenta, die nach H. und G. nur den nie-

deren, nicht den höheren Affen zukommt. Der eine

Lappen lag in dem beschriebenen Falle der vorderen,

der andere der hinteren Uteruswand an. Die Autoren

hatten auch (telegenheit, die Uteri von Aeffinnen zur

Zeit der Menstruation zu untersuchen. Obwohl sich

Blut in reichlicher Menge im Cavum uteri findet, wurde

das Epithel angeblich überall intact gefunden.

Kössmann giebt in No. 22 und 23 eine aus-

gezeichnete Schilderung des die Chorionzoiteu über-

ziehenden Syncytiums. welches er auch als ein solches

für den Menschen nachweist. Er bestätigt die von Orth

und Langhaus zuerst nachgewiesene reiche Vacuolisi-

rung des Syncytiura und weist ferner einen Gehalt von

fein vertheiltem Fett (Schwärzung feinster Granula iu

Flemining'schem Gemisch) nach. Gestützt auf Selenk a's

Untersuchungen (Studien zur Entwicklungsgeschichte V.

Wiesbaden. 1S91) an Affen, auf Frommer* (Flacenta

von Myotus. Wiesbaden. 1SSS) und S trab Ts Arbeiten

(Anatom. Hefte. 1890) und auf eigene Präparate, ins-

besondere aber auf den Umstand, dass alle gegentei-

ligen Annahmen zu unlösbaren Widersprüchen mit That-

sacheu führen, bekenut sich K. zu der Ansicht, da»
das Syncytium das umgewandelte mütterliche i Uterus-

oder Tuben ) Epithel, die Langhans-Zellsehicht das Ei-

Ectoderm sei. Die vom Ref. hervorgehobene Endothcl-

lage der mütterlichen Gefasse erkennt er für frühere

Stadien an, sie schwinde jedoch bald uud das mütter-

liche Blut gelange dann iu die Syncytium- Vucuolcn,

liege also intrasyneylial, d. h. intraepithelial. (Ref.

erinnert hier an die älteren Angaben von Swaon und

Masquelin, dass Blutkörperchen aus den mütterlichen

Epithclzcllou entständen.) Dass dem Syncytium ein

Biirstenbetag zukomme (h as tsc hen ko) bestreitet Verf.

- - Von Tu nur 's und Ercolani's Auffassung, die ja

bekanntlich ebenfalls das Zottenepithd mütterlichen

Ursprungs erachten, unterscheidet sich K. dadurch, dass

er es nicht von Decidualzellen (Turner) oder vom

tiefässendolhel (Ercolanu. sondern, wie gesagt, vom

Uterus-Epithel ableitet. Waldeyer.

v. Nuthusius (2G) beobachtet die Entwickelung

der Schal eu haut und Eischale des Hühnereies
im Uviduct. Verf. sucht nachzuweisen, dass die Schalen-

haut sowohl wie die Kalkschale und das Scbaleuobcr-

häulchen nicht Serctproduclo oder Eileiterwand, sondern

au« geformten (nicht cellulären) Organismen,

die Schalenhaut z. B. aus Holilfasern gewachsen

sind.

Fopoff (28) giebt unter der Leitung von H.

Virchow eine genaue Darstellung der Dottersack-
gefässe des Huhnes. F. bespricht im wesentlichen

6 Stadien der Getässentwicklung: I. Das Stadium
des indifferenten Netzes. Zu Grunde liegt eine

Keimseheibe mit einem Embryo von 13 Urwirbeln (45-

stündige Bebrütung). Der Heraschlauch ist noch wenig

nach rechts gebogen; er entsendet den uugctheilteu

Truncus arteriosus, der sieh in 2 gleichstarke Gefässe

theilt. die iu die Aorten übergehen. Letztere reichen

bis zum letzten Urwirbel, wo sie netzartigen Character

annehmen. Das Uapillarnetz des Dotters wird aussen

vi'ii einer Randvene eingeschlossen. Letztere hat durch

2 vordere Venen Verbindungen mit dem Herzen. Ar-

terielle Bahnen bestehen nicht. Das Capillaruetz zer-

fällt iu eine äussere kleinmaschige, mittlere weitmaschige

und eine innere kleinmaschige Zone. Der den hinteren

Theil der Embryonalanlage umgebende Theil des Ge-

fässbezirks besass noch Blutinseln. Hier also, nicht im

hinteren Theil der Randzone tritt die Cireulatioo zu-

letzt ein. Die Randvene sowie die beiden vorderen

Venen (nicht eine) sind noch netzartig, macheu aber

doch schon den Eindruck einheitlicher tiefasse. An
Stelle der Aa. vitelliuae finden sich in diesem Stadium

nur kleinmaschige Netze.

Im 11. Stadium F. 's tritt in dem bisherigen in-

differenten Netz jederseits eine Arterie auf. Dieselben

erstrecken sich nicht bloss seitlich, sondern auch uach

vorn und hinten bis gegen den Rand. Die Randvene

ist zu einem einfachen Gefdss geworden; die vorderen

Venen bilden unter dem Kopfe ein elliptisches gefäss-

freies Feld, vor dem sie zu einem Gefäss verschmelzen.

Stets erhält sich die linke Vene, während die rechte

atrophirt. Hinten besteht noch um das undifferenzirte

Hinterende des Embryos herum ein gefissfreier Bezirk.

Im HL Stadium (ungef. TOstündigc Bebrütung)

wird die Vena terminalis eng; die vordere linke Vene

verläuft fast geradlinig am Rande zur vorderen Dann-

pforte, die rechte, die vom ganz dünn ist, erscheint als
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ein Gcfassbogcn der linken. Ein Theil des vorher ar-

teriellen Capillarnetzes giebt seine Verbindung mit diu

Arterien auf und tritt in der (legend der vorderen

Darmpfortc in eine ausgiebige Verbindung mit den vor-

deren Venen. Dadurch entsteht eüt venöses Uapil-

larnetz in dor Mitte des Gefässhofs. Ferner ent-

stehen aus dem Capillametz Z w (sehen vc neu, die bis

/um Rande vordringen, und die erste Anlage der hin-

teren Vene.

Im IV. Stadium (ungef. 3
',•',—5 Tage) setzen sich

die Aorten am hinteren Körperendc direct in die Allan-

toisarterien fort. Das Capillaruetz des Dottersackes ist

dieht-r geworden, das Net/, wird durch /.wische»gescho-

bene Arterien und Venenzweige in kleine Felder ge-

theilt Anbahnung des definitiven Zustandest. Die

Randvene nimmt in diesem Stadium erheblieh ab. Von

den vorderen Venen existirt nur noch die linke.

Die hintere Vene ist weiter ausgebildet, aber schwächer

als die vordere. Die Arterien sind vollkommen aus-

gebildet. Ihre Zweige zerfallen in periphere, die

annähernd in der Verlängerung der Acste gegen den

Kund laufen und rechtwinklig vom proximalen Abschnitt

der Aeste abgehende. Die Zwischen venen haben an

Zahl zugenommen, hauptsächlich in den seitlichen Ab-

schnitten des Gcfässbeiirkes. Von ihnen zu unterschei-

den sind die collateralen Venen, die nicht zwi-

schen zwei Arterien verlaufen, sondern mit denselben.

Sie differenziren sich ebenfalls aus Capi Maren und zwar

vom Ceutrum aus.

Im V. Stadium (10. Tag) ist das Capillarnelz

weiter entwickelt und /.war das centrale venöse.

Allniälig schwindet das arterielle ganz, und das

venöse dehut sieh bis zum Rande aus. Die Rand-
vene ist zu einem dünnen Faden geworden (der sich

auch am 15. Tag noch erhält). Aus den Zwischen-

venen und collateralen Venen zusammen entstehen die

Seiten v en en.

Im VI. Stadium (20. Tag, Ende der Bebrütung)

geht die Randvene ganz verloren. Das Uapillar-

netz ist ausserordentlich dicht. Vordere und hin-

tere Veue schwinden nie gäuzlich, sondern nur Ab-

schnitte von ihnen. Arterien giebt es in der Wand
selbst gar nicht, sondern nur in den jetzt zur Ausbil-

dung gekommenen Wandanhäugen. Sie verlaufen hier

an den inneren Räudern der Blätter. Das Gefässnetz

selbst ist in den Anhängen ausschliesslich veno s. Unab-

hängig von der Randvene (wenigstens nicht direct von

ihr abzuleiten) entsteht am Mesodermriug der ter-

minale Venen ring. Er hat Verbindungen mit den

Allantoisgefässen.

Die Resultate der Arbeit sind mit Hilfe äusserst

kunstvoller Injectioneu gewonnen und auf den 12

grossen farbig lithographirtc» Tafeln des Prachtwerks

unter Zugrundelegung von Photographien der I11-

jectionen wiedergegeben.

Strahl (81) knüpft an die von ihm und Bersch

;s. oben S. 88) gemachten Beobachtungen über die Ein-

hebung des Dottersacks bei Laeerta agilis an. Er

erweitert seine Beobachtungen dabin, dass man nicht

nur einige Zeit nach dem Ausschlüpfen bei jungen

Eidechsen Dottersackreste rindet, sondern selbst mit-

unter beim völlig erwachsenen Thier. Dieselben

stellen sich dann dar als ein etgenthümlicher schwarz

pigmentirter Anhang des Mesenterium, welcher

genau an der gleichen Stelle sitzt, an dem man in

jüngeren Stadien den Dottersack sitzen siebt. Mitunter

findet sieh am freien Ende ein Knopf. Länge des ,Diver-

tikelchens* und Pigmentgehalt wechseln, selten ist ein

Tbeil des Stiels pigmeutfrei. Ein Lumen ist auch mi-

croseopisch nicht mehr nachweisbar. Jedoch ist die

Mitte des Divertikels piguienlarnier als die Binde.

Auch bei Anguis erhält der Dottersack sieh we-

nigstens ein Jahr lang nach dem Ausschlüpfen. liier

fehlt im Dottersack jedes Pigment, dagegen waren zahl-

reich die von Hers eh beobachteten gelben Schollen

(in Resorption begriffener Dotter) in den Zellen vor-

handen. Ein grosser Thcil der Doltersackwaud zeiyt

ein hohes gleichmässiges Cylinderepithel. Das Lumen

liegt wie bei I.acerta eveentriseb, die dickere Wand be-

steht aus einer gleichmässigcn Masse kleiner polygonaler

Zellen ohne oberflächliche besondere Epitbellage.

Uebrigens erhält St. seine Ansieht II. Virchow

gegenüber aufrecht, dass der Dottersack bei Laeerta

vivipara normaler Weise abgeworfen, nicht eingezogen

wird.

Wiskott (36) stellt an einer grösseren Reihe von

(im wesentlichen Abort-) Placenten verschiedenen

Alters Untersuchungen über das Epithel der Chorion-

zotten an. Er findet in den ersten 3 Monaten eine

doppelte, in den späteren eine einfache Zelllage resp.

2 oder 1 Kernreihe innerhalb homogenen Protoplasmas

ohne jede Spur von Zellgrenzen. Beide Epithelialen

sind nach W. fötalen Ursprunges. (W. hat [wahrschein-

lich in Spiritus fixirte] Präparate mit Alaunkarmin ge-

färbt. Das ist allerdings die ungeeignetste Metbode,

um Zellgrenzen zu sehen. Die Angaben W.'s, die an

sich auf Richtigkeit beruhen mögen, dürften sich nicht

auf eine so einseitige und unzweckmäßige Bearbeitung«*

methode stützen. Ret.)

IV. Speclelle Ent*iekelHgt«esehich.e.

1) Bambekc, U. van, Le sillon median ou raphe
gastrulaire du Triton alpestro. Bulletin de l'acad K.

de Beige. T. XXV. No. «. p. 710—725. Avee 1 pl.

— 2) Derselbe, Gastrular Raphe of Triton alpestris.

Journ. of the R. Microscopical Society. P. VI. p. 724
—725. With one pl. ») Cunningham, T. J.,

Professer Giard ou the Evolution of Flat-Fishes. Na-
tural Science. Vol. I. No. 8. p. «35—038. — 4) E Is-

mo 11 d, J., Beitrag zur Frage über die Bedeutung eini-

ger Erscheinungen in der Ontogenie des Amphibium.
Bericht über die Thätigkeit des Zootom. Laboratoriums
in Warschau. 1S92. IL 8. p. 1- 7. (Russisch.)

5) Giacomini, C, Materiali per la storia dello svi-

luppo del Scps chalcides. Atti del 14. Congrcsso ge-

nerale dell' Associazione Mediea Italiana. Siena. p. 285
—288. — 6) Giard, A„ The Evolution of Fiat Fish.

Natural Science. Vol. I. No. 5. p. 856-859. —
7) Hasse, C, Die Entwickelung der Wirbelsäule der

Cyclostonien. Zeitschr. f. Zool. Bd. LVI1. II. 2. S. 290
—805. Mit 1 Taf. — 8) Holt, E. W. L., Notes 011

Teleostean Development. Report of the 62. Meeting

of the British Association for the Advanc. of Science
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at Edinb. August. 1892. p. 772. — 9) Houssay.
F., Ktudes d'embryologie sur les vertcbres. Developpe-

ment et morphologie du parablaste et de l'appareil

cireulatoirc. Arch. de zool. cxp. et gen. T. 1. p. 1

—94. Avec 5 pl. 10) Howes, G. B.. Notes on
Variation and Development ol the vertcbral- and Limb-
Skcleton of tbe Amphibia. Proeeedings of the Zool.

Soc. in London. Vol. II. p. 268-278. With figs. —
10a) Flu brecht, Naderc toeliclitiug omtrent hct. tro-

phohlast der Zoogdiercn. Vorsingen d. H. Akad. van
Wetenschapen te Amsterdam. Afd. Natuurk. p. 4— 8.

• 11) Mc'Intosh, W. C, Contributions to the Life

Historics and Development of the Food and other

Fishes, 11. Annual Rep. of Fisherv Board of Seotlaod.

Vol. V. p. 239-241». With 5 pls". — 12) Derselbe,
Life-history and Development of Food and other Fishes.

Journal of the R. Micioscopic.il Society. I*. 1. p. 24.

Tenth Annual Report of the Fisherv Board for Scot-

land. 1892. p. 273 322. With 4 pls. - 13) Jor-
dan, ü. E., The Habits and Development of the Newst.

Journal of Morphology. Vol. VIII. No. 2. p. 269—
366. With 5 pls. — 14) Kükenthal. W.. Zur Ent-

wicklungsgeschichte der Wale. Verhandlungen der

Deutschen zoolog. Gesellschaft auf d. Versammlung zu

Göttingen 1893. S. C9—75. — 15) Derselbe, Ver-

gleichend-anatomische und entwickelungsgeschichtliche

Untersuchungen an Walthieren. Th. II. Fol. Jena.

VIII und 115 Ss. Mit 12 Taf. und 115 Holzsehn. -
16) Derselbe, Dasselbe. Denkschriften d. mediciniseh-

naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena. Bd. (II.

H. 2. S. I— VIII u. 221—336. Mit 12 Taf. u. 115
Holzschn. — 17) Lafaille, L. J., Quelques mensura-
tions du foetus. 4. Paris. Th'-se. 32 pp. Avec 4 ta-

bleaux syuoptiques. — 18) Loey, Nachtrag tu dem
Aufsatz im Anat. Anz. Bd. IX.' No. 5 u. 6. 1894.

Bd. IX. No. 7. S. 231—232. (Torpedo- Kmbryonen.)
— 19) Loeb, .1., Ueber die Entwicklung von Fisch-

embrvonen ohne Kreislauf. Pftiigcr's Archiv. Bd. LIV.

H. 10. S. 525—531. 20) Lwoff, B. (
Ueber den

Zusammenhang von Markn>hr und Chorda beim Ara-

phixus und ähnliche Verhaltnisse bei Anneliden.

Zeitschr. f. Zool. Bd. LVI. H. 2. S. 299—309. Mit

1 Taf. — 21) Mall, F., A Humaii F.mbrvo of the Se-

cond Wcek. Anat. Anz. Jahrg. VIII. N... IS u. 19.

S. 630—633. With 2 fig. — 22) Mitrophanow. I\,

Etüde embryogenique sur les Selaciens. Archive* de

Zoologie experimentale et generale. Sex. 3. T. I. No. 2.

p. 161-220. Avec 6 p|. — 23) Morgan, J. H.. Notes

ou the breeding Habit-s and Kmbrvologv of Frogs. In-

ternat. Joiim. of Micr. London. 1892 93. Vol. III.

p. 385—393. 24) Olt, A., Lebensweise und Ent-

wicklung des Bitterlinges (Rhodeus amarus). 8. Leip-

zig. Inaug.-Diss. 34 Ss. -- 25) Derselbe, Dasselbe.

ZeiUchr. f. Zoologie. Bd. LIII. II 4. P. 544—575.
Mit 1 Taf. 25a) Osborn, H. F., Odoiitogetiesis in

tbe Ungutstes. American Naturalist. Vol. XXVI.

p. 621—623. — 26) Owsjannikow, Ph.. Un the Em

-

bry<»logy of the Rivcr-Lamprey. Traust, from the Me-

lange* Biol. tires du B. de Facad. imp. des seiences

de St. Petcrsb. 1891. T. XIII. Livr. 1. p. 55-67.
Ann. and Magaz. of Xat. Hist. S. VI. Vol. 11. N'.>. 61.

p. 30—43. — 27) Parker, T. J.. Additional Observa-

tions on the Development of Aptervi. Philosophical

Transaction«. Vol. 183. B. p. 78-' 84. — 28) Ree-
ker, H., Zur Entwickelungsgcschichtc des Krdsalaman-
ders. Die Natur. Jahrg. XXXXII. No. 27. S. 816
—319. -- 29) Robinson, A., Observations upon the

Development of the common Ferret, Mustula ferox.

Anat. Anz. Jahrg. VIII. No. 4. S. 116-120. With
2 (ig. — 30) Scheel, C. Beiträge zur Entwickelungs-
gfschichte der Teleostierwirbelsäule. Morph. Jahrb.

d. XX. H. 1. S. 1—47. Mit 3 Taf. — 31) Schmidt,
V.. Das Schwanzende der Chorda dorsalis bei den Wir-
belthieren. Anatomische Hefte. No. VI u. VII. S. 885
—888. Mit 3 Taf. — 82) Sedgwick, A., Notes on

the Development of Elasraobranchs. Studics from the

Morphol. Labor, in the Univ. of Cambridge. 1892.

Vol. V. P. 2. With one pl. - 33} Semon. R, Ver-

breitung, Lebensverhältnisse und Fortpflanzung des Ce-

ratodus Porsten. Die äussere Entwickelung. Zoolog.

Forschungsreise in Australien u. d. malavischen Archi-

pel. 4. Jenaische Denkschriften. 1894.
"

Bd. IV. S. 13

-50. Mit S Taf. — 34) Derselbe. Die äussere Ent-

wiekclung des (Yratodus Forsten. Kbendas. 4. Jena.

Mit 8 Taf. 35) Todaro. F.. Sopra |o svtluppo della

Seps ehalcides. Rieerche ncl laboratorio di auatomia

normale della H. Universitä di Borna. Vol. III. F. 1.

p. 87 103. Con una tav. — 36) Derselbe, Das-

selbe. Monitore zoologieo italiano. Anno IV. No. 5.

p. 87—90. — 87) Torossi. G. B., L'embrione del

Boa constrielor. 8. Vicenza. 11 pp. Con una tav,

— 38) Will, L.. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte

der Reptilien. Zoologische Jahrbücher. Abtb. f. Anat.

u. Ontogenie. Bd. VI. II. 3 u. 4. S. 529 615. Mit

7 Taf. u. 11 Holzschn. — 89) Wilson, E. 15.. Artiti-

cial Production of Twins and multiple r'mbryos in

Amphioxus. Treati/.es of the New York Aead. of

Seiences. Vol. XII. p. 17. — 40) Wilson, II. V.,

The Embrvology of the Sea Bass (Perranus atrarius .

Bull, of the U. S. Fish Comm. 4. 1891. 69 pp. With
20 pl. — 41; Zykoff. W.. Ueber das Verhiiltniss des

Knorpels zur Chorda bei Siredon pisciformis. Bulletin

de la sociite imperiale des naturaliste de M..scoo.

No. 1. p. 30-86. Mit 1 Taf.

Kniwii-kolunL'SLM'sfliichi«' der Ürtrane.

42) Bemmelen, J. F. van. Ueber die Entwiekelung
der Kiementaschen und der Aortenbogen bei den See-

schildkröten, untersucht an Embrvonen von Chelonia

viridis. Anat. An/.. Jahrg. VIII.' No. 23 und 24.

S. 801 803. — 43) Derselbe, On the Development
of the branchial Policen and aortie Arehes in Marine

Turtles from Invesrigations upou Embryus of Chelonia.

Ann. and Magaz. of Natur, llistor. Vol. XII. No. 72.

p. 477 -478. — 44) Bernacchi, L.. Sopra due easi di

residui embrionali al collo. Atti di ass..c. med. tom-

bard. 1892. Milano. Vul.I. p. 69- 84 . 45; Mac Bride,
E. W., On th-- Development of the Ovidwt in the Frog.

Proeeeditigs of the Cambridge Philosoph. Soeietv. Vol.

VII. p. 148-151. 46) Breglia, A., Os,ervazi-.ni

sulla comparsa della mielina in alcnni fasci dei cor-

doni del midollo spinale. 1892. Giorn. di Assoe. napolit.

di med. e natural. Anno III. P. 1. p. 65—88 Con
una tav. — 47) Brooks. W. K., Un the Origin of the

Thvroid. Gland. Bull, of the John Hopkins' Hospital

Med. Soe. Vol. IV. No. 31. p. 47— 49. - 48) Bucha-
na ti, A. M., Diverticulum (Meckel s) of Small lntestine.

Jounial ofAnat. Vol. XXVII. P. 3. p. 559-563. With
2 figs. (Besehreibt ein 9cm langes Diverticulum
Meekelii am untern Ileumschenkel, das ungefähr recht-

winkelig von diesem Dannabschnitt abgeht.) —
49) Chiarugi. G., Intorno all«;, sviluppo del nervo

olfattivo nei mammiferi. Monitore zoologieo. Anno V.

No. 1. p 6—12. — 50;> Ciaccio, G. V.. Del modo
come si fonuano le vescichettc primarie degli occhi.

Mem. d. R. ac-cad. delle seienze dt Lstit. di Bologna.

Vol. III. F. 1. 2. 16 pp. Con 3 tav. — 51) Der-
selbe, Du mode de formation des vesiculcs primaircs

des yeux et pourquoi elles se transforment en secon-

daires; origine. furmation et texture interne de Thumeur
vitreee. Archi\es italicnnes de biologi«-. T. XIX. F. 1.

p. 282 240. 52) Cirincione, 0., Sui primi stadi

deir occhio umano. 1891 - 1892. Giorn. d. assoc. napol.

di med. et nat. Napoli. T. II. p. 403—439. Con 4 tav.

— 53) Coletta, R., Sulla istogenesi della nevroglia

uel midollo spinale. 8. Pavia. 1892. 10 pp. —
54) Davidoff, M. von, Ueber den Canalis neurenteri-

cus anterior bei den Ascidien. Anat. Anz. Jahrg. VIII.
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No. 8 und 9. S. 801—808. •- 55) De an, Bashford,

On the Mode of Origins of paired Fios. Treatizes of

the New York Acad. of Sciences. 1894. Vol. XII. p. 121

bis 125. — 56) Drcyfuss, R., Beiträge zur Ent-

wickelungsgeschichte des Mittelohrcs und des Trommel-
felles des Menschen und der Säugethierc. Schwalbe's

Morphol. Arb. Bd. II. H. 3. S. 607—662. Mit 2 Taf.

— 57) Driesch, H.. Zur Verlagerung der Blastomeren
des Echinideneics. Aüat Anz. Jahrg. VIII. No. 10 u.

11. S. 348—857. Mit 16 Fig. — 58) Durand, (f.,

Disposition et dcreloppemcnt des musclcs dans l'iris

des oiseaux. 4. Paris. Avec 6 fig. — 59) Duval,
M., Sur t'origine du foie par deux diverticules creux du

tube digestif. Journal de l'anat. Ann. XXIX. P. 1.

p. 144 (Referat von Rcttcrer). 60) Erp, Taalman
Kip, van. De ontwikkeling der Müller'scbe Gang by
Zoogdieren. Proefsehrift d. Univ. Utrecht. 104 pp.
Met 3 plt. — 61) Ewart, J. C, The cleetric Organ of

the Skate. Observation* on the Structure. Relations,

progressive Development and Growth of the cleetric

Organ of the Skate. Phil. Transactions. Vol. LXXX1II.
B. 32 pp. With 5 pl>. — G2) Ey c leshymer, A. C.
The Development of the Optic Vesicles in Amphibia.
Journ. of Morpbology. V. VIII. No. 1. p. 189-193.
With 5 figs. - 63) Fenchel, A., Die Entwickelung und
Degeneration der llartgebilde im Thierreicb etc. 8.

Hamburg. — 64) Fiel d, H. H., Sur )a circulation

embryonaire dans la tete chez l'Axolotl. Anat. Anz.

Jahrg. VTiI. No. 18 u. 19. S. 634- 638. Avec 8 (ig.

— 65) Fusari, R., Sulla sviluppo delle capsule sur-

renali. Risposta al G. Valenti letta all' accad. di seienze

med. e natur. di Ferrara nella sed. di 25. giugno. —
66) Gaupp, E-, Beiträge zur Morphologie des Schädels.

II. Das Hyo-Branchialskelot der Anuren und seine Um-
wandlung. Schwalbe's Morpholog. Arbeiten. Bd. III.

H. 3. S. 899-438. Mit 2 Tafeln und 1 Holzschn. —
67) Derselbe, Ueber die Anlage der Hypophyse hei

Sauriern. Archiv f. microsc. Anat. Bd. XXXXII. H. 8.

S. 569-580. Mit 2 Taf. — 68) Giglio-Tos, E., Süll'

umologia tra il diaframma dcgli Antibi unuri e «juello

dei Mammiferi. Atti della R. Accadernia delle scienze

di Torino. Vol. XXIX. D. 5. 10 pp. — 68a) Der-
selbe, Dasselbe. Bolletino dei Musei zoolog. e di ana-

tomia comparata. Vol. IX. No. 166. 2 pp. —
69) Goeppert, E., Die Entwickelung des Pancreas der

Teleostier. Morph. Jahrb. Bd. XX. II. 1. S. 90-111.
Mit Holzschn. — 70) Goronowitsch, N., Unter-

suchungen über die Entwiekcluug der sog. Ganglien-

leisten im Kopfe der Vogelombrvonen. Ebendaselbst.

Bd. XX. H. 2. S. 187—259. Mit 4 Taf. - 71) Der-
selbe, Zur Beurtheilung über die ectodcrmale Ent-

stehung von Skeletaniagen im Kopfe der Wirbelthiere.

Ebendas. Bd. XX. H. 8. S. 425-428. — 72) Hasse,
C. Allgemeine Bemerkungen über die Eulwickelung und
die Stammesgeschichte der Wirbelsäule. Anat. Anzeig.

Jahrg. VIH. No. 8 und 9. S. 288—289. — 73) Der-
selbe, Die Entwickelung der Wirbelsäule der Dipnoi.

IV. Abhandlung über die Eutwickelung der Wirbelsäule.

Zeitschr. für Zoologie. Bd. LV. H. 4. S. 533—542.
Mit 1 Taf. — 74) Derselbe, Die Entwickelung und
der Bau der Wirbelsäule der Ganoiden. Ebendas. Bd.

LVII. H l. S. 76—96. Mit 2 Taf. — 75) Hain mer.
J. A., Einige* Plattenmodelle zur Beleuchtung der frü-

heren embryonalen Lebercntwickelung. Arch. f. Anat.

Anat. Abth. H. III. u. IV. S. 123—156. Mit 2 Taf. —
76) Haycraft, J. B„ Development of the Wi.lffian

Body in the Chick and Rabbit. Anat. Anz. Bd. IX.

D. S. S. 75—79. With 6 figs. — 77) Herr, F., Beitrag

zur Entwickelungsgeschichte des menschlichen Auges.

inaug.-Dias. 8. Berlin. 28 Ss. — 77a) Herrick, C. L.,

Embryologie*! Notes on the Brain of the Snake. Journ.

of Comparative Neurology. 1892. Dec. Vol. U. p. 160

bis 176. — 78) Hinze, F., Ueber den Verschluss des

f'oramen orale des Herzens. Inaug.-Diss. 8. Berlin.

$9 Ss. — 79) His, W., Ueber den Aufbau unseres

Nervensvstens. Berl. klin. Wochenschr. No. 40. S. 957
bis 963." No. 41. S. 996—1001. — 80) Derselbe.
Modell eines embryonalen menschlichen Gehirnes. Anat.
Anz. Jahrg. VIII. Ergänzungsheft. Verhandlungen der

Anat. Gesellschaft auf der Versammlung in Göttingen.

(Demonstration.) S. 209. — 81) Derselbe, Ueber das
frontale Ende des Gehirnrohres. Archiv für Anatomie.
Anat. Abth. H. III. u. IV. S. 157—171. 82) Hoch-
stetter, F.. Beiträge zur Entwickelungsgeschichte de»

Venerm sterns der Amniotcn. III. Sauger. Morphol.
Jahrbuch. Bd. XX. H. 4. S. 543—648. Mit 3 Taf. u.

16 Uolzschn. — 83) Hoffniann, C. K., Entwickelungsge-
schichte des Venensvsteius bei den Sclaeliiem. Ebendas.
Bd. XX. II. 3. S. 289—304. Mit 1 Tafel. — 84)
Derselbe. Ueber dir Entwickelung der endothelialen

Anlage des Herzens und der Gefässe bei Hai-Embrvoneii
(Aeantlüas vulgaris). Morphol. Jahrb. Md. XIX. '

H. 4.

S. 592-64S. (Bericht für 1892. S. 93.; -• 85} Der-
selbe, Untersuchungen über den Ursprung des Blutes

und der blutbereitcudcii Organe. Verhandl. d. K. Akad.
d. Wetcnsch. te Amsterdam. Sect. II. Deel. 3. No. 4.

26 pp. Mit 4 Taf. — 86; Derselbe, Etüde sur le

developpcment de l'appareil urogenital de* oiseaux.

Ebendas. S. II. D. 1. No. 4. 55 pp. Met 7 pl. —
87) Derselbe, Development of Urino-genital System
in Birds. Journal of the 11. Microscopical Society. ' P. 5.

p. 607. — 88) Hook, F.. Beitrag zur Entwickelungs-
geschichte der menschlieben Auges. Inaug.-Dissert. H.

Berlin. 24 Ss. -- 89) Hou.ssay, F., Quelques mots
sur le dcvcloppemcnt du Systeme circulatoire des Ver-

tebres. Anat. Anz. Bd. IX. No. 5 u. 6. S. 162— 165,
— 90) Jakubowitseh, W., Ueber die chemische Zu-
sammensetzung der embryonalen Muskeln. Archiv für

Kinderheilkunde. XIV. S. 355. Med. Centralbl. No. 10.

— 91) Jon n es co, 'f.. Le eöloii pclvien petidant la

vie intra-uteritie. 4. P;iris. 1892. Tb.se. 30 pp. —
92} Juugersen, H. F., Die Embryonalniere des St«irs

(Accipenser sturio). Zoologiseher Anzeig. Jahrg. XVI.
No.435. S. 464—467. Mit 1 Holzseh. No.476. S.469- 472.
— 93) Derselbe, Om den Udviklingcu af den Mülk-rske

Gang (Aegglederen) hes l'adderne. Videnskaben Medde-
delingen Naturk. Foreninger. 1892. T. IV. p. 32
bis 72. Med 2 Tavl. — 94) Kaestner, S.. Die Ent-
wickelung der Extremitäten- u. Banchtnusculatur bei den
anuren Amphibien. Arch. f. Anat. und Phvsiol. Anat.

Abth. S. 257-293. Mit 1 Tafel. - 95) Derselbe,
Ueber die Entstehung der Extremitätenmuseulaltir bei

den anuren Amphibieu. Anat. Anz. Jahrgang VIII.

Ergänzungshcft. Verhandl. der Anat. Gesellschaft auf
d. Versamml. in Güttingen. S. 198—199. — 96) Keibcl,
F.. Ueber die Harnblase und die Allantois des Meer-

schweinchens nebst einer Bemerkung über die Entstehung
des Nierenganges (Ureters) bei Säugern. Ebendaselbst.
No. 17. S. 545 -554. Mit 8 Fig. - 97) Derselbe,
Zur Entwickelungsgeschichte und vergleichenden Ana-
tomie der Nase und des oberen Mundrandes (Oberlippe)

bei Vertebraten. Ebendas. No. 14 und 15. S. 473
bis487. Mit 2 Fig. — 98) Klaatscb. H., Querschnitte

der Wirbelsäule von Pctromyzon marinus, Accipenser
ruthenus, ( himacra monströs», Protopterus annectens,

Ceratodus, Heptanchus, Scyllium: Eiitwickclungsstadien

der Wirbelsäule von Mustelus vulgaris und horizontale

Längsschnitte von Mustelus laevis. Ebendas. Ergänzungs-
heft. Verhandl. d. Anat. Ges. auf der Versammlung in

Göttingen. (Demonstration.) S. 209. 99) Derselbe,
Zur Beurtheilung der MescnterialbilddungcD. Morphol.

Jahrb. Bd. XX. H. 8. S. 398-424. Mit l Tafel. -
100) Klein, G., Entstehung des Hvmen. Münch, med.
Wochenschr. Jahrg. XXXX. No. Si. S. 592-593.
101) Derselbe, Dasselbe. Sitzungsber. d. Gcsellsch.

f. Morphol. u. Physiolog. in München. Bd. IX. H. 2.

S. 59—61. — 102) Konikow, M., Zur Lehre von der
Entwickelung des Beckens und seiner geschlechtlichen

Differenzirung. Arch. f. Gynäk. Bd. XLV. H. 1. S. 19

bis 42. Mit 1 Holzschn. - 108) Kükenthal, W.,
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Vergleichend-anatomische und entwickclungsgcschicht-

liehe Untersuchungen an Walthieren. 1889. Thctl I.

Inhalt: Die Haut der Cetaeeen. D;is Centralnerven-

svstem der Cetacecn gemeinsam mit Docent F. Ziehen.
Mit 13 Taf. Thcil 11. Mit 12 Taf. und 115 Uolzschn.

Inhalt: Die Entwicklung der äusseren Körperform. Bau
und Entwicklung äusserer Organe. Die Be/.ahnung.

{Referat im Anat. Anzeiger. Jahrg. VIII No 20.)

104) Kupffcr. C. von, Ueber das Panereas bei Am-
moeoetes. München. Mit 10 Abb. — 105) Derselbe,
Dasselbe. Münch. med. Abhandl. VII. Reihe. H. 5.

(II. 44.) S. 1 24. Mit 10 Holzsehn. 106) Der-
selbe, Ueber die Entwiekclung \on Milz und Panereas.

Sitzungsberichte der Gesellschaft für Morphologk und
Physiologie in München. Bd. VIII. II. 1. S. 27-41. -

107) Laguesse, E., Developpement du Panereas chez

les poissons osseux. Organogenie, Histogcnie. Journal

de l'anat. T. XXX. No. 1. p. 79 -HC. Avee 3 pl.

— 108) Leche, W., Lieber die Zahnentwickelung
von Iguana tubereulata. Anatomischer Anzeig. Jahr-

gang VIII. No. 23—34. S. 793-800. Mit l Fig. -

109) Derselbe, Nachtrüge zu Studien über die Ent-

wicklung des Zahnsvstems bei den Saugcthicrcn.

Morpholog. Jahrb. Bd. XX. II. 2. S. 113- 142. Mit 2 Fig.

110) Lefour, lt., De l'influence des noeuds du forde

sur la circulation foetale. Arch. de tocol. et gyu.'eot.

Vol. XX. No. 10. p. 780-786. — III) Locy, W. A..

The Dcrivaiioi) of the l'ineal Evc. Anat. An/.. Bd. IX.

No. 5 u. 6. S. 69-180. Mit 5 Fig. — 112) Der-
selbe, The Formation of the Medullary üroovc in the

Elasmobranchs. Journ. of Morphol. Vol. VIII. No. 2.

p. 367—378. With 1 pl. — 113} Uoiscl. ti., Deve-

loppement des fibres elastiques dans repiglotle et dans

le ligament eervieal. Corapt. rend. de la societe de

biol. T. V. No. 28. p. 797-798. - 114) Lui, A.,

Alcune osservazioni sullo sviluppr. istologieo della cor-

teeeia del ccrvelletto eec. Riforma mediea Anno X.

No. 20. — 115) Lydekker. K„ Note on tbo Cora-

coidal Element in Adult Sloths with Hctnarks on its

Homology. Proceed. of the Zoolog. Society of London.

Vol. I. p. 172—174. — 116) Macalister. A., Notes

on the development und Variation.« ofthcatlas. Journ.

of anat. Vol. XXVII. P. 2. p. 519 -542. 117) Ma-
nien, E.. Contribution n l'etude de la preniiere den-

tition (evolution dentaire, ses accidents). 4. Paris.

These. 65 pp. - 118) Mall, F., Histogonesis of the

Retina in Amblvstoraa and Neeturus. Journ. of Mor-

pbology. Vol. VIII. No. 2. p. 415-432. With 12 ligs.

— 119) Martin, H., Not« sur le premier developpe-

ment des artercs coronaires cardiaques chez l'embryon

du lapin. 1894. Compt. rend. de la soeieto de biol.

T. VI. No. 3. p. 83—85. — 120) Martin, P.. Zur Ent-

wiekclung des Gchirnbalkcns bei der Katze. Anatom.
Anz. Bd. IX. No. 5 u. 0. S. 156 - 162. Mit 5 Fig.

121) Mayer, I\, Ueber die ersten Stadien der Gefassc

bei den Sclachiern. Ebcud. S. 185-192. - 122) Meek.
A., On the Oceurrenee of a Jacobson'* Organ with Note*
on the Development of the Nasal C'avity. the Lachrymal
Duet and Ihe Hardcrian Gland in Crocodilu* porosus.

Journ. of anat. Vol. XXVII. P. 1. p. 152 160. With
one plate. — 123) Metamerism of the Vertebrate Head.

Journ. of Compar. Neurology. 1892. Vol. II. p. 149

to 155. 124) Mettenheimcr, II.. Ein Beitrag zur

topographischen Anatomie der Brust-, Bauch- und
Beckeuhöhle des neugeborenen Kindes. Schwalbe's

Morphol. Arbeit. Bd. III. H. 2. S. 301-398. Mit 5 Taf.

— 125) Mitropbauow. P.. Etüde embryogenique sur

les Selacicns. Arch. de Zoologie expcrimentale et ge-

nerale. T. I. p. 161 - 220. — 126) Derselbe. Note
on the Structure and the Development of nervous Ele-

mente. Journ. of Comp. Neurol. Vol. III. p. 163— 167.

127) Derselbe, Der Ursprung der Nerven und die

erste Anlage der Seitenorganc. 1892. 8. Warschau.
251 Ss. Mit 7 Taf. (Russisch.) — 128) Derselbe.
Untersuchungen über die Entwicklungsgeschichte der

Wirbelthier«:. Ursprung der Nerven und Anlage der

Seitenorgaue. I. Suppl. zu den Arb. ans dein zootom.

Laborat. d. Univ. Warschau. S. 1892. VIII u. 251 Ss.

Mit 7 Taf. (Russisch.) - 129) Museale 1 1«., ti.. Delle

formazioni cistiche da residui dei dotti di Wolff. Rivista

veneta di soc med. 1892. Anno 9. T. XVII. F. 6.

Cot. 1 tav. — 130) Nagel, W. Ueber die Euiwieke-

luug der inneren und aiiss-Ten Genitalien beim mensch-

lichen Weibe. Arch i. Gvnaek. Bd. XLV. U. 3. S.

453-477. Mit 6 Holz-ehn.' 131) Nickers. «n. W. S,

The Development of the Scale* of l<epidos;eus. Bullet,

of the Museum of Comparat. Zool. at Harvard College.

Vol. XXIV. No. 5. p. 115-140. — 132 Norris, H.

W., Studie* on the Development of the Kar of Ambly-
stoma. 1. Development of the Auditorv Ve*iele. Jour-

nal of Morphol. Vol. VII. No. 1. p. 23 34. With 2 nls.

- 133) Nusbaum, .1. Beitrag zur Keuntniss der

Entwicklung der ersten embryonalen LeUrgefasse und
deren Blutkörperchen bei den Anuren. Anz d. Akad.

d. Wissenseh. zu Krakau. S. 147 -151. — 134 Der-
selbe, Dasselbe. Biol. Central!.!. Bd. XIII. No. 9 u.

10. S. 356 -359. No. 11 u. 12. S. 356—359. 135

Oslroumoff. A., Studien zur Phylogcuie der äusseren

Genitalien bei Wirbeltliieren. Theil I. Mittheilungen

aus der zoologischen Station zu Neapel. Bd. XI. H. 1

u. 2. S. 46—55. Mit 2 Taf. - 135) p.-rignon. L.,

Etüde sur le dcveloppements du peritoinc dans ses rap-

ports avee 1'. « nlutioii du tul.e dig«\stif et de ses annexes,

8. Paris. 1892. 164 pp. Avee 29 lig. — 137) Pe-
tersen. IL. l'ntersuchuijgen zur Entwickeluug des

menschlichen Becken». Aivb. f. Anatom. Anat. Abtb.

11. 1 u. 2. S. 67— 96. Mit 2 Taf. — 138) Pfeffer, ti..

Ueber die Wanderung des Auges bei den Plattfischen.

Verband!, d. deutsch. z»ol, Ges. auf d. I. Versamml. zu

Höningen. S. S3. — 139) Pickering, G. W , On the

Embryonie Beart. Journ. ol Pliysiol. Vol. XIV. No. 4

a. 5. p. IX. (Experimente an Hühnchen von 2—3 Tagen
Bebriiluiigsdauer.) 140: Pollard. E. S., Miss, Tb-
Sueeession of Teeth in Mammal.s. Natural Scienre.

Vol. II p. 360—363. — 141) Platt. Julia IL Ecto-

dermie Origin of the Cartilages of the ilead. Anat. An/..

Jahrg. VIII. No. 14 u. 15. S. 506— 509. - 142) Pre-
nant. A.. Recherche* sur le developpement organique

et histologique des dcrhvs branchiauv. I. Thymus.
Conipt. rend. hebdom. de la soc. de biol. .St. 9. T. V.

No. 19. p. 546—550. — 143) Derselbe, Cntribution
a l'etude du de veloppement oiganique et histologique

des derives bninchiaux. II. Glande earotidienne. Ibid.

No. 23. p. 675—677. — III. Tbyroide. Ibidem, p. 677
a 679. — 144) Prinec, G. E., The Development ot

i he Pharyngeal Teeth in the Labridae. Report of the

62. Meeting of the British Assoc. lor the Advancement
of Science at Edinburgh in 1892. p. 773. 145) Rei-
chel. P., Die Entwickclung der Harnblase und Harn-

röhre. Wür/burg. 42 Ss. Mit 3 Taf. 146; Der-
selbe. Dasselbe. Wiirzb. Sitz Her. Bd. XXVII. X-... 4.

S 147 189. Mit 3 Taf. — 147) Retterer, E.. Pre-

miers phenonienes du developpemeut des poils du cheval.

1894. Compt. rend. de la *oe. biol. T. VI. No. 1. p.

22—25. — 148) Derselbe, Mode du eloisonuemeiil du
eloaque chez le cobave. Bibliograph, auatomique. No. 6.

p. 1S4— 194. Avee 13 lig. — 149) Derselbe, Sur la

part que prend l'epilheliuni a la tormation de la bourse

de Fabrieius. des amvgdal -s et des plaques de Pever.

Journ. de l'anat. Aiin. XXIX P. 1. p. 137— 142.' -

150) Retzius, G.. Zur Kcnutni.ss der ersten Entwicke-

Iung der nervösen Elemente im Rüekenmarke des Hühn-
chens. Biol. Untersuch. Bd. V. S. 48—54. Mit 2 Taf.

— 151) Rjascheff, A.. Untersuchung einiger Fragen
bezüglich der Entwickelung des Eitrcmilatcnskelcis bei

den Säugethieren. Inaug.-Dissert. 4. Jurjew. 27 Ss.

Mit 3 Taf. (Russisch.) -- 152) Robinson. A.. Obser-

vation.* of the Posterior Cranial and Anterior Spinal

Nerves in Mammalia. Report of the 62. Meeting of the

British Assoc. for the Advancem. of Science at Edinb.
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Krause ükd Sobotta. Entwickelünqsqeschichte. 93

in 1892. p. 785 786. - 153; Robinson, F. U.,

Origin and Development of the genito • urinary Urgans
in womau. .lourn. of ihe Amer. Med. Assoc. Chicago.

Vol. XXI. g. 459 463. 154; Körner. F., Ueber
den Bau und die Entwickclung des Panzers der (rürtel-

thiere. Jenaischc Zcitschr. f. Naturwissensch. Bd. XXVII.
S, 513 —55». — 155) Röse, C, Ueber die Zahncnt-
wickelung von Phaseolomvs Wombat. Sitzuugsber. der

K. Prelis-. Aead. d. Wissensch, in Berlin. No. XXXVll
bis XXXYII1. S. 74!» 755. Mit 3 Fig. — 15f.) Der-
selbe. Leber den Zahnbau und Zahnwcchsel von Ele-

pbas indieus, Schwalbe's Morphol. Arb. Bd. III. H. 2.

S. 173—194. Mit 1 Taf. u. 1 1 Fig. - 157) Derselbe.
IVber die Zahi.etilvtickelung der Crocodile. Ebenda*.

S, 195—228. Mit. 45 Fig. — 158) Derselbe, IVber
die Zahnentwickelung vom Chamäleon. Auatom. Anz.
Jahrg. VIII. No. 17. S. 566—577. Mit 8 Abbildg. —
159: Rohen, .1. V., Metamerie am Primordialcranium
pala- o/iseher Fisehe. Zool. Anz. Jahrg. X\ II. No. 440.

S. 51 52. (Obersilurische Fische der Insel Oesel:

Thyaste*,) — 160) Boss, (iranville Harrison. IVber
die Kntwickclung der nicht knorpelig vorgebildeten

Skelettheile in den Flogen der TeU-ostier. Archiv für

microse- Anat. Rd. XI.1I. H. 2. S. 248-278. Mit 3 Taf.

— 161) Rudnew, W., Einige Worte über die Bildung
des Centralnervensystemcanales iler Knochenfische. Ber.

über d. Thätigkeir d. Z.ootom. Laborator. in Warschau.
1892. S. 1-6. (Russisch.) — 162) Derselbe. IVber
die Eritwtckelung des Endothel des Herzens bei den
Amphibien. Arb. aus d, zootom. Laborat. d. Hävers.
Warschau. Ihrausg. von Prof. P. Mitrophanow. II. VIII.

Mit 1 Taf (Russisch.) 163) Rüge. C. Anatomie
und Entwiekelungsgeschichte dir weiblichen Scxual-

organe und des Beckens. Jahn -ber. über die Fortsein-,

d. C.eburtsh. u. Gynäcol. 1892. Jahrg. VI. S. 24—37.

164) Ryder. .1. A., On the Mechanical Genesis of

S ales of Fishes. Annais .,( Natural History. Vol. XI.

p. 243—248. — 165) Derselbe. Dasselbe. American
Naturalis!.. Vol. XXVII p. 391- 392. 166) Saint
K'.'idv, Cr., Sur le developpcmont du pancreas chez hs
Ophidiens. Compt. rend. T. CXVII. No. 12. p. 405 bis

406. — 167) Derselbe, Recherche* sur le developpe-

ment du pancreas ehe/. les oiseaui. Revue biolog. du
N.»rd de la France. Ann-V \. No. 12. p. 449 457.

Av.e 1 pl. — 168) Sehaeffer. K. I... Function und
FunrtionsentvTickeluiig der Bogengänge. Zeitschrift f.

Psychol. ii. Physiol. d. Sinnesorgane. Rd. VII. 9 Ss. —
169) Sehaeffer. O., I iilersuclliitigen über die normale
Kntwickelung der Dimensionsverhältni"-e des fötalen

Menschenschädols <-tc, 4. München. Mit 50 Fig. —
170) Schaffer, J., Die oberflächliche üliahülle u. das

Stützgerüst des weissen Rüekenmarksmantels. 1894.

Anatom. Anzeig. IM. IX. X... 8. S. 262 264. - 171)

Schmidt. V.. Die Chorda dorsali.s und ihr Verhalten

zur Wirbelsäule im Schwänzende der Wirbclthieiv.

Sitzungsber. d. Naturh. fies- lisch, der Univers. Dorpat.
1892. Rd. X II. 1. S. 142 -152. 171 Schnitze,
i».. Reilrag zur Kutwickolurigsgoschichte der .Milchdrüsen.

Wür/.h. Verbind!. Rd. XXVI. No. 6. S. 171 182. Mit

2 Taf. — 173) Schwalbe, Ueber Zahnentwieki luug u.

Zahnwechsel. Wiener klin. W"ch. Jahrg. VI. No. 52.

S. 945. 174) Derselbe, Dasselbe. Deutsche med.

Wochensohr. 1894. No. 3. 175; Smiceliowsk i. A.
I.'eber das erste Auftreten des Hämoglobins bei IJühner-

embrj'oncn. 1892. Dorpat. Inaug.-Dissert. S. 7—4

.

Mit l" Tat — 176) Spengel. .1. W.. Benhams Kritik

meiner Angaben über die Kiemen des Amphiotu«.
Anatom. Anz. Jahrg. VIII. No 21 u. 22. S. 762— 765.

177) St «ihr. I'.. Die Kntwirkelung von Leber und

l'anereas der Forelle. F.bendav No. 6 u. 7. S. 2'>5

hl* 208. -- 178) S tau ro ii gh i. C, Esistcnza di eentri

ossilicativi del basioccipitale in alcuni feti di Sus scro-

pha e eonsiderazioni sulI" Osso basiotico. Atti ibll'

Assoz. med. lomb. No. II. 18 pp. Con 1 tav. — 178a)

Derselbe, Esistenz.a di parecchi Centn ossilicativi dcl

basioccipitale in alcuni feti di Sus scropha c conside-

razioni sull' osso basiotico. Monitore zoologico italiano.

Ann. IV. No. 9. p. 159. — 179) Strassmann, l\,
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arteriosus (Botalli). Archiv f. Anatom. Physiol. Abth.

II. 6. S. 566 567. - - 180) Derselbe, Anatomische

und physiologische Untersuchungen über den Blutkreis-

lauf beim Neugeborenen. Archiv für (ivnäkologie. Bd.

XLV. II. 3 S. 393—445. Mit 3 Taf. u." 5 Holz.schn. —
181) Strong. O. S., The Componcnts of cranial Nerves
of Amphibiu- Treatizcs of the New York Acad. of
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31 pp. — 183) Tamassia, A., Sul centro d'ossifiea-

ziotie deir epitisi inferiore del femore, dell astragalo e
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ed arti. Vol. IV. Disp. 6. 1892 93. p. 815—828.
— 184) Derselbe, Dasselbe. Monitore zoologico ita-

liano. Ann. IV. No. 9. p. 159. - 185) Thoraa,
R.. Untersuchungen über die Histogenese und Histo-

mechanik des Gcfasssystcms. 8. Stuttgart. Mit 41

Abb. — 186) Thomas, A., Conlribution ä l etude du
d«'Veloppement des cellules de l'ecorce cerebrale par la

methode de tlolgi. 1894. Compt. rend. de la societc

de biol. T. V I. No. 4. p. 66—68. Avec 2 flg. —
187) Thomson, J., On congenital Oblitcration of the

Bile-Duets. 1892. Edinburgh. 8. 52 pp. With 8 pls.

and 6 Tab. — 188) Toldt, C, Ueber die Ccschichk-

der Mesenteri 1'n. Verband!, der Anat. Gesellschaft auf

der Versammlung in Köttingen. Anat. Anz. Ergän-

zungsheft zum VIII. Jahrg. S. 12 40. — 189)Topi-
nard, L'evolution des dents chez les Primates. Revue
scientifique T. II. No. 13. p. 411—413. 190)

Triesethan, W.. Die Thymusdrüse in normaler und
pathologischer Reziehung. 8. Inaug.-Diss. Halle. —
191) Valenti, 0.. C'ontribution ä l'histogenese de la

cellule nerveuse et de la nevroglie dans le cerveau de

i'picbpies poissens ehondrosteens. Archives italicuncs de

biologie. T. XX. F. 2 et 3. p. 188-195. - 192)

Derselbe. Sullo sviluppo dei prolungamenti della pia

madre nelle scissurc cerebral!. Atti della soc tose, di

scienze natur. in Pisa. Vol. XII. p. 47 56. - 193)

Derselbe, (Vmtributo alla istogenese della cellula

nervosa e della nevroglia nel cervell<> di alcuni pesci

eondrosUri. Ibidem, p. 75—98. Con una tav.

194) Derselbe. Development of Nervoiis tissue. .lourn.

...f the R. Microscopical Society. P. 6. p. 725. — 195)

Der.selhe, Sur le developpement des prolongements

de la pie-mere dans les scissures cerebrales. Archives

italiennes de biologie. T. XX. P. 2 et 3. p. 206-
211. — 196) Derselbe. Sulla istogenesi della cellula

nervosa e della nevroglia nel cenello di alcuni pesci

i'oudrostei, Atti del 14. Congresso dell' Assoeiazione

mediea italiana. Siena. p. 305—308. — 197) Vignolo.
Sulle funzioiii ostcogenetiche della dura madre.

Monitore zoologico italiano. Ann. IV. No. 8. p. 144

146. 198) Wallace. Louise. The Strueture and
Developraent of the Axillarv (Hand of Batrachus. Jour-

nal of Morphology. Vol. VIII. No. 3. p. 563-568.
With oiic pl. 199) Wasielewki, von. Die Keim-

zoue in den (ö nit ilsehläueh- n von Ascaris m^gatocephala.

Archiv für mieroscopische AnaUouie. Rd. XXXXI. II. 2.

S. 324-337. Mit 1 Taf. — 200) Wilson, J. T.. On
the Closure of the Central Canal of the Spinal Cord in

the foci.il Lamb. Transaetions of the Intercolonial

Med. ( oiigress in Sydney. 1892. With 2 figs. — 201)

Woodward, A. Smith. The Evolution of Shark's Teeth.

Natural Sci-nee. Vol. I. No. 9. p. 671- 675. With
1 pl. and 4 figs. — 202; Zondek. M., Beiträge zur

Entwicklungsgeschichte der Cehörknöchelehen. Inaug..

Diss. S. Berlin. 34 Ss.
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94 Krause und Sobotta, Entwicklungsgeschichte.

Drcyfuss (öfi) untersucht die Entwicklung des

Mittdohrs und Trommelfells. Das Material be-

stand in frühen Stadien aus Kaninchen- und Mcer-

schweimhenembryouen. Für spätere Stadien kamen

Schäfern bryonen und menschliche Foeten vom ». bis

6. Monat in Betracht.

Von den Resultaten sei Folgendes hervorgehoben:

Hammer und Ambos stellen das proximale Ende des

ersten Kiemcnbogens dar. Sie bilden in ihrer ursprüng-

lichen Form einen einfachen Stab ohne Fortsatz (vergl.

Baumgarten, Bericht f. 1892. S. 106). Das Blastem

des proximalen Eudes des 1. Kiemcnbogcns liegt dem
Blastem des Annulus stapcdialis an. Es verschwindet

bald und verwandelt sieh in Bindegewebe, l'm die-

selbe Zeit bildet sieh der Handgriff des Hammers und

der lange Ambossi.henkel. etwas spater der kurze.

Hammer- und Amboskörper werden dabei durch eine

Zwischenseheibe vollständig getrennt. Der Annulus
stapcdialis liegt ursprünglich frei im mesodcrmalen

Bindegewebe und tritt erst später mit der periotisehen

Kapsel in Verbindung. Ursprünglich handelt es sich

um eine vollständig unabhängige Bildung, die ganz

selbständig /.wischen dem Blastem der proximalen Enden

des 1. und 2. Kiemenbogens liegt. Der Annulus sta-

pedialis gehört somit (soweit bis jetzt nachgewiesen)

keinem der beiden Kiemenbögen an.

In d'-r vorktiorpl igen Labyrin th kapsei kommt
es zur Abgrenzung zweier Bezirke: einer ovalen Platte

(wird /.ur l'latlc der Fcnestra ovalis) und einer runden

(der späteren Membran des runden Fenster). Der Steig-

bügel entsteht bloss aus detn Steigbügelring. Die pri-

märe vorknorplige oder knorplige Platte im ovalen

Fenster geht zu «runde (bildet nicht etwa die Stapes-

basis).

Der Processus lenticularis des Steigbügels

ist nur das am spülest, n entwickelte Ende des langen

Ambossehenkels.

Die Verbindung /.wischen dem proximalen Ende

des Heichert'schen Knorpels und der Bogengangskapsel

bildet das vrknorplige, später knorplige .Intercalare*.

Letzteres verschmilzt mit dem Reichert'schen Knorpel

und der Bogengangskapsel (Proe. sty loideus-Polit/er).

Die Eminentia pyramidalis entsteht durch

Verknücherung des bindegewebigen l eberzugs des M.

stapedius. Das Trom m .• I fr 1 1 liegt an der Stelle der

1. Kicmeiifurche. Es besteht von Anfang an aus .H Schich-

te«, wovon die mittlere -ine nicht os^tlieirte Partie de-

Annulus tympanicus i>t. Es liegt ursprünglich in der

Ebene der Gesiehtswand.

Der äussere Gehörgang entsteht durch Erhe-

bung der umgebenden Partien.

In der eigentlichen loetalen Paukenhöhle liegt keii.s

der MittelohrL'ebilde, nicht einmal der Hammergriff.

Li ur. rcr wae'vt frühzeitig durch eine Lücke zwischen

S'iuamitsu:n und AdiiuI. tviupanieus. die noch binde

gewebig sind, hindurch. Er bedingt dadurch die Inci-

sura Hivini • in Foramen e\i-tirt nicht; und die Mem-
brana Slirapnelli.

Gaupp (V.C; studirt mit Hille von KeCoiistriictionen

das Hyobrauehialskelet von Rana fusea im

Larvenzustand, während und nach der Metamorphose.

Bei der Larve besteht der Hyobranchialapparat aus

zwei Hyalia, in der Mitte durch eine Pars reuniens ver-

einigt. Mit dem Branchialakclet verbunden wird das

Hyalskelet durch eine Copula. Das Branchialskelet

besteht aus zwei Brauehialplattcn und vier Branchialia

jederseits. Letztere gehen mit ihren medialen Enden

in die Branchialplatten, mit ihren dorsolateralen Enden

in einander über. Beide Branchialplatten hängen in

der Mittellinie knorplig zusammen. Alle Theilc des

Hynbranehialskelets sind knorplig (nicht fibrös) mit-

einander verbunden. Während der Metamorphose geht

der larvale Apparat zum grössten Theil verloren: Pars

reuniens und vordere Hälft« der Copula, sowie die

vier Branchialia gehen spurlos zu Grunde. Beim um-

gewandelten Thicre setzt sich das Corpus eartilaginis

hyoideae zusammen aus den beiden in der Mittellinie

vereinigten Branchialplatten, aus dem hinteren Ab-

schnitt der Copula und aus zwei seitlich von diesem

gelegenen umgebildeten Knorpelpartien. Auch im Be-

reich des vorderen Abschnitts der Copula entsteht

dieser Knorpel, der hier nach Zerstörung der Copula

die beiden Manubria der Oomua prineipalia bildet. Die

Processus alares und posterolaterales sind verhältniss-

mässig spät auftretende Neubildungen. Die Proc. thy-

rooidei (postcro-medialcs) sind übrig gebliebene Reste

des hintersten Abschnitts der larvalcn Branchialplatte

und haben mit den Branchialia der Larve nichts zu

thun. Es erhält sich also vom larvalcn Hyobranchial-

apparat des Frosches nur der gri sste Theil des Arcus

hyalis, ein Theil der Capsula und der beiden Branchial-

platten. also nichts von den eigentlichen kiementragen-

den Branchialia.

Derselbe (KT) tindet bei Sauriern eine dreifache

H v pophy se na u 1 age. Es stülpen sich vom Mund-

hohlencpithel eine grossere rundliche Miitclknospc und

zwei längliche Lateralknospen aus. Die mittlere Knospe

macht die bekannten Veränderungen durch, indem sie

mit dem Trichterfortsatz d--s Zwischenhirns in Verbin-

dung tritt, Die Latcralkitospen vereinigen sich vor-

übergehend mit dem Hauptorgan, erlangen dann aber

selbständige Beziehungen zum Gehirn und lösen sich

als solide Epithelkörper von der eigentlichen Hypo-

physe los. Anscheinend erhalten sie sich ebenfalls

beim erwachsenen Thier. (Die Arbeit ist mit Hilfe

plastischer Modelle hergestellt.)

Gocpperi (*.?D) studirt die Entwicklung des Pan-

ercas der Tele. 'stier an Embryonen der Lachs-

forelle. Die erste Anlage findet sieh bei 21 Tage

alten Thicren. Der Darmcanal ist um diese Zeit ein

gerades medianes R..hr mit einer sackförmigen Aus-

buchtung seiner ventralen Wand (Leberanlagc). Von

den cylindrischeii Darmepithelien mit "\alen Kernen

umschlossen finden sieh mehr rundliche Zellen im Darm-

lumen, die sich auch in eine (auf dem Querschnitt drei-

eckige) dorsale Ausbuchtung des Darmes die Pati-

erea.sanlage hinein erstrecken. Von dieser Ausstül-

pung aus wird längs der Dorsalseile des Darms Drüsen-

gewebe gebildet, während die Stelle der Ausstülpung

selbst zum Ausführungen g wird. Dabei werden
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die das Darm- und Pancreaslumeu ausfüllenden Zellen

allmäug verbraucht. Zu gleicher Zeit macht der

\orher gerade Darm in dar Gegend der Pancreasauläge

eine Biegung, so dass seiue Convcxität nach rechts zu

liegen kommt. In dieser Conveiität liegt das dorsale

l'ancreas. da* sich jetzt etwas nach ventralwärts aus-

zudehnen beginnt, während die Leber sich ein wenig

nach links verschiebt.

Bald darauf entwickeln sich die beiden ventralen

Pancrcasanlageu in Form zweier einander gegenüber

liegender Ausstülpungen des primitiven Leberganges
in der Nähe seiner Einmiindungsstelle in den Darm.

Beide Anlagen entwickeln Drüsengewebe, während die

Stelle der Ausstülpung zum Ausführungsgaug wird. Ks

existiren also jetzt drei ganz getrennte Pancreas-

aolagen. Im weiteren Verlauf der Entwicklung giebt

die Leber ihre ventrale (und linksseitige) Lage zum

Darm mehr und mehr auf und geht allmälig in ihre

definitive Lage nach rechts hinüber. Dabei verschiebt

>ich natürlich die Mündungsstelle und Verlaufsrichtung

de> Ausfühningsganges (Ductus choledoehus) derart,

dass auch die rechte ventrale Pancreasaulage dorsalwärts

zu liegen kommt. Letztere verschmilzt dann mit der dor-

salen Pancreasanlage. SehUesslich trifft auch die linke

vt-utrale Drüsenanlage mit dem dorsalen Abschnitt vor

und hinter dem Ductus choledochus zusammen, so dass

letzterer von Drüsengewebe ganz umschlossen wird. Es

entsteht somit eine einheitliche Drüse mit drei Aus-

führungsgängen, von denen zwei in den Ductus chole-

doehus münden, einer direct in den Darm. Durch ziem-

lich eomplicirte Drehungen der J.ober raitsammt den

Pancreasanlagen um den Darm kommt es im Verlauf

der weiteren Entwicklung dazu, dass das l'ancreas

jetzt i. Th. der rechten, z. Th. der dorsalwärts

gekehrten Peripherie anliegt.

Später bildet sich der dorsale Ductus pancreati-

cus zurück. Derselbe verschwindet schliesslich ganz.

Andererseits verschmelzen die beiden ventralen

Ductus pancreatiei zu einem einzigen. Derselbe trennt

sich dann auch noch vom Lebergaug ab und mündet

gesondert in den Dann.

Aehnliche Verhältnisse könnt*' <i. an Embryonen

von Idus miniatus feststellen.

Herr (77) untersuchte das .Stadium der Entwicke-

lung des menschlichen A uges au einem Ii— 7wöchent-

lichen Embryo. Das Auge zeigte eine geschlossene Augcn-

spalte, die Abschnürung der Linse vom Kotoderm war

bereits vollendet. Die fötale Linsenblasc zeigte an der

hinteren Wand Käsern, die in der Angenachse am

längsten waren und gegen das Linsenepithel hin an

Grösse abnahmen ; die Fasermasse erschien als vin kng-

liges, von der hinteren Knpselwand sich vorwölbendes

Gebilde (Linsen wulst). Die Linseneapsel will IL

vor« M'-soderm ableiten, er fasst sie also nicht als eine

(.'uticularbildnng auf. Die Gefässe der Capsula v.iscti-

Jo-a lentis stammen von den Glaskörpergefässen ab und

wachsen auf der Linse nach vorn. Die Iris war an dem

Präparat als ein dem Augenbecherrand aufsitzender

Gtrasswulst angelegt, eine vordere Augenkammer eristirte

noch nicht. Der Glaskörper bestand aus Mcsoderm-

zellcn, die sowohl mit der Gefässschlinge durch die

primäre Augenspalte hineingewachsen waren als auch

aus dem mit der Linse eingestülpten Mesodermblatt

hervorgegangen schienen. Der Augen blasenstiel

stellte an seinem cerebralen Ende ein Rohr dar, welches

gegen den Augenbecher hin von der Artcria centralis

retinae eingestülpt wurde. Die Augenlider waren als

Höcker angelegt.

Hinze (78) liefert Beiträge über die Art und

Weise der Bildung, Bedeutung und des Schlusses

des Foram. ovale des Herzens. Nach einleitenden

geschichtlichen Notizen (ans denen hervorgeht, dass

das Forum, ovale schon von Galen beschrieben wurde)

erörtert H. zunächst die verschiedenen zum Theil sehr

von einander abweichenden Darstellungen der Lage des

Foram. ovale. Er bezeichnet im Gegensatz zu Andern

als Foram. ovale mit Hyrtl und den meisteu Autoren

ein wirkliches Loch im schräg gestellten Septum atri-

orum, welches genau der späteren Fossa ovalis ent-

sprich«. Es ist besonders als solches in den ersten

Schwangersehaftsmonaten deutlieb, wo die Valvula for.

oval, nur erst schwach entwickelt ist.

Eigene Untersuchungen über die Entstehung des

Foram. oval, hat H. nieht gemacht. Er legt hierfür

die Born'sche Darstellung zu Grunde. H.'.s Unter-

suchungen beginnen bei 4 5 monatlichen Embryonen,

l'm diese Zeit hat die Valvula schon auf die Wand
des linken Vorhofs übergegriffen. Die Klappe wächst

allmälig mehr empor und verkleinert das Lumen der

Ueffnung, während auf der entgegengesetzten Seite sich

der Isthmus Vieussenii ausbildet. Im 7. Monat ist die

Klappe schon so gross, dass sie den Verschluss herbei-

zuführen im Stande wäre. Sie wird aber vom Blut-

stroin nach links ausgebuchtet und bildet während der

Diastole mit der Vorhofsseheidewand einen kurzen

Canal. Zugleich wirkt die Klappe als Ventil, da sie

nach rechts nicht mehr ausgebuehtet werden kann,

wenn sie den Limbus Vieussenii erreicht oder Über-

tritten hat.

Die Anlage der Valv. foram. ovalis fasst H.

nicht als eine Ventilvorrichtung auf, da eine solche

zwischen beiden Vorhöfen um diese Zeit absolut un-

uöthig M. Mit Recht sieht er darin eine Vorrichtung,

die es ermöglicht, im Augenblick, wo die Lungeu-

athtnung eintritt, auch schon den Verschluss des Fnram.

ovale zu bewerkstelligen. Eine solche Vorrichtung muss

notwendiger Weise bereits frühzeitig angelegt werden

und im Augenblick der Geburt in schon vollendetem

Zustande ausgebildet sein (auch schon zu einer Zeit,

wo die Frucht lebensfähig ist, also im 7. Monat).

Eingehende Untersuchungen hat nun H. über die

Art und Wciv des Verschlusses angestellt. Zu-

nächst untersuchte er eine Reihe von hinderherzen

verschiedenen Alters aus den eisten Lebenstagen. Kr

fand stets vollkommen offene F-ramina ovalia. Eben-

sowenig zeigte sich bei 50 Kinderherzen aus dem

ersten Lebensjahr eine Spur des Verschlusses. Kr*t

bei Kindern aus dem zweiten Lebensjahr fand IL im
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Verschluss begriffene poramina ovalia ('las jüngste

Kind, bei dem ein vollständig geschlossenes Loch ge-

funden wurde, war 2 Jahre alt).

Die Valv. foraminis ovalis ist bei Embryonen voll-

kommen durchsichtig; mehrere Tagt- nach der Geburt

tritt eine Verdickung ein, nach 5 Wochen hat die

Klappe das Aussehen eines dicken musculösen Septums.

Vorher tritt schon eine Verengerung des .interseptalcn"

Canals ein. der erstlich auf der Verdickung der Klappe

beruht, »weilen* aber auf Adhäsionen dieser mit der

Yorhofsscheidewand. Letztere sind an Zahl, Gestalt

und Lage sehr wechselnd. Sie sind Folgen eines Keiz-

zustandes der einander berührenden Endocardfläehen,

wie H. auch microscopiscb (/ellwueheniug mit Mitosen)

feststellen konnte. Die Ursache des Reizzustande* ist

nach H. der nach erfolgter Geburt eintretende Druck

des Blutes im linken Atrium auf die Klappe.

Bei Erwachsenen fand II. 28 pCt. offene Fora-

mina ovalia, davon 3, bei deneu der Zeigefinger, 4 bei

denen der kleine Finger bequem hindurch/.uführeii

waren.

C. K. Möllmann (83) untersucht die Entwick-

lung des Yen en.sysiems bei deu Sclaehiern,

anknüpfend an die unten besprochene Arbeit über die

Entstehung des Herzens und der grossen Gefüsse. In

Ue/.ug auf die Entwicklung der Venae omphalu-
mesentericae ist dem vorigen hinzuzufügen, dass in

den folgenden Stadien auch das Rudiment des hinteren

Theils der Vena omphalo-meseuterica deitra obliterirt.

während sich der vorder- Theil mit der linken Vene

vereint. Der ijuerstamm, welcher die Verbindung her-

stellt, ist ein mächtiges Gefass, welches unmittelbar

hinter der Pancreasausstülpung liegt. Bei Mustelus

kommt zu gleicher Zeit noch in der Lebergegend eine

zweite Anastomose vor, die sehr dünn ist. Bei Aean-

ihia* findet dieselbe sieh ebenfalls in alter n Stadien

und zwar al* ein sehr ansehnliches Gefass. Da die

letztere Anastomose centralwärts, die erster' dorsal-

wärt* um den Dann geht, entsteht ein venöser

Geta»>ring um den Darm herum. Ausser diesem

vorderen Ring bildet sich bei Acanthias später noch

ein hinterer.

Zu gleicher Zeit tritt an der Vena subinlesti-

na Iis eine hemerkenswertlie Veränderung auf. Es

trennt sich nämlich der im Schwanz verlaufende Theil

des Gelasses (Vena subintestinalis caudalis), von dem

im Rumpf gelegenen IV. subint. int. caud. S.) ab. Der

eaudale Theil vereinigt sieh nun mit den jetzt ent-

standenen Venae cardinales postt. Dadurch entsteht

die Vena .caudalis". Der Itumpltheil der Sub-

intestinalveiio (.Vena nies>-ntcrica") vereinigt- sich

mit d' in Endstück der Vena omphalo-mesenterica si-

iiistra -. impar zum Stamm der Pfortader, indem er

auf die linke Seite de> Darms rückt. Indem die Vena

mesi-nteriea sieh mit der vom Dotters, ick kommenden
Vena onifih ili' ne senterica nnpar vereinigt, entsteht der

hinten' veiii.se Gefässriug. Zwischen ihm und dem
vorderen Ring sind die Venae omplialo-mesentericae

wieder paarig. el>-nso vor dem vorderen Ring in der

Leberanlagt'.

Kntwickkixxusgjwchichtr.
i

Die beiden Gefässringc convergiren im dorsalen

Mesenterium und berühren sich unmittelbar hinter der

Pancreasanlage. Alsdann verkümmert vom vorderen

Gefassring die linke, vom hinteren die rechte Hälfte.

Die Vena subintestinalis löst sich im Bereich der

späteren Cloake in ein die Darmoberfläche bedeckendes

Gefüssnctz au/. Indem die Blutkörperchen zu Grunde

gehen (wie, weiss FL nicht anzugeben) entstehen au»

den Ge fassen lockere m esenchy matose Zellen,

die zwischen Dann und Splanehnopleura liegen und

die Submucosa des Darms darstellen. Da die

Gefäs-sendothelien nach H. entodermalen Ursprungs

sind, entsteht also das retieuläre Gewebe der „Sub-

inuci.sa" des Darms, das den typischen Charaetcr eines

raesodermalcn Gebildes hat (wenn auch indirect). aus

dem Entoderm (!).

Indem der Schwanzdarm atrophirt. entsteht die

Cloake als ein Blindsack . der zuerst ventral von der

Vena caudalis liegt. Letzter- nimmt dann etwas

weiter cranialwärts die Vena cardinalis auf. Darauf

trennen sich beide wieder und jede wird durch eine

Scheidewand wieder in 2 gespalten : es entstehen also

jetzt 4 Venen. Alle 4 vereinigen sich wiederum,

trennen sich dann abermals, um sich zum dritten Mal

zu vereinigen. Dann erfolgt ihre definitive Trennung.

Die Vena subintestinalis löst sich also im Bereich

des späteren Mitte Idarms und im Anfangstheil des

Schwanzes in das retieuläre den Darm umgebende Ge-

webe auf: dasselbe ist also auch .Hämcnchymgewebe*

(! s. unten).

Der Ductus t'uvieri entsteht als eine Aus-

stülpung des Sinus venosus in der Gegend des ersten

Rumpfsegments.

Die Vena cardinalis posterior entsteht später

als die anterior, und zwarsegment.il: in jedem Segment

entstehen beiderseitige Ausstülpungen der Aorta, Artt.

spinales, die als Venae spinales zurückkehren. Letztere

vereinigen sich cranial- und caudalwärts miteinander

zu einem gemeinschaftlichen Stamm, der hinteren

t'ardinalvene. In gleicher Weise bildet sieh in der

Gegend der Trigeminu>- bis Hypoglossuswurzeln die

vordere Vene.

Derselbe (S4) studirt an Embryonen von Acan-

thias vulgaris (und /.. Th. auch von Mustelus) die Ent-

wicklungsgeschichte des Herzens und der Blut-

gefässe. Im Wesentlichen weist Verf. nach, dass der

Ursprung des Herzens und der Aorta direct ans den
Urdarm zellen herzuleiten und dass das ganze Ge-
fii ss;. v - 1 e iii ein abgeschnürtes Stück der Urdarm-
hühle sei. Die cy lindrischen Epithelien der letzteren

werden theils platt und bilden die späteren Gefäss-

wände. theils verwandeln sie sich unmittelbar in Blut-

zellcn oder fallen einer regressiven Metamorphose und

Auflosung auheim ( „Hämenehymgewcbe* des Verf.).

Das Herz ist nur ein abgegliedertes Urdarm-
stück {':'.). seine Entwicklung vollzieht sieh ziemlich

schnell und beginnt bei Embryonen mit ausgebildeter

erster und angelegter zweiter Kiementasche. Um diese

Zeil zerfällt der Urdarm in 3 Theile. den eigentlichen

(dorsalen) Darmtheil, den mittleren „Herzdarm und
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den ventralen Dotterdarm. Von letzirrem .schnürt der

Herzdann sich allmal ig ab. Zeitlich vom Herzdarm

bilden sich zugleich (aurh aus directen Ausstülpungen

des Urdarmcs) dir Vena« omphalomesentericac. Dabei

gehen die betr. Urdarniepitbelicn in „Hftmenchymzcllcn"

über. Durch die Anlage des Herzens werden also der

eigentliche Urdarm und der Dotterdarm eine Strecke

weit von einander getrennt, indem der Herzdarm sich

zunächst vom Dotterdarm. dann aber auch (durch Ver-

einigung der beiderseitigen Splanrhnoplcuren) vom Ur-

darm abschnürt. Die hypodermatische Heraanlage, die

jetzt deutlich paarig ist, erhält so einen mesodermati-

schen l'ebemig. das spätere Myokard. Die Herzanlage

ist zwar bilateral, aber asymmetrisch. Bei der Ab-

schnürung des Herzens von der ventralen l'rdarmwand

verwandeln sich die Zellen der letzteren wieder in hohe

Cylindcrzellcn. Die Duplicität der Herzanlage entzieht

sieh schnell der Beobachtung; dabei rückt das Herz,

dessen Hinterwand (Sinus venosus) ursprünglich dem

Dotterstrang dicht anlag, weiter eranialwärts von diesem

ab. Schliesslich, zur Zeit, wo durch seitliche Ausstül-

pungen des Urdarms sich die Lebcmnlage ausbildet,

lost sich auch der Sinus venosus vom Urdarm Ins, doch

berühren sich die Epithcl(Endothel)zclkn noch und

werden noch nicht durch die Splanchnopleura getrennt.

Das Herz legt sich bei Selaehiern also bilateral an. als

eine unmittelbare Ausstülpung der Urdarrahöhle. und

geht direct aus den Epitheticn der L'rdarmwand hervor.

Ebenso ist die Aorta ein abgegliedertes

Stück des Urdarms. Sie entsteht ungefähr gleich-

zeitig mit der Herzanlage aus einer Proliferation der

Zellen der dorsalen l'rdarmwand. durch Umbildung

derselben in Hämenehymgcwebe (, Aortadarm ").

Vorn findet mau 2, hinten 1 Aorta. In der Gegend,

wo die Herzanlage aus dem ventralen Theil des Ur-

darms sich entwickelt, hört der Aortadarm auf. Der-

selbe eommunicirt caudalwärts und eranialwärts noch

eine Zeit lang mit dem Urdarm. Die Subchorda ist

ein verdicktes Stück der dorsalen Aortendarmwand.

Sie zeigt zahlreiche Mitosen und liefert wahrscheinlich

BEutzellen. Allmälig schnürt sich die Aorta vollständig

vom Darm ab. Die Subchorda bildet zunächst noch

Hämenchymzellen. schnürt sich dann aber von der

Aorta gänzlich ab. Cranialwivrts verschmelzen beide

Aorten und das Ende der unpaaren Aorta läuft schliess-

lich wieder in die ersten beiden Kiemenarterien aus-

einander.

Von allen Gefasseu legen sich die Venae om-
pholomcsentcricae zuerst an als paarige seitliche

Ausstülpungen der l'rdarmwand zusammen mit der

Anlage des Her/.cns. Die linke ist von Anfang an be-

deutend stärker. Der mittlere Theil der rechten Vene

scheint überhaupt nicht mehr zur Anlage zu kommen.

Zuerst verschwindet dann der vordere, schliesslich der

hintere Theil der rechten Vene. So entsteht die Vena

•mphalomeseotcrica inipnr s. vitellina.

Die (rechts gelegene) Art. omphalomcserilcri-

• a entwickelt sich vielleicht analog der Aorta aus der

ventralen L'rdarmwand. Dieselbe ist in ihrer ersten

Anlage wahrscheinlich paarig wie die Vene. Sie steht

.Uhrfberirht d<-r ««»mim*» M«didn. 1*93. B<l. I.

mit der Aorta durch .segmentale Quer/.weige in Verbin-

dung, welche mit einem Ueberzug von Seiten der

Splanchnopleura das Coelom durchsetzen und dasselbe

segmentil zerlegen. Diese Seitenzweige entsprechen in

ihrem Verhalten genau dem Herzen; ursprünglich sind

es 5, dann 2, schliesslich nur noch 1. Das linksseitige

Gefäss konnte Verf. nicht mit Sicherheit nachweisen,

dagegen Reste der segmentalen Querzweige.

Die Vena subintestinalis entwickelt sich spät

und zwar ganz ähnlich wie das Herz aus dem mitt-

leren Abschnitt des linken Urdarmcndes, der sich in

„Hänienehymzellen"' auflöst (der dorsale grösste A.

bleibt auch hier der eigentliche Darm, der untere und

kleinere wird der Dotterdarm). Am hinteren Abschnü-

rungsende des Embryo vom Blastoderm mündet die

Vena subintestinalis in die Vena omphalomesenterica

impar. Erstcre ist paarig und beide vereinigen sich

erst am Schwanzende des Embryo zu einem unpaaren

Gefäss.

her Zusammenhang des Gefässsystems mit dem

1'rdarm. den Verf. hiermit nachweist, ist somit eine ge-

treue Wiedergabe des Gastrovasculärsystems niederer

Thiere. die, wenn auch nur in der ersten Entwicklung,

sich noch bei den Wirbelthieren vorfindet.

Kükenthal (14 u. 103) erweitert seine früheren

Beobachtungen über die Z a h n e n t w i c k e 1 u n g der Wale

durch neue Untersuchungen am Pinnipediergebiss.

Durch ein stark reducirtes Gebiss fällt zunächst das

Walross auf. Die Eckzähne des Oberkiefers sind zu

den mächtigen Hauern ausgebildet: neben diesen finden

sich im Oberkiefer gewöhnlich noch rundliche, stark ab-

genutzte Zähne nach innen von den Hauern, von denen

der erste im Zwischenkiefer sitzt, also als Schneidezahn

aufzufassen ist. die übrigen deutliche Backzähne sind.

Im Unterkiefer linden sich nur die 4 letzteren (etwas

weniger abgeschliffenen) Zähne. Mitunter kann sowohl

vor als hinter den 4 gewöhnlichen Zähnen noch ein

verkümmerter h. Zahn vorkommen. Bei jungen Thieren

sind die ersten Zähne des Unterkiefers doppelt so hoch

wie dir 4 hinteren. Sie sind als die Eckzähne des

Unterkiefers aufzufassen.

Die cntwicklungsgcsehichtliehcn Untersuchungen

führte K. an einem 12 cm langen Embryo aus. Im

Oberkiefer fanden sich an der ziemlich weit hinter der

bereits stark entwickelten Oberlippe liegenden Zahn-

1 eiste 3 Zahnanlagen der ersten Dentition im Bereich

des Zwischenkiefers. 2 vordere rudimentäre und eine

dritte wohlentwickelte. Die beiden ersteren gehen zu

Grunde, die letztere liefert den (sonst den Backzähnen

ähnlichen} ein/igen Schneidezahn des erwachsenen

Thieres. An der Stelle des späteren Hauers, also des

Eckzahns, finden sich 2 Zahnanlagen, die im Verhält-

nis der ersten und zweiten Dentition stehen. Die

Zahnpapille der ersten Zähnung war besonders gross,

ihr Dentin aber mit Osteoelasteu besetzt, die Howship-

sehe Lacunen erzeugt hatten. Der Eckzahn der ersten

Dentition kommt also garnicht zur vollen Entwicklung,

der der zweiten, dessen Pulpa zeitlebens offen bleibt

und der fortwährend wächst, wird zum späteren Hauer.

Die Anlage des ersten Priimolaren war rudimentär, die

7
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des zweiten und dritten deutlich entwickelt ; letztere

zeigte eine gespaltene Papille. Ebenso verhält sich die

Anlage des 4. Backzahns. Weniger entwickelt war der

Keim des 5. und letzten Backzahns, hinter dem die

Schmelzlcistc bald aufhörte. Die beiden letzten Baek-

znhnanlagen verschmelzen später miteinander. (An

Schädeln erwachsener Walrosse findet man mitunter

beide Zahne noch getrennt aber durch eine Brücke

verbunden.)

Im Unterkiefer fanden sich ebenfalls 3 rudimentäre

Schncidczahnanlagen ohne Schmelz und Dentin, die der

ersten Dentition angehören. Dann folgte eine stark

entwickelte Eckzahnan läge, die den bleibenden ersten

Zahn des Unterkiefers liefert. Der erst« Prämolar war

kaum angelegt, der zweite und dritte gut entwickelt.

Letzterer hatte an der Papillenkuppe eine Einbuchtung.

Dann folgte ein Molarzahnkeim (ohne Ersatzzahnanlage).

Prämolaren und Molaren legen sich in gleicher Weise

an. Eine scharfe Trennung ist nicht möglich.

Zum Vergleich studirte K. die Zahnentwickclung

von Phoca groenlandica. Die Zähne der ersten

Dentition der Phociden bleiben sehr klein und werden

zur Zeit der Geburt resorbirt Die Zahnfonncl des

Milchgebisses ist 1=1 |=f die der zweiten

n .... 3-3 1-1 5-5
Dentition

2—2, 1-1, 5-5.

K. untersuchte die Kopfe verschieden alter Em-

bryonen. Bei dem jüngsten fanden sich im Oberkiefer

wie Unterkiefer 3 junge Sehneidezahnanlagen, von denen

die letzte die grösste war. Die Eckzahnanlage zeich-

nete sich durch starke Entwickelung aus; schwach ent-

wickelt war die Anlage des 1., stark die des 2. bis

4. Prämolaren. Hinter dem 4. Prämolaren verschwand

die Zahnleiste in diesem Stadium. Bei einem älteren

von 25 cm Länge fand sich ein sehr stark entwickelter

Eckzahn erster Dentition und eine bereits mit Dentin-

ablagening versehene Ersatzzahnanlage. Die letztere

lindert sich nicht am Ende der Zahnleiste, sondern seit-

lich und aussen davon und die Zahnleiste setzt sich

noch ein .Stück nach unten fort. K. sieht darin die

Möglichkeit der Entwicklung einer dritten Dentition.

Der 3. Prämolar zeigte einen grosseren Mittclhückcr

und ,/.wei kleinere Hücker"; der 4. nur eine undeut-

liche Ersutzzahnanlage. Der 1 Molar bildet zwar

keinen Ersatzzahn, scheint aber doch noch der ersten

Dentition anzugehören. Mitunter findet sich jetzt schon

am Ende der Zahnleiste eine kleine Verdickung, die

vielleicht dein öfter vorkommenden rudimentären

Ii. Backzahn entspricht. Letzteren hält K. für homolog

dem o". Backzahn der Otariiden.

Während bisher über die Existenz eines Pauereas

bei Cyelostomen keine Klarheit herrschte, bringt

v. Kupffer (104) den unzweideutigen Nachweis der

embryonalen Anlage eines Pancreas bei Ammoeoetes
Pianeri. Bei 3,3 nun langen Embryonen findet man

an der dorsalen Mitteldarmwand, gegenüber der Lebcr-

anlage, ein dorsales Divertikel. Diese Ausstülpung des

Darms ist in doisoveiitn-ler Richtung abgeplattet und

greift symmetrisch nach beiden Seiten v« ntralwärts über.

Ihre Wand besteht aus einem einfachen eubischen Epi-

thel. Sie mündet mit einer deutlichen spaltfürmigen

Oeffnuog in den Darm, entspricht also genau dem dor-

salen Pancreasdivertikel der übrigen Vertebraten. Ent-

sprechend den beiden ventralen Anlagen zeigt auch

bei Ammoeoetes der Lebergaug 2 Divertikel. Die

rechte Hälfte der dorsalen Pancreasanlage, die bis zum

Darm herabgewachsen ist, eröffnet sich in die Lichtung

der Leberanlage, während der primitive Lebergang sich

vollständig verschliesst. So kommt die secundäre dor-

sale Einmündung der Leber in den Darm von Ammo-
coetes zu Stande.

Zur Bildung eines ventralen Pancreas kommt es

bei Ammoeoetes nicht; vielmehr gehen die den ven-

tralen P&ncreasanlagen der Vertebraten homologen Leber-

gangdiverrikel in die Bildung der Leber auf. Der

Drüsenkörper des dorsalen Pancreas bleibt ebenfalls

rudimentär und stellt sich nur als ein rechtsseitiges

kurzes, der Darmwand anliegendes Divertikel dar,

welches hauptsächlich den definitiven Ausführungsgang

der Leber bildet; es ist dem Ductus Santorini der

Säuger homolog. Die linke Hälft« des dorsalen Pan-

creas wandelt sich wie bei Accipenser in lymphoide

Zellen um, die der vorderen Anlage des Milz des Störs

entsprechen. Ammoeoetes besitzt also sowohl Pancreas

wie Milz, die mit der MitteldarmdriUe der Tunicateti

unverkennbare Aehnliehkeit zeigen.

Laguesse (107) studirt unabhängig von Stöhr

und Goepport (siehe dies Ber. S. 96 und 100) die

l'ancreasentwicklung der Teleostier. Er be-

stätigt die einfach dorsale und doppelte ventrale Anlage

und ihre Beziehungen zum Darm. Ausserdem würdigt

L. die spätere Entwicklung und das Wachsthum sowie

die Histiogenesc des Organs einer eingehenderen Be-

xprechung.

Lwoff (20) findet auch beim erwachsenen Am-
phioxus, dass die gesummte Stützsubstanz des Rücken-

marks von den kegelförmigen Ependymzellen ausgeht,

ähnlich wie das auch bei höheren Vertebraten im em-

bryonalen Zustand nachgewiesen ist. Die Ependym-

zellen senden (von der Spitze des Kegels) ein Easer-

sy stein aus, desseu Elemente sich ähnlich wie Nerven-

fasern färben. Einzelne der Ependymzellen liegen auch

beim Amphioxus schon vom Lumen des (Vntralcauals

etwas entfernt.

Die ventralen Pascrzüge dieses Systems treten in

gewiss--!! Abständen durch paarweise liegende Ueffnungen

der Chordascheide und heften sich an deren innerer

Wand fest. Sic dienen hauptsächlich zur Befestigung

des Rückenmarks.

L. glaubt ähnliche Verhältnisse bei Anneliden

(Sigalion squamatum) zu linden, wo unterhalb des

Nervensystems ein epitheliales blasiges StüUgewebe

liegt (homolog der Chorda der Vertcbrateu V), in das

sich Stützfasern inseriren, die aus kegelförmigen, unter-

halb der e'uticula liegenden Zellen ausgeht. Zu glei-

cher Zeil inseriren sieh hier auch die Muskeln.

Macalister (IUI) untersucht die Entwicklung des

Atlas. Der Knorpelring ist in der 5. Woche schon

vollständig. In der 0. Woche beginnt an der t.renze
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des hinteren und seitlichen Bogonthcils die Verknöche-

ruug. Im dritten Monat ist der Knorpelring des Atlas

breiter als der aller übrigen Wirbel. Im vierten Monat

beträgt der Umfang des Atlas 8 mm, der sagittalc

Durchmesser 3 mm. In der Mitte des fünften Monats

tritt eine deutliche Grenze zwischen vorderem Bogen

und Zahnfortsatz auf und das Lig. iransversutn legt

sieh an. Die Verknöcherung ergreift jetzt auch den

Querfortsat/. Im sechsten Monat reicht dieselbe schon

bis zur lateralen Seite der Art. vertebralLs. Der Vör-

den- Bogen beginnt erst nach der Geburt zu ver-

knöchert).

Nusbaum (133) studirt die Entwicklung der

ersten embryonalen Lcbcrgefässc bei Uana tempo-
raria und die Entstehung der Blutkörperchen in

denselben. Die Bildung der ersten Lebergcfässe geht

gleichzeitig an der Oberfläche der Leber wie auch im

Innern vor sieh. Die Oberflache der Lebernninge reicht

von vorn und unten in die Hohle des Sinus venosus

und den vordern Theil der Dottervenen hinein. Sic

zeigt deutlich Unebenheiten und Buckel. Die ursprüng-

lich dicht liegenden Elemente der dicken und mehrschich-

tigen Leberwand werden allmalig lockerer und erhalten

scharfe Conturen. Schliesslich werden sie rundlieh und

lösen sich als freie Blutkörperchen ab. So entstehen

tiefe Einbuchtungen auf der I.eberobcrfläehe, die zuletzt

Canäle mit Lichtungen bilden. Das Capillarnetz ent-

wickelt sich auch im Innern der Leberanlage. Sic be-

sitzen anfangs weder Blutkörperchen noch eigene endothe-

liale Wandungen. Blutkörperchen wie Gefässwandungen

entstehen aus den Zellen des Dotterentoblasten. In

den Oberflächen Venen, die mit den Dottervenen commu-

niciren, stammt das Endothel aus den letzteren. Da das

Endothel der Dottervenen ebenfalls nach X. und Andern

vom Entoblasten stammt, ist die anscheinend doppelte

Quelle des Epithels in der That doch einfach. X. hält

den Ursprung der Blutkörperchen und Gcfässendothelicn

aus deren Entoderm für primär, die Entstehung

aus dem Mcsodcrm (bei den meisten übrigen Verte-

braten) für secundär.

Petersen (137) untersucht die Entwicklung des

menschlichen Beckens. Das Becken tritt im An-

fang des 2. Foctalmonat* auf zu einer Zeit, wo der

Embryo noch stark zusammengekrümmt ist. Die voll-

endete knorpelige Form erhält es im Anfang des

3. Monats, so dass also die ganze Entwicklung unge-

fähr 3' , Wochen dauert.

Die erste Andeutung der Beckenanlage findet mau

ganz unabhängig von der Wirbelsäule im Anschluss an

da» proximale Ende der Pemurdiaphyse (die sich als

erster Skelettheil der Extremität anlegt). Dieselbe

wächst um den Organcomplex der Bauchhöhle in flächen-

artiger Ausbreitung allseitig herum. Dabei trifft das

Beckenblastem die 3 grossen Nerven (Femoralis. Obtu-

ratorius und Isehiadicus). Letalere bewirken 3 Inei-

siiren und 3 Beckenradien. Die so getrennten drei

Beckenbcstandthcilc sto*>cn iti dem Blastem des späteren

Femurkopfes zusammen. Nun setzt sich die eine der

drei Beckenspangen, das Ileum, das zugleich die anderen

beideu an Grösse übertrifft, mit der Wirbelsäule (Seiten-

theile des Sanum) in Verbindung. Die beiden anderen

Spangen (Ischium und Pubis) vereinigen sieh unter

einander und bilden so das Foram. obturatum. Schliess-

lich vereinigen sich die beiderseitigen Schambeine in

der Mitte.

Nachdem das Becken so die Grundlage seiner de-

finitiven Gestalt bekommen hat, machen sieh die eha-

racteristischen Fortnabänderungen geltend (Darmbein-

schaufel, Tuber ischii), wobei wesentlich die Leber eine

Rolle spielt (Abgrenzung in kleines und grosses Becken).

Diu Acetabularbodenplatte wird knorpelig fast allein

vom Ileum, zum geringen Theil vom Ischium und gar

nicht oder fast gar nicht vom Pubis hergestellt.

Was die Lage zur Wirbelsäule betrifft, so scheint

das Becken einen Wirbel heraufzurücken, wie schon

Roscnbcrg annahm. Der Winkel der Ileumspango

zur Wirbelsäule ist ursprünglich ein rechter, wird aber

dann allmalig immer spiüer.

Reichel (14.5) studirt an Embryonen vom Sehwein
(jüngere Stadien) und menschliehen Föten (ältere

Stadien) die Entwicklung der Harnröhre und Harn-
blase. Aus den Resultaten seiner Untersuchungen,

die wesentlich von früheren abweichen, sei Folgendes

hervorgehoben: Vor Allem leugnet R. den Ursprung

der Blase aus der Allantois. Blase und Harnröhre

entstehen nach ihm aus der Cloake. Durch den Um-

schlag des Schwanzendes nach ventralwärts entsteht

die Beekendarmhöhle oder innere Cloake. Sie wird

durch die von lateral und dorsal vorwachsenden

Rathke'schen Falten in einen hintereu engeren Ab-

schnitt, den Darm, getheilt und einen vorderen wei-

teren, in den die WolfTsehen Gänge einmünden und

der später zum Sinus urogenitalis wird. Indem

die Rathke'schen Falten in der Medianlinie verschmel-

zen, nach abwärts wachsen und an Volumen zunehmen,

entsteht ein unterer engerer Theil der Cloake. der

Cloakcugaug. und ein vorderer weiterer, der ursprüng-

liche Haupttheil. Letzterer wird zur Blase uud zum

centralen Theil der Harnröhre. Die Allantois mün-

det im oberen Abschnitt der vorderen Blasenwand.

Ihr Gang, der beim Menschen von Anfang an ein nur

minimales Lumen hat und schnell ganz obliterirt, bleibt

beim Schwein lange offen (Urachus).

Aus der in der Medianlinie die Cloake verschließen-

den Aftermembran wird durch Emporwachsen ihrer

Zellen das Cloakenscpt um. Zugleich bildet steh

aus dem benachbarten Gewebe der Gcnitalhöcker. Auch

dieser wird ventral von demselben Septum in Gestalt

eines schmalen Epithelstreifens durchzogen (Urethral -

sc p tum). Die Zellen des l'rethralseptum weichen nun

auseinander und so entsteht die Oeffnung der Cloake.

Zu gleicher Zeit bildet das umgebende Gewebe zur

Seite des Septum die Begrenzung der Damm für ehe.

Die l'rethralrinne öffnet sich zunächst nur bis zur

Corona glandis. Durch Verwachsung der Ränder

M-hliesst sieh die Rinne von hinten nach vorne zum

Canal. Dicht hinter der Eichel schliesst sich die Rinne

erst im Anfange des 4. Monats, zu einer Zeit, wo die

Harnröhre im l'enisschaft schon vollständig fertig ge-

bildet ist (Eichelhypospadie). Beim weibliehen Gc-

7*
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schlecht unterbleibt die nun erfolgende Ausbildung der

Harnröhre in der Glans und Eröffnung an der Spitze

Spitze derselben. Höchstens bilde* sich an der Unter-

flache eine seichte Rinne. Clitoris und Penis, Clitoris-

rinne und (Pars cavernosa der) Urethra des Mannes

sind homologe Gebilde.

Retterer (149) macht im Anschluss an eine Mit-

theilung über die PoyerVber Haufen von Kehidna' durch

Klaat.sch (Morph. .Jahrb. Bd. XIX) in Kürze aufmerksam

auf seine vor mehreren Jahren begonnenen*) Untersuch-

ungen über die Betheiligung des Epithels am Aufbau

der Bursa Fabricii der Vögel, der Tonsillen und

Peycr'schcn Haufen der Säuger. Nur das Gerüst

der Drüsen ist nach R. mcsodcrroalcn Ursprungs

die Zellen stammen vom Epithel (wie das für die

Bursa pharyngea wohl allgemein bisher angenommen

wurde — Ref.). Nach R. nun sollen sich Tonsillen

und Peyer'sche Haufen genau so verhalten, wie die

Bursa pharyngea d. h. sie sollen durch Einwachsen

epithelialer Zapfen in das Bindegewebe entstehen. Ja

durch Injcction erhielt R. ein geschlossenes, nirgends

ins (iewebe sich öffnendes Lymphgefässnetz der Ton-

sillen. R. üUst also die Tonsillen und Peyer'sche

n

Haufen sich wie echte Drüsen entwickeln. Die lymphoi'den

Zellen in den Maschen der sternförmigen Bindegewebs-

zellen sind nach ihm die direeteti Abkömmlinge der

Daraiepithelieri.

Römer (154) verfolgt die Entwicklung des

Gürtelthierpanzers an Embryonen vou Dasypus

novemeinetus L. (und Dasypus villosus Desm.). Die

wesentlichen Resultate der ziemlich umfassenden Arbeit,

die besonders auch den phylogenetischen Gesichts-

punkten Rechnung trägt, sind folgende: Es findet bei

ilcr Entwicklung des Gürtelpanzcrs zunächst eine stark

papilläre Erhebung der Lederhaiit statt. Ihr Epidermis-

Überzug giebt dann allmiilig Anlass zur Bildung der

eigentlichen Hornschuppen. Durch secundärc Vcrknöche-

rung der l 'utispapillen entsteht der Knochen. Derselbe

tritt vereinzelt an verschiedenen Stellen auf und erst

spater entsteht ein einheitlicher Panzer.

Dasypus novemeinetus besitzt embryonal angelegte

Haare. K. niiinmt daher an, dass die Gattung Dasypus

(ebenso wie Manis) sich von echten Haartbieren her-

leite, und dass der Panzer eine Neuerwerbung durch

Anpassung sei.

Saint-Remy (ICfi u. 107} untersuchte, angeregt

durch die neueren Entdeckungen bei anderen Verte-

braten zuerst genauer die Fntwickelung des l'ancreas

der Reptilien bei Tropidonotus natrix unrl Vipera (?)

Er findet ganz analog den bisher gemachten Beobach-

tungen bei den übrigen Wiibelihieren (vgl. auch dies.

Bericht S. »f.. 98 u. 1
00' 3 Panereasan lagen, eine dorsale

und zwei ventrale. Letztere entstehen vom Darm voll-

kommen getrennt am Ductus eholedoehus ; sie sind gegen-

über der dorsalen Anlag« sehr schwach. Die dorsale

' Die einzelnen hierauf bezüglichen Abhandlungen
H"> linden s:«h in de» ('imiptes rendus de |,i S<ni<'t<-

de Biologie und C. r. de l'aead.'mie des Sciences ISS,">

bis IS'.ej „nd in Joiirn. de l'anat. ISjss. p. l SO u.

•.'74 W>.

Anlage liegt rechts vom Duodenum, mit dem sie durch

einen weiten Canal in Verbindung steht. Die 8 An-

lagen verschmelzen dann zu einer einzigen. Die ven-

tralen Theilc münden aber auch dann noch in den

Gallengang.

Dieselbe Arbeit veröffentlicht S. -R. (167) aus-

führlicher mit Abbildungen.

Scheel (80) studirt die Entwicklung der Tcle-

ostierwirbelsaule bei Rhodens amarus und Sal-

moniden. Die Hauptresultate sind folgende: Es findet

sich bei Knochentischen ein regelmässiges einschichtiges

Chordaepithel. Sie wird von einer zellenlosen Scheide

und ausserhalb derselben gelegenen elastischen Mem-

bran umgeben. Bei Rhodeus werden obere Bögen

und Parapophysen jeder Seite geineinsam durch ein

seitlich von der Chorda gelegenes Häufchen von Knorpel-

zellen angelegt. Bei der Forelle werden beide getrennt

angelegt. Während bei Rhodeus die oberen Bögen über-

all zum medianen Dornfortsatz verschmelzen, ge-

schieht das bei F«rcllcn nur im Hinterrumpf und

Schwanz: im Vorder- und Mittelrumpf legen sie sich

parallel aneinander, ohne dass Dornfortsätze gebildet

werden. Knorplige Träger von Rückenflossen-

Strahlen erstrecken sich bei Salmoniden und Rhodeus

über den ganzen Rücken. Bei Rhodeus kommt im

Umkreis der Chorda im Bereich des Vorderrumpfes «ine

grosse Menge von Knorpel zur Ausbildung, so dass die

Chorda allseitig von Knorpel umschlossen liegt. Bei

der Forelle ist die Knorpelmasse eine viel geringere.

Die Seiienfortsät/.e entspringen bei Rhodeus im Vorder-

rumpf dorsal von der Chorda, im Mittelrumpf seitlieh,

im Hinterrumpf seitlich ventral. Im Schwanz ver-

schmelzen sie unter der Caudalvene zu einem unpaaren

Dornfortsatz. Bei Forellen stehen auch im Vorderrumpf

die Parapophysen schon seitlich ventral. Die Rippen

sind bei Rhodeus wie bei der Forelle Abgliederungen

der Parapophysen. Bei der Forelle werden sie ganz

knorplig angelegt, bei Rhodens nur im proximalen Ab-

schnitt. Im Sehwanzabschnitt, wo keine Kippen mehr

abgegliedert werden, sind dieselben in den median ver-

schmolzenen (ventralen) Sei te n fo rt sätze n enthalten.

Die Parapophysen mit den auf ihren sitzenden Rippen

eonvergiren im Hinterrumpf immermehr. Im Bereich

der letzten Wirbel (wo die Rippen nicht mehr ab-

gegliedert sind) "sind die Parapophysen durch mediane

t^uerbrueken verbunden. Auf die Weis« entstehen

('aiiaHiildungeii (C.uidaleanal). Nachträglich kommt es

dann hier noch zur Ausbildung secundärer Kippen.

Besonders im Vordemimpf von Kle dcu« finden sieh noch

starke tibröse (nicht verknöchernde). "die Aorta umgebende

Gebilde, die sich von dem periehordalcn Knorpelrinc

abzweigen. Seh. hält sie tür Haemapophysen und H <-

mologa der untern Bögen des Uiodclenschwanzes.

Stöhr '177) macht eine vorläufige Mittheilung über

die Entwicklung des Panereas und der Leber bei

der Forelle. Die erst« Panereasan lag« erscheint als

s.dider Knopf der dorsalen Darmwand. bevor der ventrale

Darmversehluss erfolgt ist. Bald darauf tritt die erste

Spur der Leberanlage hervor als eine die Medianlinie

einnehmende Verdickung der ventralen Dann wand.
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Ein Lumen hat der Darm hier nicht. Beide Drüseu-

anlagen sind anfangs weit von einander getrennt, ver-

schieben sieh aber bald so. dass sie sich gegenüber-

liegen. Die Mündung der Leber steht aber jetzt noch

mehr cranialwärks als die der dorsalen Panereasanlage;

ersten; sieht nach links und ventralwärts, letzteres nach

r<-chts und dorsalwärts. Der Darm stellt hier ein

plumpes seitlich abgeplattetes Rohr dar. Die Zellen

der Leberanlage gleichen genau denen des Darms,

die der Panereasanlage dagegen werden am Ende mehr

rundlich. Beide Organe gehen aus einer deutlichen Aus-

>tülpung des Darms hervor, besitzen aber selbst kein

Lumen.

Die Panereasanlage sondert sich nun in einen Aus-

fühningsgring und eine nmdzellige Drüsen ma.sse, die

v .in Darm eine Strecke weit entfernt liegt, behält aber

ihre Lage zum Darm bei. Die Leber dagegen, die jetzt

deutlieh zu untersuchen ist. ist nach rechts und vcntral-

wärts gekehrt und geht in transversale Schläuche über.

Kurz vor seiner .Mündungsstelle in den Darm zeigt der

Gang zwei kurzcylindrische von seiner Wand ausgehende

Körper, eiuen linken genau eaudalwärts gerichteten und

eitien rechten dorsalwärts umbiegenden. Letzterer legt

sich an den c.uidalcn Rand des dorsalen Pancrcas. Es

sind die beiden ventral' n Pancreasaulagen. Der dor-

sale Ausführungsgang geht dann verloren, der zugehörige

Drüsenkörper verbindet sich mit der rechten ventralen

Anlage. Beide ventralen Anlagen haben sich jetzt vom

Lebersang getrennt und münden etwas caudalwärts von

ihm mit einem kurzen gemeinschaftlichen Stück in den

Darm ein. Der Zustand erhalt sich lange Zeit.

Thrisethau (s. Auat. S. 1!>. No. 17t») giebt in

seiner Dissertation „Die Thymusdrüse in normaler und

pathologischer Beziehung" einige Mittheilungen über das

Wachsthum und die En t Wickelung der Thymus-
drüse. (Die Arbeit tragt schon äußerlich den Stempel

grosser Unsorgfältigkeit. enthält eine Unzahl von Druck-

fehlern [auf einer Seite 4 grobe], die selbst Personen-

namen entstellen, und giebt nur sehr dürftige eutwieke-

lungsgeschichtliche Notizen, die nicht« wesentlich

Neues bringen. Die Arbeit von Waldeyer, deren

Kenntniss für die Anfertigung der vorliegenden Ar-

beit unbedingt nothwendig gewesen wäre, berück-

sichtigt Th. gar nicht. Ref.) Im 5. bis 6. Schwan-

gerschaftütnonat tritt die erste Anlage der Thymus in

der bindegewebigen Umgebung der grossen Gefässe auf,

in der 7. bis 8. Woche sprossen die ersten Drüsen-

bläschen. Das Wachsthum der Drüse stellt Th. durch

Messung ihrer Länge im Verhältnis» zur Korperlänge

tabellarisch fest. Die grösste Länge der Drüse soll

unabhängig vom Alter der Kinder sein und abhängig

von der Körperlänge.

Bis zum 25. Lebensjahre uimrat die Thymus stetig

an Länge zu, das absolute Gewicht steigt bis zum Ende

des zweiten Lebensjahres. Das speeifische Gewicht sinkt

in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft, steigt von

der Geburt bis zum Ende des zweiten Lebensjahres und

fällt dann wieder allmälig ab. (Diese Angaben sind

anscheinend von Th. nur aus der längst bekannten

älteren Literatur entlehnt. Ref.)

[Retzius, Gustaf, Die frühzeitigeren Perioden der
EntwickeluDg der nervösen Zellenelemente im Ganglion
der Gehörnerven. Hygiea. LV. Nachträgliche Liefe-

rung, p. 246—247.

R. stellte sich die Aufgabe, die allcrfrüheste Ent-

wicklung der Nervenzellen im Ganglion des N. acustieus

zu verfolgen, sowohl derjenigen, welche dem Ramus
vestibularis zugehören, wie auch jenen Nervenzellen,

welche das Ganglion spiralc Cochleae bilden (im Ramus
coehlearis), um, wenn möglich, das allmälig vor sich

gehende Auswachsen der Ausläufer dieser Zellen gegen

die Peripherie und gegen das Centrum beobachten zu

können. Bei 2 cm langen Embryonen von Mus deeu-

manus war es ihm gelungen, mittelst der Golgi'schcn

Methode eine Reihe sehr deutlicher und aufklärender

Präparate zu erhalten. Es zeigte sich bei ihnen, dass

unter den Nervenzellen im Ganglion spirale sehr viele

nicht bipolar waren, sondern eher multipolar genannt

zu werden verdienten; jedoch waren nie mehr wie drei

Ausläufer an jeder Zelle beobachtet worden. Von diesen

Ausläufern wandte sieh der eine immer central und ver-

lief gegen das Gehirn zu. Die beiden anderen schlugen

eine periphere Richtung ein, hatten aber noch nicht

die Papilla basilaris erreicht, sondern endeten innerhalb

dieser mit freien Verzweigungen. Aus dem Vergleiche

zwischen einer Anzahl solcher Zellen ging es deutlich

hervor, dass eine ganze Typenreihe mit heinahe allen

Uelicrgangsforracn zwischen dem tripolaren und dem

oppositipol-bipolaren Zellentypus vorlag. Aus dieser

Reihe schien sich zu ergeben, dass die beiden peri-

pheren Ausläufer der tripolaren Zellen sich immer mehr

nähern, indem der Zellenkörpcr nach dieser Richtung

hin verlängert wird und endlich in einen einzigen,

immer schmäleren Ausläufer übergeht, von dessen Spitze

alsdann die beiden peripheren Ausläufer nach ver-

schiedenen Richtungen hervorragen; hierdurch entsteht

also zuletzt eine echte oppositipolare-bipolare Form,

solch' eine, wie sie sich im ausgebildeten Ganglion der

Gehörnerven vorfindet. Diese Zellen zeigen also am
seltensten vor ihrem bipolaren Stadium ein multi-

(tri-)polares. Von den Ausläufern besitzt der centrale

den Typus eines Axencylinders, die beiden anderen

ähueln in hohem Grade Protoplasmaausläufern (Dendri-

ten). Eine solche Auffassung ihrer Bedeutung stimmt

auch ganz genau überein mit der neuen Auffassung der

Bedeutung der Ausläufer bei den Nervenzellen in an-

deren Theilen des Nervensystems, indem es immer deut-

licher sich gezeigt hat, dass der Aiencylinderausläufer

die Nervenimpul.se in ccllulifugaler und die Dendriten

in cellulipctaler Richtung leitet. Die Verhältnisse im

Ganglion des Gehörnerven tragen auch dazu bei. Licht

auf die Bedeutung der verschiedenen Ausläufer in den

eigentlichen cerebrospinalen Ganglien zu werfen.

A. Eklund.]

¥. Bitwickclnngsgeiehiffcte der wirbelloses Tblere.

1) Anderegg, E., Generationswechsel bei Insecten.

Mittheilungen d. tiaturforschenden Gesellschaft in Bern.

1892. S. 1—69. — 2) Beecher, C. E., Symmetrica!
Cell Development in the Favositidae. Transactions of
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the Connecticut Aeademy. Vol. VIII. P. 2. p. 215— 21S>.

— 3) Bcraneck, E., LYtnbryogcnic de loeil des

Alciopodes. Comptcs rcndus des travaux de la 75. sess.

de la societe helvet. des sciences natur. ä Bäle. 1892.

j.. 102—103. 4; Bergh, R. S., Beiträge zur Em-
brvologie der Crustaeeen. Zoologische Jahrb. Abtli.

f. Anat. u. Ontogenie. Bd. VI. H. 8 u. 4. S. 491 bis

528. Mit 4 Tai." Bd. VII, II. 2. S. 285-249. Mit

1 Taf. — 5) Beinard, II. M.
t
The Head of Galeodes

and the l'rocephaüc Lobes of Arachnidan Embryos.

Zoologischer Anzeiger. Jahrg. XVI. X». 42*'.. S. 314
bis 31«. With 3 ligs. «) Derselbe, An cndeav»ur

to show tbat the tracheao of the Arthropods arose froni

M tiparous saes. Zoologische Jahrbiieher. Abth. f. Anat.

u. Ontogenie. Bd. V. II. 3-4. S. 511-524. Willi

3 ligs. 7) Boas, lt., Die Stigmen der Melolonthalurve.

Zoologiseber Anzeiger. Jahrg. XVI. No. 431. S. 389
bis 891. Mit 3 Fig. — 8) Bolsius. II.. Anatomie des

organes segmentaires des llirudinees d'eau douce d'äpres

Ic.t rccherche> cvtotogiques. Annales de la societe

scientifiquc de Bnuelles. 18» 1— 185*2. Annee XVI.

Avec 2 pl. — 9) Derselbe, Notier sur l'anatomie de

l'organe s.'gmentaire d'Enchvlraeidcs. Anatom. Atizeig.

Jahrg. VIII. No. «u.7. S. 210-215. — 10) Bourne.
\. G.. The Xcphridia of Leeehes. Quarterlv microscop.

Joiim. Vol. XXXIV. P. 4. p. 545-565! With oue

lig. (Polemik gegen Bolsius in Loewen und die aus-

schliessliche Anwendung der Sehtiittsericnmcthode.)

11) Braeni. F., Zur Entwicklungsgeschichte von
Uphrvotrocha puerilis. Zeitsehr. f. Zoolog. Bd. LVI1.

H. 2." S. 187—223. Mit 2 Taf. — 12) Brauer. A.,

l'eber das Ei von Branchipus Grubii v. Dyb. von der

Bildung bis zur Ablage. Abhaudl. d. K. Prenss. Acad.

d. Wissensch. zu Berlin. 1892. Phvsic-matlieni. Cl.

Abth. 2. «« S.v Mit 3 Taf. 13; Mae Bride, E.

W., The devclopmeut of the dorsal orgai:, genital raeliis

aod genital organs in Asterina gibbosa. Zoologisoher

Anzeiger. Jahrg. XVI. No. 419. S. 169—173. With
3 tigs. 14) Derselbe, Tbc Development of Genital

Orgaus, Ovoid Gland, Axial and aboral Sinuses in Am-
phiura squamata etc. Journ. of microsc. Sc. Vol. XXXIV.
P. 2. p. 129—153. — 15) Brooks, W. K., Origin of

Organs of Salpa. John Hopkins' Universitv Circulars.

Vol. XII. p. 92-97. — 16) Derselbe, Nutrition of

Embryo of Salpa. Ibid. p. 97- 98. — 17) Brooks,
\V. K. and F. II. Uerrick, The Embryology and Meta-

morphoses of the Maeroura. Memoire of the National

Aeademy of Science. Vol. V. No. 4. p. 319—576.
With 11 pls. — 18) Bürger, 0., Studien zu einer

Revision der Eutwickelungsgeschicbte der Nemcrtinen.

Berichte der naturf. Gescllseh. zu Freiburg i. B. Bd.

VIU. S. 111-141. Mit 1 Taf. u. 3 Ilolzscbn. — 19)

Butschinskv, P., Zur Embrvologic der Cumacecu.
Zoologischer Anzeiger. Jahrg. XVI. No. 430. & 38«

bis 387. — 20) Canu, E., Les Copepodes du Boulonnais;

morphologie, embrvologie. texonoinie. 4. Lille. 1S92.

These de Paris. 2*92 pp. Avec 30 pl. et 30 pp. texte.

— , 21) Cerfontaine, P., La trichinöse. Bulletins de

l'Academie Royale Beige, p. 312—313. Avec 1 lig.

(Die Weibchen der Darmtrichinen dringen in die Darm-
wand und selbst in das Mesenterium ein.) 22)

Cholodkowsky, N., On the Morphologv and Phylo-

geny of lnsects. Annais of Natural History. Vol. X.

Dcc. p. 429 451. — 23/ Derselbe, L'eber die männ-
lichen Geschlechtsorgane der Dipteren. Travaux de la

societe de> Xaturalistes de St. Petersbourg. Vol. XXIII.

F. 1. p. 35—39. — 24) Cori. C. J., Die Nephridicn

dcrCmtatelta. Zeitsehr. f. Zool. Bd. L11I. H. 4. S. 626
bis «44. Mit 2 Taf. — 25) Claus, C, l'eber die Ent-

wickelung und das System der Pontelliden. 8. 50 Ss.

Mit 5 Tal. — 2«) Derselbe, Dasselbe. Arbeiten aus

d. zool. Institut zu Wien. T. X. H. 3. S. 233—282.
Mit 5 Taf. — 27) Derselbe, Neue Beobachtungen
über die Organisation und Entwicklung von Cyclop*.

Wien. 8. 74 S,. Mit 1 Holzsehn. u. 7 Taf. - 28)

Derselbe. Dasselbe. Arbeiten aus dem zoologischen

Institut der Universität Wien. T. X. H. 3. S. 283 bi*

356. Mit 7 Taf. u. 1 Holzsehn. — 29) Davenport,
C. B.. Development of Orata in Acoli*. Bulletins of

the Museum of Coraparative Zoologv. Vol. XXIV.
p. 141-148. With 2 pls. — 30) Delage. Yves, Note

additionnel sur l'embryologie des eponges. Archives de

Zoologie expcriment-alc c« generale. Scr. 3. T. I. No. 1.

p. III— VI. — 31) Dendy, A.. Viviparity of Australian

Peripatus. Proceediugs of the Linneau Society of New
South Wales. 1892. Vol. VII. p. 267—276. - 82)

Derselbe, Further Notes on the Oviparity of the

Larger Victorian Peripatus (]». I.euekarrii). Proceedings

of the R. Society of Victoria. 1892. P. II. p. 27 35.

— 33) Derselbe, Reproduction of Geonemertes austra-

liensis. Ibid. p. 127 130. — 34) Derselbe, The
llatehing of the Peripatus Egg. Nature. Vol. XLVII.

No. 1222. p. 508—509. - 35) Edwards, A. Milne

et E. L. Bouvier, Sur le devcloppemeiit embryonnaire
des Galatheides du genre Diptychus. Bulletin de la

soeiete philocnathique de Paris. T. IV. No. 2. (Compt.

rcnl. No. 10.) 36) Er langer, R. von, Zur Ent-

Wickelung von Paludina vi>ipara. 8. Heidelberg. 47 Ss.

Mit 2 Taf. u. 3 Fig. im Text. — 87) Derselbe, The
Development of Paludina vivipara. Amer. Natural. Vol.

XXVI. p. 708 - 712. p. 793. (Ber. f. 1891. S. 92. No.7.) -
38) Faurot, L., Sur le dcveloppement du Cerianthus

membranaeeus. Bulletin de la societe de Zoologie de

France. T. XVII. No. 8. p. 238. -- 39) Fischer
et P. Bouvier, Sur la coquille embryonnaire des Tro-

ehidae du genre Calliostoma. Journal de conchvlogie.

T. XXXII. Vol. XL No. 3. p. 244-245. — 40)

Fletcher, .1. J., Viviparity of Australian Peripatus.

Proceedings of the Linneau Societv of New South Wales.

1892. Vol. VII. p. 179 -19«. — 41) Garstang. W.,
On the Delopment of the Stigmata in Ascidians. Pro-

ceedings of the R. Soeietv of London. Vol. LI. No.

313. p. 505—513. - 42)* Gerd. W., Zur Frage über

die Entstehung des Entoderms bei den Hydroideu.

Revue de la societe des sciences natur. ä St. Peters-

tersbourg. Ann. III. No. 6. p. 209—215. (Rus-

sisch.) - 43) Goette, A.. Vergleichende Entwickl-

ungsgeschichte von l'tlagia noetiluca. Ztschr. für Zoo-

logie. Bd. LIII. H. 4. S. 645 «95. Mit 4 Taf. u.

11 Holzsehn. — 44) Grobben. C, Einige Bemerkun-
gen zu Dr. P. Samassa's Publicationen über die Ent-

wicklung von Moina rectirostris. Archiv für micro-

scopisehe Antomie. Bd. XXXXII. II. 1. S. 213—216.
45) Hücker, V.. l'eber die Entwicklung des

Wintervies von Moina paradoxa Wiesm. Berichte der

naturforschenden (JeselLschaft zu Freiburg i. B. Bd.

VIII. H. 2. S. 143—19«. 4G) Harmer, F. Sid-

ney, On thi- Oeeurreuee of Embryonic Fission in Cyclo-

slomatous Polv/.oa. Quartertv microsc. Journal. Vol.

XXXIV. I'. 3. }.. 199-342. With 3 pls. - 47)

Derselbe, On the origin of the euibryos in the ovicells

of Cvclostomatous Polvzoa. Proceedings of the Cam-
bridge Soeietv-. Vol. VII. p. 48. — 48) Beider, K.,

Mittheilungen über die Embryonalentwicklung der

Salpeu. Verhandl. der deutschen zoologischen Gesell-

schaft auf der Versammlung zu Güttingen. S. 38—48.
— 49) Uenking, IL, Beiträge zur Kenntniss von

Hydrobia ulvae Penn, und deren Brutpflege. Berichte

der naturf. Gesellsch. in Freiburg i. B. Bd. VIII.

S. 89-110. — 50) Derselbe, Studios in Insect Em-
bryology. American Naturalist. Vol. XXVII. p. 160
— 163. — 51) Herd man, W. A., A Functional Herma-
phrodite Ascidian (Ascidia rubicunda). Nature. Vol.

XLVI. No. 1198. p. 561. — 52) Uerrick. F. U.,

Cement Glauds and Origin of Egg Membranes in the

Lobster. Ann. and Magaz. of Natur. Uist. Vol. XII.

No. 68. p. 158—160. 53) Heytnons, R., L'eber

die Entwicklung des Ohrwurmes, Forlicula auriculariu

L. Sitzungsberichte der Gesellschaft uaturforschender

Freunde zu Berlin, No. 5. S. 127—181. — 54) Der-
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selbe. Zur Entwickelungsgeschichte von Umbrella
uiediterranea Linn. Ztschr. f. Zool. Bd. LVI. H. 2.

S. 245-298. Mit 2 Taf. — 55) Derselbe, Ueber die

Bildung der Keimblätter bei den Inscctrn. Sitzungs-

bericht d. K. Preussischen Academie der Wissenschaft.

1894. No. 1. S. 28-27. — 50) II ick son, J. .Sydney,

The Early Stages in the Development of Distichopora

violacea with a Shftrt Essay on the Fragmentatiou of

the Nucleus. Quartcrly mie'rosc. Journal V»l. XXXV.
P 1. p.129 158. With one pl. - 57) Hjort, J.,

Leber <ien Entwickelungscyclus der zusammengesetzten
Aseidien. Inaug.-Diss. 8* Leipzig. 22 Ss. — 58)

lngenitzky. .1., Zur Kcnntniss der Begattungsorgane
der Libelluliden. Zoologischer Anzeiger. Jahrg. XVI.
No. 432. S. 405—407. Mit 2 Holzschn. — 59) J oh an n-

sen, IL. Die Entwicklung des Imagoauges von Vanessa
urticae L. Zoologische Jahrbücher. Abth. für Anat.

und Ontogonie. Bd. VI. H. 8 u. 4. S. 446-481.
Mit 2 Taf. - - 60) J u 1 i n , C, Les Ascidiens du Boulonnais.

I. Recherches sur l'anatomie et lYmbryogenie de

Stvlopsis grossularia. Bull, scientif. de la France et

de ia Belgique. 1892. T. XXIV. S. 4. T. 8. — »51)

Derselbe, Structurc et developpement des glandes

sexuelles, ©vogenese, Spermatogenese et fecondation chez

les Stvlopsis grossulariae. Bullet, scientif. de la France
et de la Belgique. 62 pp. Avec fig. — fi2) Kaiser,
J. F., Die Acanthocephalen und ihre Fntwickclung.

Bibliotheca zoologica. II. 7. Abth. I. IV. u. 181» Ss.

Mit 5 Taf. Th. II. XIX. u. 148 Ss. Mit 5 Taf. — 63)

Kingslev, J. S., The Embrvologv of Limulus. Jour-

Dal of Morphology. Vol. VII. No. 1. p. 69—94.
With 2 pls. P. II. Ibidem. Vol. VIII. No. 2.

p. 195—268. With 4 pls. - 64) Koeppcn. N. A„
Observaiions on the reproduetion of the Dicyemids.

Schritten der neurussisehen Naturforscher-Gesellschaft.

Vol. XVII. No. 1. p. 25—112. With 5 pls. (Rus-

si-H-h.) — 65) Ko rschelt, F., Ueber eine besonder«:

Form der Fibildung und die GeschlechtsverhältnisM'

von Ophrvotrocha pucrilis. Berichte der naturf. Gesell-

schaft in Freiburg i. B. Bd. VIII. S. 19. Mit 3
Fig. — 66) Kowalewsky, A., Einige Beiträg«: zur

Bildung des Mantels der Aseidien. 1892. 4. Leipzig.

20 Ss. — 67) Derselbe, Dasselbe. Mcmoires de

l'acaderaie imperiale <lc St. Petersbourg. T. XXXVUI.
No. 10. — 68) Krassi Istseh ik , J., Zur Eutwicke-
lungsgeschichte der Phytophthircs. (Leber Viviparität

mit geschlechtlicher Fortpflanzung bei den Coecideii.)

Zoologischer Anzeiger. Jahrg. XVI. No. 4Uf. S. 69
-76. Mit 3 Holzschn. No. 415. S. 97-102. - 69)

Lacaze-Duthiers, Sur la n-produetion des Huitres

dans le vivier de Roseoff. Compt. rend. T. CXVII.
No. 13. p. 428-434. - 70) Lande. A..J. Nus-
baum, Matcryaly do Embryogenii i Histogenii Kiiwno-

nog<-w. (Isopoda.) Abhandl. der K. Acad. in Krakau
(Polnisch. Referat im Biol. Centralbl. XIII. No. 13

und 14. S. 429 441.) — 71) Lebedinskij, J.. Beob-

achtungen über die Eutwiekeluug der Eriphia. Schriften

der neurussischen Gesellschaft. T. XVII. II. 1. p.

137—256. (Russisch.) — 72) Derselbe, Studien zur

Entwicklungsgeschichte der SteiDkrabbe. Sapiski Nowo-
rossüskago Obtechestwa (Mem. de la soc. des nat. de la

Nouv. Russie). 8. Odessa. 1892. T. XVII. P. 1.

120 pp. — 73) Lille. F. R., Preliminary Account of

the Embrvok'gy of Unio Complanata. Journal of Mor-

phology. "Vol." VIII. No. 3. p. 569—578. With one

pL — 74) Linstow, von, Zur Anatomie und En twicke-

lungsgeschichte der Tänicn. Archiv für microscopische

Anatomie. Bd. XXXXII. U. 3. S. 442-459. Mit 2

Taf. — 75) List, T., Zur Entwicklungsgeschichte von

Pseudalius inflexus Duj. Biologisches Centralblatt. Bd.

XIII. No. 9 und 10. S. 312—818. — 76) Lister,

J. J., Reproduction of Orbitolites. Procecdings of the

Cambridge Philosopbical Society. Vol. VIU. p. 11 — 12.

— 77) Loiacl, G., Les carrilagcs linguaux des Mollus-

ques. Structure et developpement histogenique. Journal

de l'anat. Ann. XXIX. No. 4. p. 466—524. Avec
28 gravures. — 78) Maas, 0., Die Embryonalentwicke-
lung und Metamorphose der Cornacuspongien. Zoologi-

sche Jahrbücher. Abth. für Anatomie. Bd. VII. II. 2.

S. 831-448. Mit 5 Taf. — 79) Derselbe, Die Me-
tamorphose von Esperia Lorenzi 0. S. nebst Beobach-

tungen an anderen .Schwammlarven. Mittheilungen aus

der zoologischen Station zu Neapel. Bd. X. H. 3. S.

408-440. - 80) Metealf, M, Contributions to the

Embrvology of Chiton. Studies of the John Hopkins'

Univ." VoL V. No. 4. —81) Moynierde Villepoix,
Recherches sur la formation et l'accroissement de la

coquille de-s Mollusqucs. Journal de l'anat. Ann. XXVIII.

No. 6. p. 582—674. Avec 2 pl. (Bericht für 1892.

S. 115.) — 82) Müller, G. W., lieber Lebensweise

und Entwickelunggcschichte der Ostracoden. Sitzungs-

berichte der K. Preuss. Academie der Wissenschaften

zu Berlin. No. XXHI. S. 355-881. - 82) Murbach.
L., Zur Entwicklung der Ncsselorgane bei den
Hvdroiden. Zoologischer Anzeiger. Jahrg. XVI. No.

419. S. 174-175. - 84) Murrich, M., Tho .

early Development of the Isopod Crustacea. Report

of the sixtv-second Meeting of the British Assoc.

for the Advänc. of Science, at Edinb. in 1892. p. 787.

(Titclangabe.) — 85) Newstead, A. U. L., On the

Perivisceral Cavitv of Ciona. Quarterlv Journal of mi-

crosc. Sc. Vol. XXXV. P I. p. 119—128. With one

pl. - 86) Nusbaum, J., Materialien zur Erahryogenie

und Histogenie der Isopoden. Verhandlungen der K.

Academie d. Wissenschaften zu Krakau. T. XXV. p.

165—263. — 87) Derselbe, Dasselbe. 8. Krakau.
9!) pp. Mit 6 Taf. (Polnisch.) — 88) Derselbe, Ma-
tcryaly do Embryogenii i Histogenii Rownonogöw (Iso-

poda). Abhandlungen der K. Academie der Wissensch,

zu Krakau. Bd. XXV. (Polnisch.) Biologisches Cen-
tralblatt. Bd. XIII. No. 18' u. 14. S. 429—441. (s.

oben Lande). 89) Nussbaum, M., Ueber Geschlechts-

eiitwickeluug bei Polypen. Verhandlungen des natur-

historischen Vereins der preussischen Rheintande.

Jahrg. XLIX. H. 2. S. 40—41. — 90) Prout, L. B.,

First appearance of sex in Lepidoptera. The Entomo-
logist. Vol. XXVI. p. 135—136. — 91) Peda-
scheuko, D., Sur la segmentation de l'oeuf et la for-

mation dos feuillets embryonnaires chez la Lernaea
branchialis L. Revue de la soewte des sciences na-

turelles de St. Pi'tersbourg. Ann. IV. No. 5 und 6.

p. 186—199. — 92) Pcytoureau, A.. Anatomy and
Development of Male Genital Armaturc of Orthoptera.

Transactions of the Entemological Society of Londou.

p. 235—253. With 4 pls. — 93) Derselbe, Recher-

ches sur l'anatomie et le developpement de l'armure

genitale male d«:s Inscctes orthopteres. Comp), rend.

T. CXVII. No. 5. p. 293-295. — 94) Dtrselbe,
R'-'cbcrches sur le developpement de l'armure genitale

femellc des Insectes Orthopteres. Ibidem. T. CXVII.
No. 22. p. 749-751. — 95) Pizon, M. A..

Histoire de la blastogen«se chez les Botryllides.

Ann. des sciences natur. Zool. Anuec LIX. T.

XIV. No. 1. p. 1-64. No. 2-3. p. 65-224.
No. 4—6. p. 225-386. Avec 3 pl. et (ig.

96) Derselbe, Blastogencsis in Botrvllidae. Journal

of the R. Microscopical Society. T. 3.'p. 315—316. —
97) Purcell, F., Leb« r den Bau und die Eutwiekelung
des Phalaugideuauges. 1892. Aus dem zool. Institut

in Berlin. Zoolog. Anzeiger. Jahrgang XV. No. 408.

S. 461—465. Mit Abb. — 98} Racovitza, E. G.,

Sur les amibocytes, l'ovogenese et la ponte chez la

Micronereis variegatn. Compt. rend. de l'academie de

Paris. T. CXVI11. No. 3. p. 158-155. Revue seienti-

tique. T. I. No. 3. p. 119. — 99) Railliet, A., Obser-

varions sur la resistance vitale des embryons de quel-

ques Nematodes. Compt. rend. de la societe de biolr.gie.

T. IV. No. 28. p. 703 -704. — 100) Ritter. C. Die

Entwicklungsgeschichte der Reblaus u. s. w. 2. Aufl.

8. Neuwied und Berlin. 85 Ss. Mit 1 Taf. - 101*
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Rossyskaia-Kojevniko va, Mark, Sur la formaHon

des organcs g> nitaux chez los Aniphipodes. Zoologischer

Anzeiger. XVI. Jahrg. Xo. 411. S. 83-36. — 102)

Kusso. A.. Embriologia dell' Amphiura Squamata Sars.

Atti della R. Accadcmia dellc scienze lisiche c mute-

matiehe. Vol. V. No. 5. — 103) Salensky, \V„ Leber

die Entstehung der Metagencsis der Tunicaten. Biolo-

gisehes Centralblatt. Band XIII. II. 4 und 5. S. 12«
— 141». — 104; Derselbe, Morphologische Studien an

Tunieaten. 1. L'eber das Nervensystem der Larven und
Embryonen von Distaplia magnilarva. Th. II. Ein Bei-

trag zur Geschiebte der Metagenesis der Tunicaten.

Morphologisches Jahrbuch. Band XX. H. 1. S. 38 74.

Mit 2 Taf. II. 4. S. 449 »42. Mit 5 Taf. und 1 Holz-

schn. -- 10.
r
>) Samassa, F., Die Keimblätterbilduug

bei Moina. Zoologischer Anzeiger. Jahrg. XVI. Xo. 433.

S. 434—43«. 10«) Derselbe. Die Keimblätterbil-

dung bei den CIad"ceren. 1. Moina reetirosiris Baird.

Archiv für microse. Auat. Bd. XXXXl. H. 3. S. 335)

-3««. Mit 3 Taf. II. 4. S. G50- 688. Mit 4 Taf.

und 1 Holzschn. — 107) Schinikewitsch, W, Sur

les premb res phases du developpement du Chondra-

eanthus. Revue de la societe des scienees naturelles

de St. Fötcrsbourg. Ann. IV. Xo. 12. p. 38—44.
(lüissi.sch.) — 108) Derselbe. Sur les premiers Stades

du developpement du Notopterophorus. Ibid. — 109)

Schimkewitsch, W., Sur la strueture et sur la signi-

fication de l'endosternite des arachnides. Zoologischer

Anzeiger. Jahrg. XVI. Xo. 425. S. 300 - 308. Avec

3 tig. 110) Seeliger, 0., L'eber die Entstehung

des Peribranchialraumes in den Embryonen der Asci-

dien. Ztschr. für Zool. Bd. LVI. H. 3. S. 365-401.
Mit 2 Taf. und 2 Hol/.schn. — 111) Derselbe. Stu-

dien zur Entwicklungsgeschichte der Crinoidcn tAntedon
rosacea). Zoologisehe Jahrbücher. Abth. für Anatomie
und Ontogonie. 1892. Bd. VI. H. 2. S. 161 444.

Mit II Taf. — 112; Derselbe, The embryonie Deve-
lopment of Coraatula (Antcdon rosacea). Annais and
and Magaz. of Nat. Bist. 1892. Vol. X. Xo. GO.

p. 481—482. — 113) Sigerfors, C. F., Formation

of Blastodyle Buds in Epenthesis Mc. Cradvi. John
Hopkins' University Cireulars. Vol. XII. p. 10«. — 114)

Stednian. .1. M.. On the Development and a sup-

posed new Methud of Heproduction in the Sun-animal-

eule. Actinikspbaerium Eiehhornii. Journal of Elisha

Mitchell scieut. Society. 1892. Vol. IX. P. 2. — 115)

S tu der, T., l.'n cas de fissiparite chez un Alcyonaire

(Sehizophytum eehinatuin). Compt. rend. de la societe

llelv6tique des scienees naturelles. 74. sess. p. 6G
—«8. — 116) Thecl, H., Development of Echinocya-

mus pusillus. Nova Acta R. Societatis Upsal. Vol. XV.
F. 1. 1892. Xo. 6. 57 pp. Cum 9 tab. (Schwedisch.)
— 117) Derselbe, On the Development of Echino-

eyamus pusillus (0. F. Müller). 1892. 4. L'psala.

ö7 pp. With 9 pls. -- 118} Urbanowicz, F., Note
preliminairc sur le developpement embryonnaire du
Maia Squitiado. Biologisches Centralhlatt. Bd. XIII.

Xo. 11 und 12. S. 848—354. — 119) Verhoeff, C,
L'eber ein neues Stadium in der Entwicklung von
Julideu-Miiunehen. Zoologischer Anzeiger. Jahrg. XVI.
Xo. 410. S. 20-26. - 120} Derselbe, Notiz /.um

Schaltstadiuni bei Juliden-Männclien. Ebendas. No. 414.

S. 84—85. -- 121) Derselbe, Zur Entwicklung«- und
Leidensgeschichte von Fogonius bifasciatus F. (Hvuie-

noptera). Ebendas. Jahrg. XVI. No. 422. S. 258-260.
Mit 5 Fig. - 122) Derselbe, Vergleichende Unter-

suchungen über <lie Abdotninalsegniente uud die C'opu-

lalioiisorgane der mannliehen Coleoptera, ein Beitrag

zur Kenntnis* der natürlichen Verwandtschaft derselbeu.

Deutsche eutomologisehe Zeitsehr. II. 1. S. 113 -170.

— 123) Vosseier, .1., L'eber Zwitterbildung bei In-

secten. Jahreslo lte des Vereins für vaterländische Natur-
kunde in Württemberg. Jalug. XLIX. S. LX1— LXIII.

124) Wagner, J., On the Embrvology of the Mites

etc. Auuals of Natural History. Vol. XI. p. 65—CS.

— 125) Whecler, W. M., A contribution to Inseet
Embrvology. Journal of Morphologv. Vol. VIII. No. 1.

p. 1— 160. With 6 pls. a. cuts. - 126) Derselbe,
Insect Embrvology. Froceedings of the Roehester Ae.i-

demy of Scienees. Vol. II. p. 113— 117. With 7 figs.

— 127) Derselbe, On the Appcndages of the First
Abdominal Segment of Embryo Inseets. Transactions
of the Wisconsin Aeademy. Vol. VIII. p. 87— 140.
With 3 pls. — 128 Wh'itman, C. O.. V Sketch ..f

ihe Strueture and Development of the Eye of Clcpsine.
Zoologische Jahrbücher. Abth. für Anat. und Uutogenie.
Bd. VI. H. 3 und 4. S. 610-625. With 5 figs. —
129) Willey. A., Studie« on the Prutoehordata. II.

The Developtneiit of the neuro-hypophysial System in

Ciona intestinalis and Clavelina lepadiformis with an
Account af the Origin of the Sense Organs in Aseidia
mentula. Quarterlv Journal of microse. Sc Vol. XXXV.
F. 2. p. 295 -333. With 3 pls. Vol. XXXIV. P. 3.

p. 317 3«0. With 2 pls. - 130) Derselbe, Obser-
vation* uu the Post-embryonic Development of Ciona
intestinalis and Claveliua lepadiformis. Proeeedings of
tlie R. Soeietv of London. Vol III. No. 313. p. 513
— 520. 131) Wilson. E. B., The Ccll-Iineage of
Nereis. A Contribution to the Cytogeny of the Annelid
Body. Journal of Morphologv. Vol. VI. No. 3. p. 361
—480. With 8 pls. — 132)' Wilson, H. V., Enibryo-
logv of Sponges. American Naturalist. Vol. XXVIJ1.
p. 73—7«. — 133} Zoja, R., Le cellule colorate dclP
ectoderma di alcuni idroidi. Bollettino seientitico. Ann-»
XV. No. 2. 8 pp. Con una lav. 134) Zykoff. W..
Entwickelungsgesehichte von Ephydatia Mülleri Liebk
aus den Gemmulae. Eine biol.-embrvologische Skizze.

Biol. Centr. Bl. 1892. Bd. XU. Xo. 23 und 24. S.

713 716.

Nusbaum (86) untersuchte die Embryogenie und

Histogcnese der lsopoden. Als Objcct diente haupt-

sächlich Ligia oceanica und zum Theil auch 0 ruscus
murarius. Das Entoderm von Ligia besteht aus eiuer

unpaaren hinteren medianen soliden Anlage, während

das Mese-derm paarig angelegt ist und an der primi-

tiven dreieckigen Keimscheibe beginnt. Letztere ent-

spricht dem hintersten Theile des Primitivstreifens und

liegt vorn vor der Anlage des Anus. Die Mesoderm-

zelleu liegen in regulären Reihen angeordnet und sind

sehr gross und zwar die hintersten am grössten. Die

ursprünglich unpaare Entodermanlage liefert sehr bald

zwei solide dem Ectodonn dicht anliegende Zellhaufen. die

den Dotter umwachsen, wobei sie sich abplatten. Die

Entodermanlage zerfällt in zwei abgeplattete Zellhaufen,

die im Vordertheil des Keimstreifens als flügclartigc

Anhänge desselben erscheinen. Die Anlagen werden

dann rinnenförmig (uach innen concav) und verwachsen

durch eine kleine Mittelplatte in der Mittellinie. Die

vorderen Theile der rinneuforniigen Anlage verwandeln

sich dann in zwei vorn blind geschlossene, den Dotter

einschließend« Schläuche, sie bilden den rudimentären

Mitteldarm; der Dotter, welcher sie ausfüllt, wird resor-

birt uud die Schläuche atrophiren. Es bleibt nur ein

kleiner ringförmiger Theil übrig, welcher den kleinen

Abschnitt des Darmes ausmacht, in den die Leber-

schläuche münden. Die hinteren Theile der rtnncnför-

migen Anlagen wachsen in den hinteren Abschnitt des

Körpers und bilden (durch L'mbiegung ihrer Ränder und

Erscheinen zweier gegen den Dotter gerichteter Längs-

falten) nur Leberschläuche. Des Rest des Darmes ent-

steht als Stomodaeum- resp. Proctodaeumeiustülpung.
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Die Leibeshöhle entsteht aus zahlreichen Spalt-

räumen des Mesoderms, die miteinander couflutren.

Die Banchganglicn differenziren sich von vorn nach

hinten. Im Kopf und im thoracalen Thcil des Keim-

streifens erscheinen fast gleichzeitig mit den Ganglien-

anlagen auch die paarigen Aulagen der L.ingscommis-

sureu. Im hintersten Abschnitt des Keimstreifens er-

scheinen die Ganglienanlagen wie die Extremitätonan-

lagen als continuirliche quer verlaufende Eetodermvcr-

diekungeii.

Das Gehirn entsteht aus optischen Ganglien, Anten-

nularganglien und AiiteDiialganglicn. die suboesophagiale

tianglienuiasse aus dem mandibularen, zwei maxillarcn

und dem den Kieferfiissen entsprechenden Paar. Aus

dem Ganglien antennulare geht dann durch Spaltung

noch ein lt. praeantennulare henor (Procerebrum).

Im Bauchnerveiistrang von Ligia erscheint ein

Medianstrang wie bei anderen Arthropoden aber erst

spater als gewöhnlich und nicht continuirlieh sondern

an der Grenze zwischen benachbarten Ganglien. In

die Anlage des Stranges wachsen an vielen Stellen

Muskelclemente und bindegewebige Elemente hinein.

Die Augenlappen finden sich anfangs lateral von

den Augenganglienaulagen. Anfang» einschichtig, werden

sie bald mehrschichtig. Augeneinstülpungen bilden sich

nicht. Hinter den soliden verdickten Augeuanlagcn

bildet sich eine nach oben offene Einstülpung, wo die

histologische Differcrizirung der Augenelemente beginnt.

Das Herz von Ligia bildet sich aus zwei Gruppen

/.uerst im Dotter liegender Cardioblasten. Sie liegen

dann im Hintertheil des Proctodaeums zwischen der

Wand desselben uud der Wandung der Lebcrsehliiuchc.

Beide Anlagen, die bald rinnenförmig werden, liegen

anfangs weit von einander getrennt, begegnen sich aber

dann, indem sie nach oben über das Proctodaeum

reichen und ein abgeplattetes Herarohr bilden. Bald

tritt dann die Differenzirung in Muskel- uud Endothel-

schicht auf.

n.
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1212. p. 265— 266. — 2) Abbott, C. C, Palaeolithie

Man in North - America. 1892. Science. New - York.
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Colour of Coeeoons (Saturn ia carpiiii and Eriogastcr

lauestris) with refcreiiec to reeent theories of Protcetive

Coloration. Proeeedings of the Cambridge Philosophieal

Society. Vol. VII. p. 251. — 17) Derselbe, Mate-
rials for the study of Variation. 8 London. 1894.

608 pp. 18) Bateson, W aud II. H. Brindley,
Un some cases of Variation in Secoudary Sexual Cha-
racters statistically examined. Proeeedings of the Z"o-
logical Society of London for the vcar 1892. P. IV.

p. 585-594. With 6 ligs. (Bei
*

Insccten). 19)

Bat her, F. A., The Recapitulation Thcory in Palae-
outology. Natural Science. Vol. II. p. 275—281. —
20) Baumgarten, Einige bescheidene Einwendungen
gegen die Theorie Darwin's von der Abstammung des
Menschen. 8. Coburg. 24 Ss. -- 21) Beecher, C.

E., The Development of a Palaezoic Poriferous Coral.

Transactions of the Connecticut Academv. Vol. Vlll.

P. 2. p. 207—214. — 22) Berg h, R. S*, A Critieisni

of a Modern Hypothesis of the Transmission of Ueredi-

tarv Characters. Annals of Natural Iiiston-. Vol. X.

p. 467-475. Zool. Anz. 1892. No. 383.' S. 43. -
23) Blcs, E. I.. Plankton of Plymouth. Journal of

The Marine Biological Association. 1892. Vol. II.

p. 340—343. — 24) Bofill, A., Söhre Ia supuesta
presencia del Hipparion > n la Garriga. 1892. Bol.

de la R. Aeadcmia de cieucias v artes de Barce-
lona. Vol. I. No. 5. p. 109— 111. — 25) Bou-
vier, E. L., La chlorophylle auituale et les

phenoinenes de symbiose entre les Algues vertes uni-

cellulaires et les animaui. Bulletiu de la societe phi-

lomathique de Paris. T. V. No. 2. p. 72—149. —
26) Brandt, A., Ueber Variabilität der Thiere. All-

gemeine Encvclopädie d. Forst- u. Jagdwissenschaft.

1892. 26 Ss." 27) Derselbe, Essai d'une Classi-

fication des variations animales selon leurs causes.

Congres International de Zool. 2. Sess. P. I. p 66
bis 67. — 28) Brindley, H. H., Ou the nature of

the relatiou between the size of certain auimals and
the size and number of their scuse-organs. Proeeedings

of the Cambridge Philosophical Societv. Vol. VII.

p. 96-97. — 29) Brooks, W. K., On the Origin of

the Thvroid Gland. John Hopkin's Hospital Bulletin.

May. p. 47. 30) Derselbe, Salpa in Relation to

the Evolution of Life. Studien from the Biological

Laboraton- of John Hopkin's Universitv. Vol. V.

p. 129—211. 31) Brühl, Die Lehre Darwtn's,

resümirt in 12 Sätzen. 3. Sep.-Abdr. der Ausg. vom
Juli 1880. 8. Wien. 4 Ss. —32) Brun ton, T. L.,

The Corrclation of Structure, Actiou and Thought.
Inaugural Address delivered at the R. Med. Soc. of

Edinburgh. 1892. Lancet. Vol. I. No. 3619. p. 3
bis 9. With one pl. and tigs. — 83) Burnc, R. H.,

On the Presence of a brauchial Basket in Myxine glu-

tinosa. Proeeedings of the Zool. Soc. of London for

1892. Vol. III. p. 706—708. With one pl. — 34)

Buscban, G. , Die tertiären Primaten und der fossile

Mensch von Südamerika Xaturw. Woch. Bd. VIII.

Xo. 1. S. 1 4. — 35) Derselbe, Dasselbe. Aus-
land. 1892. No. 44. S. 698-700. — 36) Calder-
wood, II., Evolution and Man's Place in Nature. 8.

London. 340 pp. — 37) Chapman, H. C, The Inter-

pretation of certain Verses of the tirst Chapter of Ge-
nesis in the Light of Palcontology. Proc. of the Acad.
of Natur. Science. Philadelphia. Vol. 1. p. 68—74.
— 38) Charles, H. R., The Influence of Function as
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oxeinplified in the Morphology of the lower Extremity

of thc Panjäbi. Journal of Anatom, and Phvsiol.

Vol. XXVIII. Vol. VIII. P. 1. p. 1— 18. - '
39;

Chun, C, Lcuehtorgan und Facettenauge. Biologisches

Centralblatt. Bd. XIII. No. 17 u. 18. S. 544 - 571.

(Die seitlichen Augen von Euphausicn dienen, die von

den Lcuohtorganen dieser Tiefseekrebse belichteten

Gegenstände wahrzunehmen; das Stirnauge ist aus-

schliesslich für die von den ersteren nicht beleuchtete

Objecte bestimmt.) — 40) Church, A. II. Turacin. A
rcmarkable animal pigment containing copper. Nature.

Vol. XI.VIII. No. 1235. p. 209—211. — 41) Com-
stock, E. H., Evolution and Taxonomy; an Essay on

the Application of tlie Tlicory of natural Selection on

the Classification of Auimals and Plauts illustratcd by

a Study of the Evolution of the Whigs of thc

Itisccts. 8. Wilder Quarterly Century Book. Ithaca.

p. 87—114. With 3 pl.s. — 42) Cooke. A. H., On the

Urigin of the Genera of Land and Ercshwater Mollusca.

The Conchologist. Vol. II. No. 3. p. 41—4S. -- 43)

Cope, E. D. . The Genealog}- of Man. American Na-
turalist. Vol. XXVII. No. i6. p. 222—235. With
4 pls. Nu. 316. p. 321—336. With one pl. (Vergl.

Martin, R., Archiv f. Anthropologie. Bd. XXII. H. 3.

S. 322. Ref.) — 44) Derselbe, On the Phylogcny of

the Vertebrata. Proceedings of the American Philo-

sophical Society. Vol. XXX. No. 139. p. 278—281.
With 2 cuts. — 45) Derselbe, On degenerate Types
of Scapular and Pelvic Arches in the Lacertilia.

Journal of Morphology. Vol. VII. No. 2. p. 223 bis

244. With one pl. — 46) Derselbe, On sorne points

in the kinetogenesis of the Limbs of Vcrtcbrates. Pro-

ceedings of the American Pbilosophical Society. Vol.

XXX. No. 139. p. 282—285. — 47) Derselbe, Un
Color Variations in certain Rcptilia. 1891. P. Anu-ric.

Assoc. for thc Advancemcnt of Science. XXXX. Meet.

beld at Washington in 1891. p. 320—321. — 48)

Coulon, R. , Synthese du transfortnisme. Description

elemcntnirc de fevolution universelle. 8. Paris. 1892.

229 pp. — 49) Cor nc vi ii et Lcsbre, Etüde sur un

hybride issu d'une mulc feconde et d'un cheval.

Revue scientifique. P. LI. No. C. p. 188—189.
50) Cu£not, L. , Moyens de defense dans la serie

animale. 16. Paris. 184 pp. — 51) Cunningham,
J. T., Blind Animals in Caves. Nature. Vol. XLVII.

No. 1219. p. 489. No. 1228. p. 537. No. 1226.

p. 608. — 52) Dali, W.U., Phylogeny of Docoglossa.

Proceedings of the Acaderay of Natural Science i>f

Philadelphia, p. 285—287. — 53) Darwin, C, Die

Abstammung des Menschen und die geschlechtliche

Zuchtwahl. Deutsch von Gärtner. 8. Halle. VIII.

und 878 Ss. — 54) Derselbe, Die Entstehung der

Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung

der bevorzugten Rassen im Kampfe ums Dasein.

Deutsch von D. Hack. 16. Leipzig. 696 Ss. Mit 1 Tat.

55) Darwin, F., Charles Darwin, sein Leben u. s. w.

Uebersctzt von J. V. Carus. 8. Stuttgart. VIU. u.

386 Ss. Mit 1 Portrait. — 56) De bat, L., Consi-

deratiens sur la variabilite des especes. 8. Lyon.

11 pp. — 57) Dixey, F. A., On thc phylogenetic

signilicancc of thc variations produced by differenecs

of temperature in Vanessa atalauta. Transactions of

the Entomological Society of London. P. 1. p. 69

bis 78. — 58) Dodel, A., Moses or Darwin, a School

Problem. Translated from the 3. German edition bv
F. W. Dodel. t2. London u. New York. (Bericht

f. 1892. S. 120.) - 59) Drake-Brockmann, H. E.,

Rcmarkable Cases of Polvdaetvlism. Brit. Med.
Journal. 1892. No. 1665. 'p. 1167—1168. — 60)
Dutoit-Haller, Schöpfung und Entwickelung nach
Bibel und Naturwissenschaft, 8. Basel. 1S92. 44 Ss.

— 61) Earle, Ch., The Evolution of the American
Tapir. The Geolog. Magaz. Dec. 3. Vol. X. No, 9.

p. 891-896. — 62) Eimer, G. H. Th., Bemerkungen
zu dem Aufsatze von A. Spuler: Zur Stammes-

geschieht« der Papitioniden. Zool. Jahrbücher. Abth.

f. Systematik. Bd. VII. H. 1. S. 187-205. Mit

8 Holzschn. — 63) Emory, C, Intelligenz und In-

stinet der Thiere. Bemerkungen zu E. Wasmann's
neuestem Werke: Die zusammengesetzten Nester und
gemischten Colonien der Ameisen. Biologisches C'-ntml-

blatt. Bd. VIII. II. 4 u. 5. S. 151- 155. — 64)

Derselbe. Gedanken zur Dcseendenz- und Vercrbtmgs-

theoric. Ebendas. Bd. XIII. No. 13 u. 14. S. 397
bis 420. 65) Derselbe, Zusammensetzung und
Entstehung der Termitengesellschafteu. Ebenda*.

No. 24. S. 758—766. - 66) Ergebnisse der Planktun-

expedition. Bd. II. Leipzig. Ebendas. No. 15 u. 16.

S. 467—471. (Referat über Acalephen, Ualobatideu,

Halacarint-n). -- 67) Escherich, K., Leber die

Gesetzmässigkeit im Abändern der Züchtung bei

Insectcn. Deutsche entomologiseho Zeitschrift. 1S92.

Heft 1. S. 113-130. Mit 1 Taf. - 6\; D. r-

selbc, Dasselbe. 1892. 8. Berlin. — 69) Der-
selbe, Bemerkungen über Verhoeffs primäre und
secundärc Sexualcharactere der Insectcn. Entomo-
logischc Nachrichten. Jahrg. XX. No. 2. S. 17—19.
32. — 70) Einer, S., Das Räthsel der Brieftauben.

Schriften zur Verbreitung naturwissensch. Kenntnisse.

Bd. XXXII. S. 77—118. Mit 6 Holzschn. — 71

1

Evre. Will L. W.. On the Classification of Varieties.

The Conchologist. Vol. II. No. 1. p. 7-10. — 72)

Eabani, C, La tcoria delle somigliauze nei colori

degli uccelli, ossia studio sul mimetismo nel colorilo

degli uccelli. Bollettino del Colleg. d. Naturalisti.

Anno XII. No. 7. p. 90-91. No. 9. p. 105-106.
No. 10. p. 122-124. - 73)Earges, A., La Vie et l'Eyo-

lution des esprees, avec une th«-se sur Involution

i-tendue auoorps de rhomme. 3. ed. S. Paris. 1892.

320 pp. (Emdes philosophiques pour vulgariser les

theories d'Aristotrle et de Saint-Thoinas et leur aecord

avec les seieuecs. Hl. - 74) Ei im. F., An Evolu-

tionist in East-Africa. Natural Science. Vul. I. No. 10.

p. 744—748. — 75) Eorel. A., Le male des Cardio-

condyla et la reproduetion consanguine perprtuee. An-
ualcs de la societe eijtomologique Beige. T. XXXVI.
p. 458 -461. — 76) Franzc, R.. Zur Morphologie und
Physiologie der Stigmata der Mastigophorcn. Zeitschr.

f. Zo..|. Bd. EVI. H. 1. S. 138-164. Mit 1 Taf.
- 77) Frt'-dericq, L.. L\tutot<>niie ou la mutitation

active dans la regne animal. Bullet, de facademie r.

de Belgique. T. XXVI. Nu. 1-.'. p. 75S-774. — 78)

Fritze. A.. Ueber Saison-Dimorphismus und Saison-

Polymorphismus bei japanischen Schmetterlingen. Be-

richte der naturf. Gesellseh. in Freiburg i. B. Bd. VIII.

S. 152-162. - 79) Fryer. C. Cläre, Adventitious

Protection in Ercsli water Mollusca. Thc Conchologist.

Vol. II. No. 2. p. 25-26. SO) Fürbringcr, M.,

Untersuchungen zur Morphologie und Systematik der

Vogel, zugleich ein Beitrag zur Anatomie der Stütz-

uud Bcwegungsorgatie. St. X. Biologisches Central-

blatt. Bd. XIII. No. 11 u. 12. S. 842 - 34s. .'Re-

ferat.) — 81) (tarner, R. L.. The Speech of Monkevs.
8. London. 1892. 274 pp. — 82) Gaudry. A., Si-

militudes dans la marche de l'evotution sur l'ancien et

le nouveau eontinent. Archive« de Zoologie experimen-

tale et generale. S< r. 3. T. I. No. 1. p. I-lll.

(Autoreferat.) — 83) Gilman. T., Ibredity versus

Evolution. Monist. Chicago. 1893—1894. Vol. IV.

p. 80—97. — 84) Gluck, T., Anpassung beim Men-
schen. Zeitschr. für Ethnologie. Jahrg. XXV. II. f>.

S. 614—622. (Discussiou -. Joacliinisthal. El>endas.

S. 622—624. Mit 2 Holzschn.) - 85) Gocthart.
J. W., Het teekenen van moeielijk zichtbarc bizonder-

heden in mikroskopische beeiden met bebulp van de
Camera Incida. Nederlandseh Kruidkundig Archief.

1892. Bd. VT. p. 161-165. - 86) Gould. Miss

Liliau J., Notes on Warning and Protektive Colour in

Lepidopterous Larvae. Natural Science. Vol. II. p. 489
—443. — 87) Dieselbe, Experiments in 1890—1891
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oo the Colour-Rclation between certain Lepidopterous
Larvae and their Surroundings. Transactions "f the

entomological Society of LondoD. 1892. P. III. p. 215
—246. — 88) Grabhain, Heredity. Journal of the

Institute in Jamaica. Vol. I. No. 4. p. 121— 128.

— S9) Green, C. E., Rcmarkablc Weapons of Dcfeuce.

Naturc. Vol. XLVII. No. 1209. p. 199. (Holothry-

rus cocciuella Gen-.) — 90) H., W. E.. Rudimentarv
(vestigial) Organs. Xature. 1894. Vol. XXXX1X. No.

1263. p. 247—248. (Mostvn, Entgegnung. Ibidem.

Vol. XLLX. No. 1263. p. 249.) - 91) Haacke, W..
Die Schöpfung der Thierwelt. 8. Leipzig. Mit 250
Holz*eho.. 19 Taf.. nebst 1 Karte. In 14 Heften.

(H. I. 48 Ss.) — 92) Derselbe, Ueber die Entste-

hung des .Säugethiers. Biologisches Centralblatt. Bd.

XIII. No. 23. S. 719—732. — 93) Derselbe, Die

Träger der Vererbung. Ebendas. No. 17 u. 18. S. 525
— 542. - 94) Derselbe, Gestaltung und Vererbung.

Eine Entwickelungsmcchanik der Organismen. 8. Leip-

zig. VIU u. 337 Ss. Mit 26 Holzschn. 95) Der-
selbe, Dasselbe. Ref. in der Allg. Wiener med. Ztg.

1894. Jahrg. XXXIX. No. 3. S. 30. — 96) Haase,
£., Untersuchungen über die Mimicry auf Grundlage
eines natürlichen Systems der Papilioniden. Bibliotheca

zovlogica. H. 8. Liefg. 9—11. S. 73— KU. Mit 4 Bl.

Tafelerklärungen. — 97) Haeckel, £., The History of

Creation, or the Development of the Eartli and its

Inhabitants by Natural and its Inhabitants by the

Action of natural Cause». Translation revis. by San-
kest er. Vol. I und II. 4. edit. 8. London. 1892.

9*20 pp. With numerous Illustr. — 98) Derselbe.
Antropogcnia. Storia dcll' evoluzione umana. 4. Tra-

duiione italiano. Torino. Disp. I. p. 1—48. Con fig.

— 99) Hallez, P., Quelques reflexions sur la Classifi-

cation embryologique des Metazoaires et sur la neces-

sii« 1 d'un nouvel embranchement des Coelenteres. Revue
biologique du Nord de la France. Annee VI. No. 1.

— 100) Hart mann, R., Ueber die Schutzfärbung der

Kreuzspinne. Sitzungsberichte der Gesellschaft natur-

forschender Freunde zu Berlin. No. 2. S. 73—74. —
101) Hartog, M., A Difllculty in Weismannisra resol-

vf»d. Naturc. Vol. XLVIII." No. 1228. p. 28-29.
No. 1230. p. 77. — 102) Hasbrouck, E. M., Evo-

lution and Dichromatism in the genus Megascops. Ame-
rican Naturalist. Vol. XXVn. p. 521—533. — 103)

Heu nicke, C. R., Ein Beitrag zur Anpassungstheorie.

Zoologischer Garten. Jahrg. XXXIV. No. 4. S. 97— 107. Mit 6 Holzschn. — 104) Heredity and the

Germ Cells. American Naturalist. Vol. XXVI. p. 642—670. (The Contemporary Evolution of Man.) — 105)

Hessler. R., Extreme Ca*e of Parasitism. American

Naturalist. Vol. XXVU. p. 346 -352. (Die Anzahl

der Milben in einem inveterirten Fall von Scabies bei

einem Gelähmten wurde auf 2 Millionen geschätzt.) —
106) Hillier. H. C, Against Dogma and Freewill and

for Weismannism. 8. London. 2. Edit. greatly en-

laxged. — 107) Hoffmann, Ueber die Abstammung
des Pferdes. .Tahreshefte des Vereins für vaterläud.

Naturkunde in Württemberg. Jahrg. XLIX. p. LXV
—LXXH. — 108) Horncll, .1., A Strange Commen-
salism. Nature. Vol. XLVII. No. 1204. S. 78. (Mi-

croconia plumosa and Lcucodora cocca.) — 109)Hous-
say. F., Quelques remarques sur les lois de l'evolution.

Bulletin scientifique de la France et de la Belgique.

T. XXIV. p. 130—160. (Bericht f. 1892. S. 121.) —
110) Hurst, C. H., Biological Theories. P. I. The Na-
ture of Heredity. Natural Science. Vol. 1. No. 7.

p. 502—507. No. 8. p. 578—587. P. IU, IV, V. Vol. II.

p. 195-200. p. 350-353. p. 421-427. - 111) Der-
selbe, Tbe Recapitulation Theory. A Rejoinder. Ibi-

dem. Vol. II. p. 364—369. — 112) Hut ton, F. W. a.

B. Lyddeker, The History of the Moas, or Extinct

FJighfJess Birds of New-Zealand. Ibidem. Vol. I. No. 8.

p 588—595. — 1 13) Huxley, T. H.. Collected Works.

Vof II- Darwiuiaiia. Vol. VIII: Man'* Place in Nature.

8. London. - 114) Derselbe, Darwiniana. Essays.

8. London. - 115) Hyatt, A., Stammesgeschichte der

Arietiden. Naturwissenschaftl. Rundschau. Jahrg. VIII.

No. 48. S. 614— 616. (Das Urspmug.sgebiet sind die

nordöstlichen Alpen.) — H6)Jaekel, 0., Ueber die Be-
ziehungen der Paläontologie zur Zoologie. Verband), d.

zool. Ges. auf d. 8. Vers, in Güttingen. S. 76—83. — 1 17)
Jensen, I'., L'eber den Geotropismus ni> »lerer Organis-
men. Pflüg«'* Areh. Bd. L11I. H. 9 u. 10. S. 428 bis

480. Mit 13 Holzschn. 118) Joyeux-Laffuic, J.,

Sur un ras interessant d'atavisme chez le cheval. Bul-
letin de la societe Lim enne de la Normandie. Vol. V.

F. 3. 7 pp. — 119) Keeler, ('., Evolution of the

Colors. of North American Land Birds. ("aliforn. Acad.
of Sciences. Xlla. 361 pp. With 19 pls. — 120) Ken-
ne I. .1. von. The Affinities and Origin of (he Tardi-
grada. Annais of Natural History. Vol. XL p. 197— 204.
— 121) Klaatsch, H.. Ueber Marsupialnidimente bei

Placentaliern. Morphologisches Jahrbuch. Bd. XX.
II. 2. S. 276 -2SS. Mit 2 Holzschn. — 122) Knauthe,
K., Ichthvologischc Notiz. Zoologiseher Anzeiger. Jahrg.

XVI. No. 415. S. 109—110. (Atavismus.) 123) Der-
selbe, Ueber vererbte Verstümmelungen. Ebend. No.419.
S. 175. — 124) Derselbe, Dasselbe. Ebendas. No. 433.
S. 426. — 125) Derselbe, Zwei Fälle von latenter Ver-
erbung der Mopsköptigkeit bei Cyprinoiden. Biolog. (Ccn-

tralblatt. Bd. XIII. No. 24. S. 766 -767. 126)
Koehlcr, R., Pourquoi ressemblons-nous ä n«s parents?
Essai sur la fecondation, sa nature et son origine. 8.

Revue philo«. 50 pp. - 127) Könisi,.!., Demologische
Beiträge. S. Berlin. - 128) Koken. E., Die Vorwelt
und ihre Kntwickclungsgesrhichte. 8. Leipzig VII u.

655 Ss. Mit 117 Fig. u. 2 Karten. 129) Lamarek,
Origine des animaux. 18. l'aris. 99 pp. — 130) Lan-
kester, E. Rav, Blind Animals in Caves. Nature.
Vol. XLVII. No* 1217. p. 389. 131) Lataste, F.,

Quelques consequenees du principe d'hereditc daus Thy-
pothese transformiste. Actes de la societe scientiliquc

de Chili. 1892. T. IL Livr. 3. p. CXL1II—CXL1V. —
132) Lavocat. The Origin of Species. Memoire* de
l'Academie des scieuces naturelles de Toulouse. 1892.

p. 44—65. Journal of the R. Mieroscopieal Society.

P. 5. p. 613. (Gegen die Descendenztheorie: das Va-
riircn beschränkt sieh auf Ra*-en. nicht auf Speeles;

jede Art hat eine spccielle Herkunft, die man freilich

nicht kennt.) — 133) Leone. A. B., La metamorfosi
degli organi dei sensi. 1892. Palermo. 8. 28 pp. —
134) Lesbre, F. H., Considcration* sur la premiere
premolaire de quelques Mammifercs domestiques. Compte*
rendus de la societe de biol. T. V. No. 3. p. 65—68.
— 135) Linden, Maria von, Die Selbstverstümmelung
bei Phrvganidenlarven. Biologisches Central blatt. Bd.
XIII. No. 3. S. 81-83. - 136) Luchs, It., Ueber
die Vererblichkeil erworbener Organabändt-rungcn als

Grundlage für eine Theorie der Vererbung. Natur-
wissensch. Wochenbl. Bd. VIII. No. 35. S. 375- 377.
— 137) Luciani, L., Les origine* de la vic. Revue
scientifique. T. LI. No. 4. p. 97 -107. — 138) Mac-
donald, lt., On the Classification of Varieties. The
Conchologist, Vol. H. No. 2. p. 27—28. — 139) Ma-
houdeau, P. G., Les preuves anatomiques de la de-

scendance de l'hoinme, nos organcs vc.stigiaircs. Revue
mens, de IVeole d'anthropol. de Paris. 1S92. Annee II.

p. 381—394. — 140) Malard, A. E., Influence de la

lumiere sur la coloration des Crustae6s. Bulletin de la

societe philoinatiquc de Paris. 1892. T. IV. p. 24—30.
— 141) Mann, G., Heredity and its Bearings on the

Phcnomcna of Atavism. Procecdiugs of the R. Phvs.

Soc. Edinb. 1892-1893. Vol. XII. p. 125-147. With
3 figs. — 142) Maurer, F., Zur Phylogenie der.Siiuge-

thierhaare. Morphologisches Jahrbuch. Bd. XX. II. 2.

S. 260-275. — 143) Menzalora, M., La teoria della

discendenza tielle malattic umanc. Torino. — 144)

Merrifield, F., The effects of artificial temperature
ou the colouring of several speeies of Lepidoptera. with
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an account of some expcriments on the effects of light.

Transactions of the Entomological Society of London.
1892. P. I. p. 33-45. -- 145) Derselbe, The Effects

of Temperaturc in the pupal stage on the Colouring

of Pieris uapi, Vanessa atalanta, Chrysophanus phloeas

and Ephyra punetaria. Ibidem, p. 55—67. With one
pl. — 146) Metchnicoff, E.. La lutte pour Pexistence

entre les diverses parties de l'organisme. Revue scien-

tilique. T. L. No. 11. p. 321—326. — 147) Mettam,
A. E.. The os penis in L'ngulates. Xaturc. Vol. XLLX.
No. 12G7. p. 311. — 148) Miles, M., Heredity of

Acquired Characters. American Naturalist. Vol. XXVI.
p. 887— 900. — 149) Miner vi ni. R., Contributo alla

Morfologia de II' adaitaincnto funzionale degli <<rgani.

Particolaritä di struttura delle artcrie della cute. Bol-

letino della societä di Science Naturalt di Napoli. T. VI.

F. 1. p. 13S— 152. Con una tav. — 150) Mit. W. C,
Proteetive resemblances in South American Inseets. Ento-

mologist. Vol. XXVH. p. 51-55. - 151) Mitchell,
P. Chalmers, The Spencer-Weismann Controversv. Na-
tur«. Vol. XL1X. No. 1268. p. 373—374. — 152)

Derselbe, Death. Natural Science. Vol. I. No. 6.

p. 434- 441. - 153) Mittmann, R. und Ii. Potonie,
Lamarck's Theorie und die Vererbung körperlicher Ab-
änderungen. Nach den Ansichten und Aufsätzen von

A. Giard. Natunr. Woch. Bd. VIII. No. 41. S. 441
bis 445. — 154) Mol Her, S., Die paarigen Extremi-

täten der Wirbclthicrc. I. Das Ichthvoptervgium. Ana-
tom. Hefte. Bd. III. S. 1— 160. Mit STaf. u.Holzschn. -
155) Morgan, H. T., Spiral Modilication of Mctame-
rism. Journal of Morphology. Vol. VII. No. 1. p.

245-251. With 2 cuts. No. 2. p. 245-251. With
3 figs. — 156) Morgan, C. L., Weismann on Hereditv

and Progress. Monist. Chicago. 1893-1894. Vol. IV.

p. 20—30. — 157) Morris, U. T., ls Evolution

trying to a away with theCütoris? Transactions of the

Amer. Assoc. of Obstetr. and Gvnecol. 18:12. Phila-

delphia. Vol. V. p. 288 302."-- 158) Derselbe,
The Origin of Lungs. a Cbapter in Evolution. The
Americ. Nat. 1892. V. XXVI. No. 812. p. 975 bis

987. — 159) De Mortillet, A., Chat sans queue de

File de Man. Bull. s. de la soc. d'anthrop. de Paris.

T. IV. No. 1. p. 8-13. Avee 3 tig. - 160) Motta.
C. A. , Leggendo Darwin: contributo psicologico. 8.

Napoli. 1892. 16 pp. 161) Mräzck, A., Leber
abnorme Vermehrung der Sinnet>kolben an dem Vorder-

fiihler des Weibchens bei Cyclopiden und die mor-
phologische Bedeutung derselben. Zoologischer An-

zeiger. Jahrg. XVI. No. 417. S. 133—138. 162)

Nchring, A., Ueber diu Gleichzeitigkeit des Menschen
mit der sogenannten Mammuthfauna. Natunr. Woch. Bd.
VTII. No. 53. S. 589-591. - 163) Newton, E. and
H. Gadow, On additional Bones of the D»do and other

extinet Birds of Mauritius obtained by Th. Sauaier.

Treatises of the Zoolog. Soc. of London.' Vol. XIII. No.
7. — 164) Nicholson, W. A., Protection of Birds.

Zoologist. Vol. XVI. p. 271 - 272. — 165) Nicotra,
L., Note ontologiche. I. Le legge nat uralt e la storia

del pensicro. Atti della K. Accademia di scieuze ccc.

1892. Vol. III. — 166) Derselbe, La questione te-

leologica. Atti della R. Accademia degli Agiati di Ro-

vereto. 1S92. Anno X. p. 65—68. — 167) Nogues,
A. F., Desceudencia del hombre i darwinisrao. De
di'iude desciende el hombre? Cuäles son aus antecesorcs

antropoideos? An. de la universidad de la Repübl. de
Chile, Santiago. T. LXXXII. Entrega 12. p. 1255—
1282. T. I.XXXIV. Entrega. 13. p. 145-179. —
Entrega. 16. p. 697—724. 168) Nusbaum, J.,

Das genetische Verhältnis zwischen den Protozoen und
Metazoen. Einige Bemerkungen in Folge der Ent-
deckung von Saunella. Kosmos. 1892. Bd. VI. 31

Ss. — 169) Nussbaum, M., Beiträge zur Lehre von
der Fortpflanzung und Vererbung. Arch. f. microse.

Anat. Bd. XXXXI. S. 120-145. - 170) Nutting,
C. C, What is an „acquired character"V American Na-

turalist. Vol. XXVI. p. 1009—1013. - 171) Ogi-ta,
M., (On Tail of human Embryo). Ogata Bioven Jjikwai

Ho. Tokio. 1892. No. XXXXIX. p. 157-165. (Ja-

panisch.) 172) Osboru, II. F., The Difliculties in

Uereditary Theory. American Naturalist. Vol. XXVI.
p. 537—567. With figs. — 173) Derselbe, Presen

t

Problems in Evolution and Heredity. The contempo-
rary Evolution of Man. Diffieulties in the Heredity

Thcorv. Hereditv and the Germ CelLs. 8. New York.
1892." 71 pp. With figs. — 174) Derselbe, Th<_-

Protozoa, a Phylum of the animal kingdom conside-

red biologicallv." American Monthlv Microscopical Jour-

nal. Vol. XIII. No. 10. p. 233 243. With on- pl.

175) Derselbe, The Rise of the Mammalia i»

North- America. Aineric. Journal of Science. Vol.

XXXXVI. No. 235. p. 379—406. — P. II. No. 276.

p. 448— 46(i. With one pl. - 176) Derselbe, Das-
selbe. Nature. Vol. XL1X. No. 1262. p. 235-238.
With one cut. No. 1263. p. 257—260.— 177) Ort -

mann, Ergebnisse der Plankton-Expedition. Biologi-

sches Centralblatt. Bd. XIII. No. 23. S. 732—736.
— 178) Oudemans, A. C, The Great Sea-Serpent,

an Histörical aud ( ritieal Trcatise with the report of

187 Appearances. 8. London. Histörical and critical

trcatise. 8. London a. Leiden. 1892. 592 pp. With
82 figs. — 179) Oustalet, F.., La protection des
oiscaux. 8. Paris. 121 pp. Avee 52 grav. — ISO)

Pcarson, K., Coutributious to the Mathetnatieal Theo-
rv of Evolution. Proceedings of the R. Societv of Lon-
don. Vol. LIV. No. 328. p. 329 333. — 181)
Perrin, A., Origine des membres chez les Vertebres

Terrestres. Revue scientilique. T. LI. No. 8. p. 248.
— 1.V2) Pfeffer, G., Leber die L'mwandlung der
Arten auf Grund des Ueberlebeus eines verschieden

gearteten Durchschnittes je nach dem Wechsel der
Lebensbedingungen. Verhaudl. d. deutschen zoolog.

Gesellschaft auf d. Versammlung /u Güttingen. S. 57
bis 69. — 183) l'jätnizky, J. .1., Leber den Bau
des menschlichen Schwanzes und über menschliche
Schwänze im Allgemeinen. Inaug. -Diss. Zweite
Aufl. 8. Moskau. 89 Ss. Mit 2 Taf. (Russisch.) —
184) Derselbe. Dasselbe. Anat. Au/.. Jahrg. VIII.

No. 17. S. 5*3 584. (Referat.) - 185) Derselbe.
Human Tails. 2. edit. 8. Moskau. 89 pp. With
2 pls. (Russisch.) Journal of the Microscopical Sicietv.

P. 6. p. 722 -723. 186) l'ohlig. IL, Leber den
Drvopithecus. Verhaudl. «L naturhistor. Vereins d.

pre'uss. Kheinlande. Jahrg. XI.IX. IL 2. S. 41-43.
Mit 1 Holzsch. — 187) Foul ton, E. F., Further Ex-
periments upon the Colour - relation betweeu certain

Lepidopterous Larva«, Pupae etc. and their Sunvun-
dings. Trausact. of the Entomological Society of London.
1892. P. IV. p. 293-487. With 2 pls. - 188)
Puritz, K. X., Die Lehre von der Vererbuug. Sept.

bis Dec. 1892. (Russisch.) 189) <^uatrefages, A.
de, Darwin et »es prccuiseurs fran^ais. Etüde sur le

transformisme. 8. Paris. 1892. 194 pp. — 190)

Derselbe. Les emules de Darwin. 1894. 8. Paris.
— 191) Railliet. A., Recherches sur la transmissi-

bilite de la fcale du Chat et du Lapin due au Sarcop-
tes minor Fürst. Compt. rend. de la societe de Bio-

logie. 1892. T. IV. No. 4. p. 315-319. - 192)
Rath, 0. vom, Kritik einiger Fälle von scheinbarer Ver-

erbung von Verletzungen. Biologische* Centralbl. Bd.
X1U. No. 3. S. 65—76. — 193) Derselbe, Criti-

cism of some cases of apparent Transmission of venti-

lations. American Naturalist. Vol. XXVIII. p. 1 — 14.

— 194) Rawitz, B., Abstammung des Menschen. 8.

Wien. 1892. 6 Ss. — 195.) Regnault. F., Des nial-

fonnations dentaires chez le singe. Comptes rendus de
la soc. de biol. T. V. No. 34. p. 931-934. - 196)

Derselbe, Les effets de la consanguiuite. Revue
scientilique. T. LI. No. 8. p. 232-237. No. 9. p.

266—271. — 197) Riebet, C, Les procedes de de-

fense de l'organisme. IL Le milieu thermique. Ibidem.
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N.v p 134 142. — 198) Riley, C. V., Forlui-

tons Variation. Abstract. of his paper: Some Intcr-

relations of Plauts and Insects. American Naturalist.

V.l. XXVI. p. 861 863. - 199) Derselbe, The
Transmission of acquired charaeters through Hereditv.

Natur*. V >1. XXXXVI No. 1195. p. 504 -505.
200) Derselbe, Some Interrelations of Planta and
Inse.ts. lnseet Life. Vol. IV. No. 11— 12. p. 358
— 37s. With 19 cuts. — 201) (HenseD, V), Reisebe-

schrcibung der Plankton-Expedition. 8. Leipzig. 18112.

202) Dasselbe. Biologisches Uentralhlatt. Rd.
XIII Xo. 11 u. 12. S." 321-330. (Referat.) -

203) Bibbert. Neuere Anschauungen über Vererbung,
Descendcnz und Pathologie. Deutsche medie. Wochen-
sohr 1894. Jahrg. XX. No. 1. S. 10-12. N'o. 2. S. 31

bis 33 — 204! Ritehie. D. G., Darwin and Hegel.

With othor philosophieal Studie*. 8. London. 284 pp.— 205
1 Römer. F., Zur Frage nach dem Ursprünge

der Schuppen der Säugethiere. Anat. Anz. Jahrg. VIII.

No 16. S. 526—532. — 206) Romanes. G. J.. Darwin
and alter Darwin. An Exposition of the Darwinian
Titeon- and a Diskussion of Post-Darwinian Vuestions.

1. 8." Chicago. 1892. XIV. 460 pp. — 20V) Der-
selbe. Darrin und nach Darwin. Kino Darstellung

der Darwinschen Theorie und Erörterung darwinistischer

Streitfragen. Bd. I. Die Darwin' sehe Theorie. Aus d.

Englischen v. P. Vetter. 8. Leipzig. VII u. 542 S-.

Mit d. Bildn. Ch. Darwins u. 124 Fig. — 208) Der-
selbe, Weismatmism. Nature. Vol. XLIX. No. 1256.

p. 78. — 20".)) Derselbe, Examination of Weismannism.
8. London. 210 pp. — 210) Rossi, S.. L'uomo sc-

ci'ndo la teoria dell' evoluzione, del Profess. Morselli.

Atn della R. Acead. degli Agiati di Rovcr-to. 1892.

Ann" X. — 211) Ryder, .1. A„ A Geometrical Repre-
sentation of the Relative Intensity of the Conftiet be-

tween Organisms. Amer. Naturalist. Volume XXVI. p.

923—929. With tigs. ~ 212) Derselbe. The Principle

of the Onversation of Energy in Biological Revolution.

Proceedings of the Acadcmv of natural seience at Phi-

ladelphia. 1892. P. III. 'p. 455- 468. — 213) Der-
selbe. The Inheritanee of Modifieations dtie to Dis-

turhanoes of the early Stages of Development espeeially

in the Japanese domestieatod Raees of Gold C'arp.

Ibidem. Vol. 1. p. 75—94. 214.) Sanson. A, L'he-

r.'dit, normale et pathologique. Paris. 8. 437 pp.
-- 215) >chäff. F., Eine diluviale Pcriplancta. Zool.

Anz. Jahrg. XVI. Xo. 410. S. 17—19. (I'.riplancta

orientalis L. in einen) int-rglacialen Torflager von Grossen-

Bomholt. Schleswig -Holstein, war sehwerlieh zufällig

hineingekommen, hat entweder zur Intcrglacialzeit ge-

lebt und ist dann ausgestorben, .»der hat sieh seitdem

in Europa erhalten, was unwahrscheinlich ist.) 21«)

Sehacf'fer, 0., Sind die Scbwanzhildungen heim Men-
M-h.-n ein Atavismus oder eine Missbildung? t'orre-

>ponden/bl. d. Deutchen Ges. f. Authropol.. Ethuol. u.

Lrge-cbiehte. Jahrg. XXIV. Xo. 6. S. 44 48. 217)

Schidlowski. K., Zur Frage von der zeitliehen Ver-

änderung der Zusammensetzung der Bevölkerung nach
dem Goohlecht. Shurual ru.-skago obschtseh. oeluane-

nija narovkagi. sdrawija. 1891. No. II. 21*) Seltim-
ke witsch, \\ .. Vom Einflüsse äusserer Bedingungen
auf die Entwicklung. Revue de la soeiete des sci'-nees

naturelles de St. p. tersbourg. Ann> e V. No. 5 -6. p.

— 1(SG - 219) Schulze. F. E.. IVIor die Ablei-

tung der Hexaetinellidennadeln vom ngulärcn Hexa.tine.

Sitzuncsber. d. K. I'reuss. Acad. d. Wissensch. zu

Berlin. No. XLVI. S. 991—997. 220) Schwalbe. G..

Leber den Farbenweehsel wintcrweisM-r Thiere. Mor-

phologische Arbeiten. Bd. II. II. ii. S. 4S3 -606. Mit

3 Tr.f — 221 ) Seit/.. A,. Peher den Werth der mi-

metischen Verkleidung im Kampf um's Dnsein. Zoobig.

Anzeiger, fähig. XVI. No. 427. S. 331 -333. - 222;

Derselbe. Allgemeine Biologie der Schmetterlinge.

Th. IL Zool. Jahrbücher. Al.th. f. Sv,te,„atik. Bd. VII.

III. S. 131 -1*«. — 223) Selys-Longehamps, E ,

Migration. Berieht über d. 2. ornithologischen fongnss.
Th. IL S. 177—178. — 224) Sergi, G.. Di una nuova
olassificazione umana. 1892. Anomalo. Napoli. Vol.

IV. p. 321 -326. — 225) Servier, La vie et dispari-

tion des espeets animales et v-'getales. Revue scientif.

1892. T. I. No, 7. p. 206—20*. — 226) Shufeldt,
IL W., romparative osteological Notes on the Eitinct

Bird lehthvornis. Journ. of anat. Vol. XXVII. P. 3.

p. 336 342. - 226a) Sicbeuroek, F., Uebcr Wirbel-

assimilation bei den Sauriern- 8. Wien. 6 Ss. Mit

2 Fig. — 227) Simpson. CT., Wbat is spcciesV

Nautilus. Vol. III. No. 8. p. 88—90. — 228) Snell,
K.. Vorlesungen über die Abstammung des Menschen.

Herausgeg von R. Scydel. 2. Titelausg. 12. Leipzig.

IV u. 214 Ss. — 229) Spencer, H., Leber die Unzu-
länglichkeit der natürlichen Zuchtwahl. Biol. Central-

blatt. Bd. XIII. No. 21 u. 22. S. 696—704. No. 23.

S. 705 719. No. 24. S. 737— 752. — 230) Derselbe,
The Inadaequacy of Natural Selecüon. l'ontemporary

Review, reprinted. S. Loudon. 69 pp. — 281) Der-
selbe. A Rcjninder to Professor Weismann. Ibidem.

29 pp. 232) Standen, R. S.. Ancestral Colouring

of Lepidopiera. The Entomologist. Vol. XXVI. p. 163

to 164. — 233 Stirling, J. Hutchinson, Darwiuianism:

Workmen and Work. 1894. 8. Edinburgh. — 234)

Smithers. .1., On the Development of the Bones of

the Foot of the Horse. and of Digital Bones generativ:

and of a Case of Polvdactvlv in the Börse. Journ. of

anat. Vol. XXVIII. P.'l. p. 51— 62. With 1 pl. — 285)
Swinhoe. C, Mimetic Forms of Hypolimnas. Proceed-

ings of the R. Society of London. Vol. LI1I. p. 47. —
236) Svme. D., On the Modifikation of Organtsms. 8.

London. 156 pp. — 237) Thiele, J., Zur Phylogenie

des Byssusapparates der Lamellibranchier. Verbandig.

d. deutschen zoologUohen Gesellsch. 1892. S. 52—97.
— 238) Thomas, Rose Haig, Proteetivc Mimicrv.

Nature. Vol. XLIV. Xo. 120t). p. 612. — 239)

Tschemen. J. A.. Darwinismus, eine Untersuchung

der Darwinschen Theorie der Abstammung des Mensehen.

8. Odessa. 1892. 508 Ss. (Russisch.) — 240) Ty 1
-

den. H. The Bearing of Pathology upon the doctrine

of the Transmission of acquired Charncters. Nature.

Vol. XLVI. No. 1187. p. 302-805. - 241) Tylor, E.

B.. On the Tasmaniens as Representatives of palaeoli-

thic Man. Journal of the Anthropolog. lnstit. of Great

Britain and Ireland. Vol. XX11I. No. 4. p. 141—152.

242) l'reeh. F.. Beirräge zur Kenntniss der Farbe

von Insectenschuppeu. Ztsehr. f. -Zool. Bd. LVIL H. 2.

S. 30ß 884. — 243) Varigny. IL de, Expurimental

Evolution. Leetures delivercd in the Summer School of

Arts and Sciences. 8. Edinburgh. 1891. 266 pp. —
244) Derselbe, I,e langagc des singe*. Revue seien-

lihV|ue. T. L. No. 21. p. 656—660. — 245) Virehow.
IL. Tratisformismus und Descendenz. Berliner klin.

Woclienschr. No. 1. S. 1 -5. (Ber f. 1892. S. 128.) —
246) Voigt. Neues über die Nester der Ameisen. —
Forel. Die Nester der Ameisen. Zürich. Mit 2 Taf.

Möller, Die Pilzgärten einiger südamerikanischer

Ameisen. Botanische Mittbeilg. a. d. Tropen, herausg.

von Seliimper. Heft ß. Mit 7 Taf. Biolog. Centralbl.

Bd. XIII No. 9 u. 10. S. 280—287. — 247) Wacquant-
Geozelles. Staats von. Weitervererbung von Albitiis-

mus. 1892. Der zool. (iarten. Jahrg XXXIII. No. 12.

S. 115« 3ßß. 248) Wallaee, \. IL. Note on Sexual

Scleetion. Natural Science Vol I. No. 10. p. 749 bis

750. — 249) Dorsel be. A Critic critieised. Nature.

Volume XXXXIX. No. 1267. p. 333-336. 250)

Walther, .1., Einleitung in die Geologie als histo-

rische Wi>*>enschaft. Band I. Bionomie des Meeres.

.I> na. 251) Watikel. Die prähistorische Jagd in

Mähren. 8. Olmiitz. Sl$ Seilen. Mit 7 Tafeln.

252) Warner, t'ototitiitional Differences betw>en Boys
and GirN and tlieir Relation to educational Rcquire-

ments. 1892 !>3. TieatU. s of the Med. Soe. of London.

Vol. XVI. p. 263-273. - 253) Weich mI, U..
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Beil rag zur Frage der embryonalen lebe» tragbarkeit

der Tubcrculose. 8. Jena. — 254» Weismann, A.,

Die Allmacht der Xatnrzüehtung. Kine Erwiederung
an Herbert Spencer. 8. Jena. IV u. 96 Ss. — 255)
Derse I be, The Germ Plasm, a tlieury of Heredity. Trans-

lated bv W. Newton Parker and Harriet Hönnfeld.
8. London. 492 pp. With 24 figs. — 25«) Wcldon.
W. F. K.. On oertain rorrelated Variation* in Carcinus
maeiia.-. Proceedings of tlic R. Society of London.
Vol. LIV. Xo. 328. p. 318-329. - 257) Werner.
F., Studien über Convergenz-Kr.ieheinungen im Thier-

reich. Biologisches (Vntralblatt. Bd. XIII. No. 15 u.

16. S. 471 — 47«. (Grüne Baumnattern der Gony-
soinagruppc). No. 17 u. IS. S. 571—57'!. — 258)
Derselbe, Zoologische Miscollen. Khendaselb.it. No. 3.

S. 83- 93. (V. Thierisehe Gerüche. VI. Die Cvrrc-
lati.'ii der Schilder- und Sehuppenzahlen bei Schlangen.';

No. 17 u. 18. fS. 571-576). 259; Derselbe,
Untersuchungen über die Zeichnung d. Wirbeltbiere.

Zoologische Jahrbücher. Abth. f. Systematik. Bd. VII.

II. 3. S. 365-410. Mit 3 Taf. — 260) Whittnan,
0.. The Inadcquacy of the Cell-Theorv of Develop-

ment. Journal of Morpholog. Vol. VIII. No. 8. p. 639
bis 658. — 261) Derselbe. General Physiology and
its Relation to Morphology. 1892. 5. Anual. Rep.
of the Marine Biolog, Laborat. of Wood's Hall. Americ.
Naturalist. Vol. XXVII. Xo. 321. p. 802—807. —
262) Wiedersheim. R., Der Bau des Menschen als

Zeugniss für seine Vergangenheit. 2. Aufl. 8. Frei-

burg i. B. VIII und 190 Ss. Mit 109 lig. — 263)
Wijhc. J. W. van, Uebcr Amphioxus. Anat. Anz.

Jahrg. VIII. No. 5. S. 152 -172. — 264) Wilckens,
M., Die Vererbung erworbener Kigenschaftcn vom Stand-
punkt der landwirtschaftlichen Thierzucht in Bezug
auf \Veismann*s Theorie der Vererbung. Biologisches

fVntralblatt. Bd. XIII. No. 13 u. 14. S. 420-427.
— 265) Wilder, H. II, Lungenlose Salamandriden.
1894. Anat. Anz. Bd. LX. No. 7. S. 216-220. Mit

3 lig. 266) Willey, A., Un the Zoological Station

of Naples. Report of the 62. Meeting of the British

Association for the Advancement of Science at Edin-
burgh in 1892. p. 345 347. — 267) Derselbe.
Report on a Collectinn of Amphioxus made by A. C.

Haddon in Torres Stroits. Quart. Mierosc. Journ.

Vol. XXXV. P. 3. p. 361 371. (Keine Riechgrnbe
bei dieser besonderen Species mit 50—52 Myotomen).
- 268 Wilson, K. B., Amphioxus and the Mosaic
Thenn of Development. Journal of Morphology.
Vol. VIII. Xo. 3. p. 579-638. With 10 pls. -
2G9) Woodward. A. Smith, The fore-runners of the

Backboned Vnimals. Xatural Science. Vol. I. No. 8.

p. 59« 602. With one pl. a 2 ligs. — 270) Wood-
ward. (.'. M., The Lengtli of a Generation. Proeeedings
of the Aincr. Assoe. for Advancement of Science. 4t).

Meet. beld at Washington, in 1891. p. 367. — 271)
Wrighi. G. F.. Man and Üie Glaeial Period. With an
\pi>endix on Tertiary M.m bv H. Havnes. s, Lond.
1S92. 390 pp. With 111 ligs. - 272, Zaborowski,
Disparite et nvenir des ra.es humaincs. Revue
seieiititique. 1S!"2. Annee L. p. 769—808. —
273; Derselbe. Les ehemins de i.r et l'aeeroissement

de la taille. raeroissement de la taille et» Savoie.

1892. Ibidem AnteeL. p. 302 30«. — 274)
Zacharias. 0. , Forschungsberiehte aus der Bio-

logischen Station zu Plön. Tb. I. Faunistische und
Hi.'b.gisrhe Beobachtungen am grossen Plöner See. 8.

Berlin. 52 Ss. 275 Derselbe, Die microsoopische
OrganismenweU. des Süßwasser» in ihrer Beziehung und
Ernährung di r Fische. Auszug aus einem in der Ge-
neralversammlung des ' 'entraUiscbcreivcreiiis fiir Schles-

wig-Holstein am 25. Aug, 1892 gehaltenen Vortrat.

Biologisches fentralbl. Bd. XIII. No. 4 u. 5. S. 155
bis 16i >. 27«) Derselbe, Ueber die Vcrthcilung

der Planktonorgiiiiismen innerhalb eines Sees. Plöner

Forschungsresulia'.e. Bd. II. 10 Ss.

Bles (23) schreibt andauernden Winden auf die

Vertheilung des Plankton auf der Oberfläche des

Meeres einen sehr beträchtlichen Kinnuss zu.

Brooks (29) leitet die Glandula thyreoidea

mit W. Müller phylogenetisch vom Endostyl der Tnni-

caten ab. Der gemeinschaftliche Ahne aller Chordaten

wird sie in Form einer Drüse des Pharynx besessen

haben, mit Schleimzellen und Ausführungsgang, dessen

Flimmerzelleu den Schleim in den Pharynx treiben.

Der Apparat diente dazu, kleine Thiere zu fangen, die mit

dem Seewasser in den Mund gelangen und zur Nahrung

dienen. Durch Einwachsen von Bindegewebe degenerirt

die Drüse zu isolirten Follikeln unbekannter Function.

Die weiteren Hypothesen über Vorfahren der Vertebraten

sind im Original nachzusehen.

Cope (43) erklärt von Neuem den Neander-
thaler für den affeuähulichsten Menschen, der bekannt

sei. Bekannt ist jedoch auch, dass die Knochen patho-

logisch verändert sind (Ref.). Martin bemerkt, dass

nach Sarasin die Knochen im Boden tropischer Re-

gionen rasch zersört werden, deshalb sei das Fehlen

derartiger Funde nichts beweisend.

Kimer (62) kommt bei Erörterungen über die

Phylogente der Schmetterlinge zu dem Schluss,

dass die Neubildungen und Umbildungen, welche zur

Entstehung neuer Arten bei diesen Insecten führen,

nicht nur den Folgerungen der Weismann'schen Lehre

vollkommen zuwiderlaufen, sondern, dass sie jedenfalls

in ihren Anfängen und im Wesentlichen überhaupt nicht

durch die Nützlichkeitslehre, den Darwinismus, erklärt

werden können. Weder die (.'ontinuitat des Keimplasma,

noch dass der Nutzen der zur Entstehung neuer Arten

in Betracht kommenden Kigenschaften irgendwie bei

letzterer in Betracht zu ziehen sei. erkennt E. an, wohl

aber die Vererbung erworbener Kigenschaften.

Kmery («3) erörtert die Intelligenz und den

Instinct bei Thieren. Wollen wir unter Verstand

nur das begreifen, was ohne Hülfe der Sprache nicht

geleistet werden kann, so besitzt allein der Mensch

Verstand. Wollen wir dagegen die Fähigkeit, aus den

vielfachen Frfahrungsbildem allgemeine Krkcnntnissc

zu gewinnen und dieselben in Verbindung mit gegen-

wärtigen Sinneswahrnehmungen zu bewusstet» zweck-

mässigen Handlungen zu verwerthen, als Verstand be-

trachten und nur unbewusst zweckmässige Handlungen

dem Instinct zuschreiben, so sind die Thiere auch, ob-

sehon in beschränkteren» Maasse. intelligent.

Kmery denkt sieh die Entstehung neuer Orga-

uismeuformen in folgender Weise möglich: 1. Jede Art,

die nicht durch Vereinfachung ihres Keimplasma in

Folge \on Inzucht oder von Parthenogenese tixirt ist,

besizt die Fähigkeit auf Grund von Iden-CVmhiuatioucu,

welche bei der Reifung und CVnjugation der Gonaden

entstehen, zu variiren. 2. Ausserdem kann jede Art in

Folge von Aenderungun des Keimplasma und Zymo-

plastna neue Variationen hervorbringen und zwar:

a) allinälige. anfangs unscheinbar, aber mit progressiver

Variationstendenz; b) plötzliche, manchmal sehr bedeu-

tende, mit starker Vererbungsfähigkeit.

Die Naturauslesc kann auf die b-Variatioiiet» sofort
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einwirken, auf die a-Variationen meistens erst nachdem

sie in Folge ihrer progressiven Tendenz zu bedeutenden

Acnderungen des Organismus geführt haben.

Die Naturauslese ist das Gericht letzter Instanz in

der Evolution der Organismen. Sie trifft ihre Wahl
erst, wenn die Parteien vor sie kommen. — Wie der

Kiehter den Verbrecher nur bestrafen aber nicht ver-

bessern und bei moralischen Kehlern, sofern sie nicht

zu Verbrechen geführt haben, nicht eingreifen kann, so

k.iun die Naturauslcse fehlerhafte Organismen nur dann

vernichten, wenn ihre Fehler wirklich so gross sind,

dass sie für ihren Träger schädlich werden. Aber es

giebt auch sehr viele Eigenschaften der Organismen und

sogar sehr auffallende, wie zum Theil die sekundären

Geschl«-chUcharacterc, welche ihrem Träger weder Nutzen

noch Schaden bringen, also ausser dem Bereich der

Naturauslese liegen oder in diesen Bereich noch nicht

gekommen sind. Ihre Entstehung und ihr Bestehen als

Specicamerkmale verdankeu sie hauptsächlich der Isoli-

rung oder anderweitigen zufälligen Umständen. Ks hat

jüng-t v. Ihering für die Strtietur des complicirten

Genitalapparates der Xephropneusten die Unabhängig-

keit ihrer mannigfachen Combinationen von irgend-

welcher Art von Naturauslese völlig bewiesen. Das

gleiche wird sich, E. ist davon überzeugt, für einen

grossen Theil der Form- und Farbeneigensehaften der

Pflanzen und Tbiere erweisen. Deswegen darf aber die

Zuchtwahltheorie nicht als falsch zurückgewiesen wer-

den; sie besteht siegreich fort; nur müssen wir ein-

sehen, dass noch andere Kräfte in der Evolution der

Organismen wirksam sind. Die Ermittelung derselben

bietet ein weites Feld für künftige Forschung.*!).

Franze (76) erklärt für die einfachsten Seh-

organe die Stigmata der Flagellateu. Sie bestehen

aus feinkörniger (irundsubstanz, in welche zahlreiche

rothe olartige Körperchen eingelagert sind, ausserdem

kommen bei Euglenoiden Paramylum-, bei den übrigen

Mastigophoren Ainylumkörnchen, auch lirisenühnlichc

Up-stallkörper vor. Ausser zur Liehtempfindung dienen

die Stigmata auch der Wärmepcrcoptioii.

Giacomini (s. oben spec. Entw. S. 84. No. 10).

Unter mehreren arideren Fällen beschreibt G. einige

ruicroseopische Durchschnitte des Schwänzendem eines

menschlichen Embryo; das Ei maas» 'J— 11 mm, die eine

Bildung — Fig. 7 A — «igten, welche an die freie

Allantois alterer Beschreibungen erinnerte. Indessen

war der Erhaltungszustand des Embno nicht der Art.

um hieraus bestimmte Schlüsse ziehen zu können.

Gluck und .loaehimsthal (,S4i erörtern einige

pathologische Fülle von functioncllcr Anpassung bei

Kindern, die auf den Händen gehen lernten, nachdem

ihre unteren Extremitäten gelähmt waren und dergl.

Haaeke (94) stellt die Präforinalions- der

Epigen c sis-Lehre in Bezug auf die Erklärung der

Ven-rbuiigserscheinnngen gegenüber und entscheidet sich

für L-Uterc. Diese steht und fällt mit der Annahme,

dass auch erworbene Eigenschaften sich vererben, und

H. erklärt besondere Beweise dieser Annahme für ganz

überflüssig, da die gesammte Organismenwelt das Re-

sultat eines von der Natur angestellten grussartigen

Vercrbuijgsexperimentes sei. Ucbrigeus würden nach

II. nicht 20— 30, sondern etwa 1000 Generationen weisser

Mäuse mit stets von Neuem abgeschnittenen Schwänzen

dazu gehören, um eine Rückbildung des Schwanzes

merklich zu machen. Für den Uomplex der von Weis-
mann aufgestellten Theorien fuhrt 11. den Ausdruck

-Wcismannismus ,i

ein.

Derselbe (93) erklärt die Epigenesis, nicht die

Präformation oder Evolution für die Losung der or-

ganischen Entwickelung, verwickelt sich auch in eine

ausgedehnte Polemik gegen Weis mann und kehrt zur

Einschachtelungstheorie zurück, die seiner Zeit durch

C. F. Wolff's epochemachendes Auftreten endgültig

beseitigt zu sein schien.

Haase (i>6) sahMimicry stets zuerst beim Weib-

chen von Papilioniden auftreten, und zwar passt sich

(mit einem Ausnahmefall) eine seltenere Speoics dem

Kleid einer häufigeren Art aus anderer Untergattung

oder selbst Klasse an. Sie stellt eine Form schützen-

der Anpassung an die Umgebung dar, von der sich

Beispiele im ganzen Thierreich finden; die schützende

Färbung ist auch bei Angreifern (Eisbär, Wüsteulöwe)

weit verbreitet.

Hennicke (103) giebt Abbildungen nebt einer

Tabelle über das Gewicht der Gehörknöchelchen ver-

schiedener Säuger, nebst Vergleiehungen mit dem Ge-

wicht des Schädels. Letzteres betrug beim Menschen

in einem (?) Falle 800 g, das der Gehörknöchelchen

0.06 oder 0,0075 pCt. Der Hammer wog 0,02ö mm,

der Ambos ebensoviel, der Steigbügel 0,01 mm, wie es

scheinl im macerirteu Zustande.

Jensen (117) benutzte eine Anzahl von Infu-

sorien, um deren Geotropismus festzustellen.

Negativen Geotropismus, der sieh darin zeigt, dass die

Thicre in l'robirgläschen sich an die Oberfläche des

Wassers begeben, wo sie die Batterien finden, von denen

sie leben, bietet Paramaeeium aurelia, ferner Urostyla

grandis, Spirostoinum ambiguum und Chlaraydomonas

pulvisculus; letztere beiden haben aber zugleich Nei-

gung zum Sauerstoff: Oxygenotropismus. Paramaeeium

bursaria und im Dunkeln Kuglena viridis sind ebenfalls

negativ geotropisch. nicht aber Colpoda cucullus, Col-

pidium colpeda, Ophrvoglcua flava und Uoleps hirtus.

Klaatsch (121) hält den directen Beweis für die

Existenz einer Marsupialpcrit.de in der Vorgeschichte

der meisten Placentalicr für erbracht. Sowohl bei er-

wachsenen Formen als während der Entwickelung sind

nämlich Rudimente eines Beutels nachweisbar. Beispiels-

weise existiren bei Lemur catta Hautfalten zur Seite

des Bauches, welche sich durch ihre Beziehung zu den

Milchdrüsen als rudimentäre Beutelfalten offenbaren.

Knauthe (12;») fährt fort, über Vererbung er-

worbener Eigenschaften zu berichten. Diesmal

handelt es sich um Cypriniden (Leucaspius delineatus

v. Sieb.), denen kurz vor dem Laiehen das Schwänzende

abgeschnitten wurde, zwei der Jungen blieben beträcht-

lich kleiner und schwanzlos.

Derse Ibe (124) sah sechs Ferke I mit St ummel-
Ncliwänzen, deren Vater vor l'; t Jahren seinen Schwanz

durch (Juetachuwg verloren hatte, und Aehuliches bei
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zwei Hundefamilien, deren Eltern gestutzte Schwänze

hatten.

Derselbe (123): Ein Bullenbcisser war abgerichtet,

Stöcke im Maule zu tragen, sein entfernt aufgezogener

Sohn that dies von selbst. Eine Kuh hatte verbogenes

Horn, ihr Kalb ebenfalls u. s. w.

Gräfin von Linden (135) schildert die merkwür-

dige Selbstverstümmelungen, welche sich in der

Gefangenschaft gehaltene Insecten beizubringen pflegen

von Phrygancidenlarvcn.

Maurer (142) hält Haare und Schuppen für

genetisch und morphologisch ganz verschiedene Dinge.

Das Haar ist ursprünglich in vielen Fällen ausschliess-

lich eine Epidermisanlagc und seine Papille nervenlos.

Die Haare sind von primitiven Hautsinncsorganen nie-

derer WirbeJthierc abzuleiten, die mit den Schuppen

höchstens topographische Beziehungen.

Oudeinans (178), der bekannte holländische Zoolog«

(s. /.. R. Bericht für 1892. S. 82). giebt einen phylo-

genetischen Stammbaum der grossen Seeschlange.

0. steht also keineswegs auf dem Standpunkte jener

Dame, welche Jeden bedauerte, der auch nur ein Ver-

wandter von irgend Jemanden sei. der die Seeschlange

gesehen habe. Vielmehr vergleicht 0. die wissenschaft-

liche Sachlage mit dem früheren Unglauben an Meteor-

steine, dem erst durch Chladni (1829) ein Ende ge-

macht wurde. Diese grosse Seeschlange mag Mego-
phyas genannt werden, sie ist lebendiggebärend, dos

Männchen hat eine Mähne, einzelne Individuen kommen
in allen Meeren vor. Am nächsten steht sie den Pinni-

pediern und weiterhin den Wieseln und Ottern. Eine

Liste von 162 Beobachtungen, die 0. für gute hält,

werden literarisch nachgewiesen. Keincnfalls handelt

es sich um eine Schlange, zumal Schlangenwirbelsäulen

sieh nicht dorsoventralwärts biegen lassen. Die zahl-

reichen von verschiedenen Beobachtern herrührenden

Abbildungen des Thieres sehen unter sich recht ver-

schieden aus. (Ref.) —
Pj.itnizky (183) beschreibt bei einem 23jiihrigen

Bauer (Gouvernement- Twer) einen behaarten Schwanz
von 7 cm Länge und 2 cm Umfang. Derselbe wurde

amputirt und enthielt in der Axe einen Nervenstrang,

ausserdem faseriges Bindegewebe. Fettgewebe und quer-

gestreifte Muskelfasern. — Die Steissdrüse oder den

»ilomus coecygeum will P. als einen Rest des Filum

terminale oder als den axialen Thcil eines menschlichen

Schwanzes deuten.

vom Kath (i'.<2) theilt drei Fälle v^n anschei-

nender Vererbung erworbener Eigenschaften
mit. I>er Yaler eines hinkendes Hundes hatte früher

eine Fractur des rechten Humorus sich zugezogen, und

das Kllenbogengclenk war laleralwärts eonvex gestellt.

Der Sohn hinkte gleichfalls, das genannte Gelenk war

über medianwürts convex: eine anatomische Unter-

suchung scheint nicht angestellt worden zu sein. In

einem arideren Falle (vom Menschen) abducirten Gross-

vater. Vater und Enkel derselben Familie beim Gehen

den iv.-ht.-u Fuss mehr als rkn linken: der Grossvater

halte einen Sehlaganfall erlitten, das war aber einige

Jahre nach der Geburt des Sohnes. Endlich hatte

eine Tochter eines anderen Mannes auf der rechten

Wange eine angeborene rothe Narbe wie von einem

Schlägerhieb-, es kann wohl nicht Wunder nehmen, dass

auch ihr Vater an derselben Stelle in der Studentenzeit

erworbene Narben besass, da solche doch recht häufig

vorkommen, v. R. hält alle solche Fälle für nichts

beweisend und will die Möglichkeit einer Vererbung

einmaliger Verletzung gänzlich streichen. Sämmtliche

Erscheinungen der Descendcnz lassen sich auch ohne

Zuhülfenahrae der Lamarck'schen Hypothese erklären,

wie v. R. mit Weismann annehmen will. — Gerade

entgegengesetzter Ansicht ist Spencer (230). Nach

Letzterem steht und fällt die Dcsccndcnz-
theorie mit der Vererbung erworbener Eigenschaften.

S. dreht sogar die Sache um und erklärt kurzer Hand,

es brauche diese Erblichkeit gar nicht aufgezeigt zu

werden : es sei im Gegen theil an den Gegnern, den Beweis

zu liefern, dass erworbene Veränderungen nicht vererbt

werden. Da auch S. die Nichtvererbung von Verstüm-

melungen (wie durch chirurgische Operationen) nicht in

Abrede zu stellen vermag. s<> fordert er, dass beide
Eltern die gleiche Verstümmelung erlitten haben müss-

ten, ohne zu erwähnen, dass Weis mann dieser For-

derung längst genügt hatte, indem er vielen Genera-

tionen weisser Mäuse consequent die Schwänze abschnitt

(vergl.oben Haacke, S. 111). S. erörtert noch speciell die

Verschiedenheiten des Raumsinties in verschiedenen

Provinzen der menschlichen Haut und glaubt, dass

keine Descendenzthcoric diese Differenzen zu erklären

vermöge, da wenigstens natürliche Zuchtwahl dabei un-

möglich in Frage kommen könne. Besser wäre es,

wenn recht viele Hautstellen viele Nerven und recht

feinen Raumsinn hätten, während die Bevorzugung der

Zungenspitze etc. unerklärt sei. Auch konnten drei

Näherinnen mit Handschuhen ebenso gut nähen wie

ohne dieselben.

Schütt (202) schildert zahlreiche Anpassungs-
erscheinungen von Diatomeen an das Planct.ni-

lebcn. Ihr speeifisehes tiewicht muss nothwendig gleich

dem des Seewassers sein oder werden, weil sie sonst

nicht im Meere schweben körinten, das Gewicht ihres

Kieselpanzers muss auf irgend eine Art, z. B. durch

Ansammlung von Fetten ausgeglichen werden u. s. w.

Schulze (211)) erörtert die phylogenetische Ent-

stehung von Kieselperlen bei den Hexactinel-

lideu: es könnte sich möglicherweise nicht um nor-

male Skeletkörper. sondern um pathologische Ablage-

rungen nach Art der Muschelperlen handeln.

Seit/. (222) schildert die Farbenänderungen
der Schmetterlinge in Folge der Fütterung ihrer

Raupen mit verschiedenen Nahrungsmitteln. Eine

Spannerraupe z. B. giebt auf Kiefern einen rothen. auf

Fichten einen grünen Schmetterling. (Ellopia prasi-

naria.)

Spencer (231) wendet sieh in einem zweiten Ar-

tikel (vergl. oben vom Rath) gegen die Panmixic-
Theorie Weismann's und erklärt von Neuem die

Annahme von Vererbung erworbener Charactere für un-

erläßlich. Als Beispiel dienen die Reduetionsverhält-

nisse der hinteren Extremitäten von Walen. Trotz
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reichlichster Ernährung ist die Extremität auf ein Mil-

lionstel des Körpergewichtes reducirt, nur weil die Vor-

fahren der Wale sich consequent des Gebrauches der

ersteren enthielten. Wenn man mit Weismann eine

zufallige Zusammenmischung von Determinanten und

Biophoren annehmen muss, die doch nur aus Eiweiss-

körpern (Protein nach S.) und diese wiederum schliess-

lich aus Atomen bestehen, um die Verkümmerung der

Extremitäten bei den Walen zu erklären, so sei es doch

viel logischer, gleich den ganzen thierischen Organismus

durch eine zufällige Zusammcnwürfehmg von Atomen

entstehen zu lassen.

Urech (242) stellt den Satz auf, dass die ein-

fachsten Farbstoffe grünlichgelb bis gelb sind und

dass mit zunehmendem Moleculargewicht die Farbe in

Orange, Roth, Violett, Blau, Grün übergeht. U. hofft,

dieser Satz werde sich durch ehemische Analyse auch

für die Farbe von Inseetenschuppcn verifieiren lassen.

Wahrscheinlich handelt es sich dabei um Nucleinbasen.

Werner (257) erklärt von einer grossen Anzahl

v«>n Organen am Thierkörper, dass sie polyphyle ti-

schen Ursprunges, unabhängig von einander ent-

standen seien. So die Hauthörncr, die Saugnäpfe der

Frösche, die Rückenkämme von Eidechsen u. s. w.

Wilckcns (264) tritt auf Grund landwirth.schaft-

licher Thierzuchtserfahrungen entschieden für die Ver-

erbung erworbener Eigenschaften ein. Kühe,

die aus feuchtem und kühlem Klima in ein trockenes

und warmes versetzt werden, z. B. aus Bayern nach

Ungarn, bekommen dickere Epidermis, ihre Börner ver-

größern sich nach Länge und Umfang und diese Eigen-

schaften steigern sich noch bei der Nachkommenschaft,

während die Milchsecrction abnimmt. Auch die func-

tionellen Abänderungen sind vererbbar, wie aus dem

Beispiel der englischen Rennpferdezucht folgen soll,

ebenso die Formerscheinungen der Frühreife, keineswegs

aber künstliche Verstümmelungen oder Verletzungen.

Willey (266) färbte lebende Larven von Am-
phioxus mit Methylenblau. Die Einmündung der

Hypophysis in die Kiemenhöhle repräsentirt den een-

tralwärts umgebogenen Neuroporus bei Ascidien (Cla-

velina und Ciona). Diese llypophysis ist aber homolog

der iiupaaren Rioehgrube des Amphioxus (und letztere

somit dem Xeuroporus, Ref.), der Grund der verschie-

denen Ausmündung liegt in der auffallenden Streckung

der Chorda beim Amphioxus.

Zacharias (274) bekämpft die Theorie von Pa-

vesi (1889—1890), wonach die Fauna aller Land-
si en marinen Ursprunges sein sollte. Planctonorga-

nismen zeigen specielle Anpassungen, grosse Variabi-

lität. Die Zusammensetzung des Seenplanctons wech-

selt im Laufe des Jahres, indem einzelne Spccies

periodisch im Winter verschwinden und im Sommer

wiederkehren.

Derselbe (276) fand in Betreff der Vertheil ung
des Planeten, dass wenigstens im Plöncr See die

microscopischen Organismen in Schwärmen auftreten

können, so dass kleine NeUproben keine Rückschlüsse

auf ihre Menge gestatten.

Physiologische Chemie
bearbeitet von

Prof. Dr. E. SALK0WSK1 und Privat docent Dr. J. MÜNK in Berlin.

I. Lfhrbüeber. Allgemeines.

1) Hoppe-Seyler, F., Handbuch der physiologisch-

und pathologisch-chemischen Analyse. 6. Auflage, neu

bearbeitet von Hoppe-Seyler und FL Thierfelder. Berlin.

— 2) Salkowski, E., Practicum der physiologischen

und pathologwehen Chemie. Mit 10 Abb. und 1 Spe.e-

traltaf. Berlin. — 8) Villc, J., Manipulations de chimie

raedicale. Av. 100 (ig. Paris. 4) Neumeister, It.,

Lehrb. d. physioL Chem. 1. Th. Die Ernährung. Jena.

— 4a/ Münk. J-, Einzelernährung und Massenernährung.

Handb. der flyg-, hernusgegeb. v. Th. Weyl. ». Bd. I.

\b\ii. 1. Lief. Jena. — 5) Pellew, C. E., Mauual «<f

practica! medical and physiological ehemistry. London.

/ihrabtricht d«r gwiinratcn Medidn. 1893. IM, 1.

— 6) Huguet, R., Traite de chimie medicale et phar-

maceutique. Av. 427 tig. Paris. — 7) Halliburton,
The chemical physiology of the animal cell. Brit.

Jouru. March. (Gute Zusammenstellung, manche eigen-
artige Auffassung.) — 8) Postolka u. Toscana, Die
animalischen Nahrungs- und Genussmittel des Menschen.
Mit 33 Abb. Wien. — 9) Gaube. J., Du sol animal.
Gaz. de Paris No. 8. — 10) Derselbe, Chimie mineralc
des eorps organises. Sol animal. Lait et chair muscu-
laire. Ibidem. No. 38. (Nichts Neues.) - 11) Kos sei,
A. und Raps, Selbstthätige Blutgaspumpe. Ztschr. fiir

physiol. C hem. XVÜ. S. 644 (Der Apparat ist ohne Ab-
bildung nicht verständlich.) — 12) Saint-Martin, L.,

Sur le mode d'elimination de l'oxyde de carbone. Compt.
n nd. T. 116. p. 260.
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Saint-Martin (12) sieht aus seinen Versuchen

(an Kaninchen) über Wirkung und Auascheidung
dos Kohlenoxyds folgende Schlüsse. Wenn man
partiell mit Kohlenoxyd vergiftet« Thierc unter Be-

dingungen bringt, in denen die natürliche Ausscheidung

von CO unmöglich Ist, wird eine gewisse Quantität des

Kohlenoxyds laugsam, aber regelmässig zerstört. Bei

der Bestimmung desjenigen Gehaltes der Luft an Kohlen-

oxyd, welcher tödtlich wirkt, muss man die Zeit in

Rechnung ziehen, während welcher das Gasgemisch

gcathmet wird. Während nach Grehant oft ciu Gehalt

von 15— 16 cm im Liter Luft tödtlich wirkt, ist dieses

bei stundenlangem Einathmen schon bei weit geringerem

Gehalt der Fall. Dieses Moment kommt für die Kohlen-

oxyd-Vergiftung bei Menschen wesentlich in Betracht.

II. Ueber ciaige letUritaelle 4er Lift, in Rai.

rugwlttcl mmi itt Körper«, flihraagei.

1) Böttcher, 0., Zur Bestimmung des Stickstoffs

nach der Kjeldabrschcn Methode. Landwirthschaftl.

Versuchsstationen. XLI. S. 170. — 2) Lorenz, N. v.,

Zum Verhalten der Eiweisskörper gegen concentrirtc

.1 odwasserstoffsäure. Zeitschr. für physiol. Chem. XVII.

S. 457. — 3) Griffitbs, Sur la /S-achroglobine, globu-

lim1 respiratoire contenuc dans sc sang de quelques

Mollusques. Compt. rend. T. 116. p. 1206. — 4)

Arthus. M., Recherche* sur quelques substances albu-

minoides. La classe des caseines, des fibrines. These
de Paris. — 5) Derselbe, Sur la fibrine. Arch. de

physiol. No. 2. p. 392. (Dem Inhalt nach sieh zu-

meist mit der vorhergehenden Mittheilung deckend.) —
6) Beehamp, A., Sur la cascine et le phosphore orga-

nique de la cas«'*ine. Compt. rend. T. 117. p. 1085.

(Kuhmilcheascin enthält im Mittel 0,752 pCt. P uud
nur 0,043 pCt. S. Leider findet sieh keine Angabe über

die Methode der Keindarstellung dieses auffallend S-armcn
Caseins. Ref.) — 7) Scholl, IL. Bacteriologische und
chemische Studien über das Hühnereiweiss. Archiv Tür

Hygiene. XVII. S. 535. (Auszüglich nicht wiederzugeben.

Ref.). — 8) Salkowski. E., Zur Chemie des Albumens
des Hühnereies. Centralbl. f. d. med. W. No. 31. —
9) Monier, Th., Ueber eine im Hühnereiweiss in reich-

licher Menge vorkommende Mucoidsubstanz. Ebenda*. No.

43. - 10) Salkowski, K, Ueber eine im Ilühner-

eiweiss vorkommende Mucoidsubstanz. Ebendas. — 11)

Monier, Th.. Ueber eine im Hühnereiweiss in reich-

licher Menge vorkommende Mucoidsubstanz. Zeitschr.

für physiol. < hem. XVIII. S. 525. — Ha) Bokorny . Th..

Eigenschaften. Verbreitung und Bedeutung des nieht-

organisirten aotiven Proteinstoffes. Pflügers Archiv.

Bd. 55. S. 127 (Anzüglich nicht wiederzugeben.) —
12) M ii r ii er, K. A. H.. Keducirende Substanz aus dem
Globulin des Blutserums. Centraiblatt für Physiol. VII.

No. 20. 13) Sehrotter, II.. Beiträge zur'Kenntnis»

der Albumos.n. Sitzungsher. der Wiener Acad. d. W.
Abth. IIb. S. 633. - 14; Li. hermann, L., Neuere
Untersuchungen über das Leeithalbumin. Pflüger's Arch.

LIV. S. 573. — 15} Petit, P , Sur une nuclcine vege-

tale. Compt. rend. T. 116. p. 995. - 16) Kossei,
A., Ueber die Xuclcinsäure. Archiv für (An. u.) Physiol.

S. 157. — 17) Horbaezewsky, Bemerkungen zu vor-

stehender .Mittheilung. Ebenda*. S. 109. — 18) Kosscl,
A-. Leber die Nucleinsäure. Ebendas. S. 380. - Iii)

Liebermanu, L. und B. v. Bitto. Ueber Nnclein-
säurc. CM. f. d. W. No. 28. — 20} Kosscl. A.,

Ueber Nucleinsäure. Ebendas. No. 30. — 21) Lieber-
mann, L. und v. Bitto. Ueber Nucleinsäure. Eben-
da*. No. 45. — 22) Salomon, G., Ueber die Bildung
der Harnsäure. Virehow's Archiv. Bd. 132. S. 370
(Kcvlamation gegen Horbaezewsky). — 23) Krüger, M.,

Ueber die Fällbarkeit der Harnsäure uud der Basen der

Harnsäuregruppe als Kupferoxvdulverbindungen. Zeit-

schr. für physiol. Chem. XVHI. S. 251. — 24) Hor-
baezewski, F., Ueber die Trennung der Harnsäure von

den Xanthinbascn. Ebendas. S. 341. — 25) Balkc, I\,

Zur Kenntniss der Xanthinkörper. Dissert. Leipzig. —
26) Wulff, C, Beiträge zur Kenntniss der Nuclein-

basen. Zeitschr. für physiol. Chem. XVII. S. 468. —
26a) Derselbe, Zum Nachweis der Harnsäure in den

Organen. Ebendas. S. 634. — 26b) Derselbe, Nach-

trägliche Bemerkungen zu der Abhandlung: „Zum Nach-

weis der Harnsäure in den Organen". Ebendas. XVHI.
S. 107. — 27) Krüger. M.. Zur Kenntniss des Ade-

nins und Hypoxanthins. Ebendas. S. 423. — 28)

Derselbe, Zur Constitution des Adcnins und Hypo-
xanthins. Ebendas. S. 459. — 29) Schulze, E. und
S. Frankfurt, Ueber das Vorkommen von Betain und
Cholin in Malzkcimcn und im Keim des Weizenkorns.

Ber. d. d. ch. G. XXVI. S. 2151. — 30) Schulze. E.

und A. Likiernik. Ueber die Constitution des Leucins.

Zeitschr. f. physiol. Chem. XVII. S. 513. — 31) Gme-
lin. B., Beitrag zur Kenntniss des Leucius. Ebendas.

XVIII. S. 21. — 32) Lewinsky, J., Ueber den Nach-

weis des Asparagins und sein Verhalten im Organismus.

Dissert. Berlin. -33) Siegfried, M.. Ueber eine neue

stickstoffhaltige Säure der Muskeln. Berichte d. k.

sächs. G. d. W. zu Leipzig, math. phys. Klasse. S. 485.
— 34) Kemmerich, Ueber Glycogengchalt des Fleisch-

extractes. Med. Ctrlbl. No. 12. (K. hat aus Fleiseh-

ertract Glycogen dargestellt und als solches identifieirt

und zwar in Kemmerich"* Fleisehextract 1,158 pCt., im
Licbig-Fleischcxtraet 0,561 pCt. Auch in der Fleisch-

brühe Hess sich Gl. nachweisen. Ref.) — 35) Der-
selbe, Studien über das südamerikanische Fleiseh-

extract und Fleischpepton. Zeitschr. für physiol. Chem.
XVIII. S. 409. — 36) Sehlomann, \V\, Ueber die

Keactionen der Metaphosphorsäure mit organischen Basen.

Ber. d. d. ehem. G. XXVI. S. 1020. — 37) Lorenz.
N. von. Eine Fehlerquelle bei der Bestimmung von Phos-

phorsäure mit Magnesiamixtur. Zeitschr. für analyt.

Chem. XXXU. S. 64. 38) Reale, E. und H. Boeri,
Ueber die Bildung von Oxalsäure im Organismus bei

Sauerstoffmangel. Wiener Woehcnschr. No. 88. — 39)

Salkowski, E. Ueber die Verseifung des Fettes.

Cbl. f. d. m. W No. 28. - 40; Huppert. Ueber die

speeifische Drehung des Glycogen». Zeitschr. für physiol.

Chemie. XVIII. S. 137. - • 41) Külz und Vogel! Zur
Kenntniss der Isoinaltose. Centralbl. für die med. WUs.
No. 49. — 42) Röhmann, F., Zur Kenntniss der

Isomaltose. Ebenda». No. 51. — 43) Salkowski, F.,

Ueber die Abspaltung reducirender Substanz, aus den Ei-

weisskörpern der Leber. Ebendas. No. 52. — 44) Winter-
stein. E, Zur Kenntniss der Pilzeellulose. Ber. d. d.

Botan. Ges. XL IL 7. S. A. 45) Derselbe, Zur
Kenntniss der Thierecllulo.se oder des Tunieins. Zeit-

schr. für physiol. Chem. XVIII. S. 43. 46) Drey-
fuss, .)., LVher das Vorkommen von Cellulose in Ba-
cillen, Sehimmcl- und anderen Pilzen. Ebendas. .Will.

S. 358. — 47) Colasanti, G., La forma/.ione delU

iillaiitiiina hell' orgauisini». Bull, accad. Reale Roma.
XIX. p. 228. (Kaninchen, die nach der Methode Pasteur

mit Wutbgift geimpft werden, »cheiden in der letzten

Periode der experimentellen Wuthcrkrankung, wenn sie

paralytisch werden. Harnsäure, Allantoin und Oxalsäure

aus.) — 48) Ncncki, M.. Sur la eoinposition cliimique

de l'hematine et de rhematoporphyrine. Aich, des

sciene. biol. \>. p. l'institut imp. ä St. Peten-bourg. II.

p. 121. — 49) Rossel, A. uud C. Ewald, Ueber das

Dulcin. Du Bois-Reymond's Areh. S. 389. 390. — 50)

Ruinier, M., Leber das Vorkommen von Mereaptan,

nach gemeinsam mit Niemann und Staguitta-Balistrcri

ausgeführten Versuchen. Arch. für Hyg. XIX. S. 137. —

51) Niemann, F.. Leber die Abspaltung von Kohlen-

säure. Mereaptan und Schwefelwasserstoff beim Kochen
einiger animalischen und vegetabilischen Nahrungsmittel.
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Ebenda*. 126. - 52) Rekowski, Sur l'actiou physio-
logique du niethylmercaptan. Arch. des seienc. biolog.

publ. par l'institut imp. etc. ä St. Petersbourg. II. p.
•205. 53) Schwarz, H., Untersuchungen über die

chemische Beschaffenheit der elastischen Substanz der
Aorta. Zeit*chr. f. pbysiol. Chcm. XVIII. S. 487. -
54; G ottstein, A., Leber die Zerlegung des Wassftr-

st<iffsuperoiydes durch die Zellen, mit Bemerkungen über
eine macroscopische Reaction für Bakterien. Virchow's
Arch. Bd. 133. S. 295. — 55) Gauticr, A.. Sur des
phosphates en röche d'origine animale et sur un nou-
veau tvpe des phosphorites. Compt. rend. T. 116. p.

928. 1022, 1171. 56) Ebstein, W. u. C. Schulze,
IVher die EinWirkung der Kohlensäure auf die diasta-

tischen Fennente des Thierkörpers. Virehow's Arch.
Bd. 134. S. 475. — 57) Chasscvant, A. und Ch.
Richet. De l'influcnee des poisons minoraux Sur la

ferment.ition laetique. Compt. rend. T. 117. p. 673. —
58) Bourquelot, E., Sur un ferment soluble nouveau
kdoublant le trehalose en glucose. Ibidem. T. 116.

p. 826. — 59) Garcia. S. A., Ueber Promaine, welche
bei der Fäulniss von Pferdefleisch mit Pancreas ent-

stehe«. 4 Mitth. Zeitschr. für physiol. Chem. XVII.
S. 543. 555, 570, 577. — 60) Krawkow, N. P., Ueber
verschiedenartige Chitinc. Zeitschr. f. Biologie. Bd. 29.

S. 177.

Böttcher (1) bat sich überzeugt, dass auf Zusatz

des von Wilfarth empfohlenen Quecksilbers zurSchwefel-

säure bei N-rcichen, schwerer zersetzlichen

Substanzen {z. B. Fischmehl), die Ueberführung des

X in Ammoniak schneller und vollständiger zu Stande

kommt, als auf Zusatz von Kupfersulfat. Beim nach-

herigen Abdestilliren des gebildeten Ammoniaks mit

Xatronlauge ist der bisher übliche Zusatz von Schwefel-

kalium und Zink (zur Zersetzung etwa gebildeter Di-

quecksilberamins) entbehrlich; es genügt, l' ,g aus-

gewaschenen Zinkstaub hinzuzufügen, um das gesammte

Ammoniak vollständig und schnell auszutreiben und an

die vorgelegte Saure zu binden.

Enthält eine Substanz Mcthoxyl CHjO, so giebt sie

beim Kochen mit Jodwasscrstoflsäurc Jodmethyl, das in

alcoholischer Silberlösung aufgefangen und als Jodsilber

gewogen werden kann: 1 Th. AgJ entspricht 1 Tb.

CH,0. So behandelt gab nach Lorenz (2) kein

Eiweisskörper weder reines Conglutin und sog. Casein

au* der Sojabohne, noch reine Xucleine, noch Caseine

aus Kuh- und Ziegenmilch, noch endlich reines Eier-

albumin die Gegenwart von Methoxyl zu erkennen.

Aus dem Blute gewis-er Arten der Faden -

schnecke (Doris) hat Griffiths (3) ein farbloses

Globulin extrahirt, das in 2 Formen, einem Oxyglo-

bulin und einem reducirten Globulin existirt. 100 g
dieses bei der Athinung betheiligten Globulins absor-

biren 125 cem Sauerstoff. In verdünnter Bittersalz-

lösung zeigt es eine spec, Linksdrehung von 54* und

und bildet mit Methan, Acetylen und Acthylen gefärbte

Verbindungen, die im Vacuum dissoeiiren.

Die Alkalifluoride, von denen Arthus (4)

früher gezeigt, dass sie, zum Blut resp. zur Milch zu-

gesetzt, infolge Ausfällung des Kalks diese Flüssigkeiten

gerinnungsunfähig machen, sowie dass sie antiseptisch

wirken, lösen in lproc. Solution Caseine und

Fibrin auf und zwar langsam bei gewöhnlicher Tem-

peratur, schneller bei Körperwärme. Ausserordentlich

schnell und sehr reichlich lösen sich Cascinc bei Siede-

hitze in 1 proc. Fluornatriumlösung auf und zwar zu

transparenten, leicht opalisircndcn, durch Siedehitze

nicht fällbaren Flüssigkeiten. Diese werden durch

Dialyse gegen Wasser, durch Einleiten von Kohlensäure,

zuweilen schon durch Verdünnung mit Wasser gefällt.

Verdünnte Säuren fällen diese Lösungen gleichfalls und

zwar bei passender Dosis vollständig, ebenso Sättigen

mit Aminonsulfat. Sättigen mit Steinsalz hat erst bei

Siedehitze vollständige Fällung des Caseins zur Folg.4
.

Diese fluorhaltigen Lösungen unterscheiden sich von den

Lösungen der Caseine in Aetz-, kohlensauren und phos-

phorsauren Alkalien oder Erden dadurch, dass sie durch

Sättigen mit Steinsalz in der Kälte nicht ausgefällt

werden, wohl aber durch Verdünnen mit Wasser und

durch CO,-Einleitung. Die Caseine sind ferner voll-

ständig löslich in 1 proc. Ammonium- oder Kaliumoxalat,

zum Theil in 2,5 proc. Ammonsulfat- resp. -chlorid und

in 5 proc. Steinsalz; letztere Lösungen sind durch Ver-

dünnen allein nicht fällbar, sondern erst, wenn zugleich

CO. eingeleitet wird. Die fundamentale und characte-

ristische Eigenschaft der Caseine besteht darin, dass die

Fällung durch Bitze. Säuren oder Alcohol ihre Löslich-

keit in Salzsolutioncn nicht aufhebt. — Die Lösungen

von Fibrin in 1 proc. Fluornatrium bieten die allge-

meinen Eigenschaften von Globulinsolutionen dar: sie

werden durch Dialyse, durch Verdünnen resp. CO,-

Einleiten niedergeschlagen, theilweisc durch Sättigen

mit .Steinsalz, vollständig durch Sättigen mit Ammon-
sulfat; durch Erhitzen werden sie coagulirt. Die

Lösungen der Fibrine in anderen Neutralsalzcn (z. B.

10 proc. NaCl) haben dieselben Eigenschaften, nur dass

sich darin Fibrin langsamer und in geringerem Umfange

löst, als die gewöhnlichen Globuline. Fibrin bildet, mit

seiner Muttersubstanz, Fibrinogen, in der Gruppe der

Globuline eine besondere Klasse. Wie Fibrinogen wird

wird es bei 56* in 2 Substanzen gespalten, von denen

die eine bei dieser Temperatur coagulirt, die andere

erst bei 64—75».

Salkowski (8) theilt Beiträge zur Chemie des

Albumens des Eies vorläufig mit.

I. S. hat beobachtet, dass, wenn man verdünntes

Bühnereiweiss mit allen Cautclcn auscoagulirt, in dem

absolut eiweissfreien Filtrat noch erhebliche Mengen einer

stickstoffhaltiger Substanz enthalten sind, welche sich

bei Eindampfen des Filtrats in Form glasiger gequol-

lener Massen ausscheidet resp. bei völligem Eindampfen

als bräunlicher Rückstand, der beim Uebergiesscn mit

Wasser und Stehenlassen damit glasig aufquillt. Mau

kann diesen Körper, resp. die Muttersubstanz desselben

auch erhalten, weDn man das eingeengte FiltTat von

Eisweisscoagulum mit Alcohol ausfällt. Der ausgefällte

Körper hat die Eigenschaften einer Albumose, welche

beim Eindampfen der wässerigen Losung sehr leicht in

eine unlösliche Form übergeht, die man wohl als die

Anhydritform ansehen kann. Die Quantität dieser Sub-

stanz schätzt S. auf lOpCt. des Bühnereiweiss.

II. Die acholischen Filtrate hat S. benutzt, um
die Natur des im Ei enthaltenen Zuckers zu bestimmen.

Durch Rechtsdrehung, Gährung, Darstellung des Phenyl-

8»
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osazons könnt« dasselbe bestimmt als Dextrose charactc-

risirt werden.

Mörner (9) weist darauf hin, dass Neumeister

bereits, welcher sich unabhängig von Salkowski mit

demselben Gegenstand beschäftigt hat, gelegentlich der-

artige Beobachtungen über eine albumoseartige Substanz

im Hühnerei veröffentlicht hat, was Salkowski ent-

gangen ist. M. hat gefunden, dass diese Substanz ein

Mucoid mit nur etwa 12,5 pt't. Stickstoff ist, welches

beim Kocheu mit verdünnter Miocralsäure eine redu-

eiretide Substanz bildet.

Salkowski (10) bestätigt die Identität der albu-

moseartigen Substanz aus dem Hühnerei mit dem Pscudo-

pepton Ncumeister's. Eine Differenz findet sich nur

hinsichtlich der Löslichkeit in Wasser. Ncumeister's

Präparat war in Wasser unlöslich, während das von

Salkowski sich äusserst leicht in Wasser löst. Die

Differenz kann auf Unterschieden in der Darstellung

beruhen.

Mörner (11) kommt ausführlich auf den in Rede

stehenden eigenthümlichen Körper im Albumen des Eies

zurück. Der von ihm Ovo mucoid genannte Körper,

für welchen M. mehrere Darstellungsweisen angiebt,

kommt in einer löslichen und einer unlöslichen Modifi-

cation vor, welche sich beliebig in einander überführen

lasst. Die lösliche Form in die unlösliche durch Ein-

dampfen der wässerigen Lösung, die unlösliche in die lös-

liche durch Kochen mit Wasser. Von den Darstellungs-

weisen von Mörner giebt nur die eine. Fällung mit

Alcohol, ein in Wasser lösliches Präparat, überein-

stimmend mit der Angabe von Salkowski, alle übrigen

• in unlösliches. Die Lösungen des Ovomucoid's sind

nicht fällbar durrh Säure, ausser durch Phosphorwolfram-

s.iurc und Tannin, nicht fällbar durch Metallsalze, unter

gewissen Bedingungen durch Ncutralsalzc. aber nicht

Chlornatrium. Der Schwefclgchalt des Ovomucoids er-

gab sich zu 2,20, der Stickstoffgehalt zu 12.65 pCt.;

der Schwefel ist zum grossen Thcil bleischwiirzender.

Beim Erhitzen mit verdünnter Salzsäure giebt das Ovomu-

coid reichlich redueirende Substanz (genauere Angaben

hat M. nicht gemacht), seine Quantität betragt V* 'br

Trockensubstanz, (lief., Salkowski kann es nicht

billigen, dass M. in seiner Arbeit, die im öctober an

die Rcdaetion der Zeitschrift f. physiol. Chemie einge-

sandt, im Deeember zum Abdruck gelingt ist, die An-

gaben des Ref., die im August desselben Jahres er-

schienen sind, gänzlich mit Stillschweigen übergangen

hat, obwohl sie ihm bekannt waren.)

Aus dem Globulin des Blutserums hat

Mörner (12) eine redueirende Substanz gewonnen,

dadurch, dass er das Globulin mit 8— 5 proc. Salzsäure

erwärmte; zum sicheren Nachweis ist vorgängige Aus-

fällung der Eiweissstoffe mit essigsaurem Eisenoxyd

zweckmässig. Erhitzen des Globulins mit Wasser liefert

eine gummiähnliche, nicht redueirende Substanz, welche

mit HCl erhitzt einen reducirenden Körper giebt, dessen

Ph< nylhydrazin- Verbindung erystallisirt und bei 170

bis 172» schmilzt. - Myosin. Vitellin, Globulin der

Linse, Serumalbumin, Ovalbumin, Fibrinogen, gaben

beim Erhitzen mit Salzsäure keine redueirende Substanz.

Auf einem ziemlich umständlichen Wege erhielt

Schrötter (13) aus Witte'schcm sog. Pepton eiue

in Alcohol lösliche, ein mierocrystallinisehes, sehr

hygroscopisches Pulver darstellende Albumosc, deren

Zusammensetzung nicht merklieh von der der Eiweiss

-

körper im Allgemeinen abweicht (C 50,7 H 6.5 N 16,9

S 1.1 pCL). Das Moleculargewicht ergab sich auffallend

niedrig (von 587 714). Die Albumosc bildet an Chlor-

hydrat mit constautem Gehalt an Salzsäure = 10,8 pCt.

Durch Behandlung der wässerigen Lösung der Albumosc

mit Benzoylchlorid und Natronlauge erhielt Verf. Ben zoe-

säureester der Albumose, welche durch Alcohol in einen

schwefelhaltigen und einen schwefelfreien Antheil zer-

legt werden konnten. (Bei dem Wege der Darstellung

durch Behandlung des Witte'schen Peptons mit beträcht-

lichen Quantitäten von Schwefelsäure und Zinkstaub

scheinen dem Ref. trotz der Controllversuehe des Verf.'s,

Zersetzungen nicht ausgeschlossen; namentlich hat Verf.,

soweit Ref. sehen kann, nicht den Nachweis geführt,

dass [seine »Albumose" frei war von Pepton, dessen

Bildung nach dem Gange der Darstellung direet anzu-

nehmen ist. So würde sich die vom Verf. als ab-

weichend besonders betonte Alcohollöslichkeit leicht er-

klären. Ref.)

Wie früher in der Magenschleimhaut Liebermann

(14) lockere Verbindungen von Eiweiss mit Lecithin

gefunden hat, so hat er jetzt aus Niere und

Leber mit Hülfe künstlicher Verdauung Nu deine
dargestellt, die, nachdem sie. zur Entfernung etwa

mechanisch anhaftenden Lecithins, mit Alcohol voll-

kommen ausgekocht und mit Aether extrahirt wor-

den war, beim Behandeln mit Natronlauge Phosphor-

saure, höhere Fettsäuren, unter Umständen auch unzer-

sttzte Glycerinphosphorsäurc lieferten: das Nicrennuclciu

enthielt 5,2, das Lebernuclein 4pCt. P,Ü
S

. Die Lecith-

alhumine sind intensive saure Substanzen und binden

beträchtliche Mengen von Basen. Filtrirt man gewisse

Salzlösungen z. B. Na, Hl'04 über l.ecuhalbumin. so

werden sie z. Th. zersetzt, die Basen in grösserer Menge

zurückgehalten als die Säuren, daher das Fi I trat mit

saurer Reaetion ubflicsst. Auch von Kupfer-, Blei-,

Eisen-, Quecksilbersalzen werden die Basen in mehr

oder weniger beträchtlicher Menge durch das Lecith-

albumin zurückgehalten. Auch Alkaloide »•erden vi-m

Lccithalbumin gebunden, so besonders Chinin. Strychnin.

Morphin. Wegen weiterer Einzelheiten vergl. Orig.

Ein pflanzliches Nuclein hat Petit (15) dar-

gestellt. Gemahlener Malzkehricht (touraillons) wird

einige Minuten lang mit 1 proc. Natronlauge bei 60 •

digerirt, das mit der Wasserstrahlpumpe gewonnene

braune Fi I trat mil Salzsäure neutralisirt ; die sich aus-

scheidenden grauen Flocken werden der Reihe nach mit

Wasser, Alcohol und Aether gewaschen und getrocknet.

So rcsultirt eine amorphe Substanz, welche aus C 48,2

- H 6,C - N 12,9 - P 1,1 - O 31,1 Fe 0.2 pCt.

zusammengesetzt, aber schwefelfrei ist. In Kochsalz-

lösung (juillt es auf, löst sich in Alkali, giebt aber nicht

die Millon'sche Reaetion, wohl aber die beiden Nuclein-

reactionen Bun'ge's; in ammoniakalischer Lösung ent-

steht [auf Zusatz von Ferrocyaiikalium und Ansäuern
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mit Essigsäure eilt farbloser, sich allmal ig bläuender

Niederschlag; dir auf Tannin entstehende weisse Nieder-

schlag färbt sich beim Erwärmen schwarz.

Die XuclcinsUure hat Kossei (IG) eingehender

studirt. Die aus den Leucocytcn des Kalbthymus dar-

gestellte „Leuconucleinsäure" enthält auf 3 Atome N
je 1 Atom Phosphor: sie ist in vielen Beziehungen der

Nucleinsäure aus Lachssperma sehr ähnlich. Aus beiden

lassen sich durch siedende verdünnte Mineralsäuren die

so«. Nucleinbascn abspalten, dagegen nicht gleichzeitig

ein reducirendes Kohlehydrat, wie solches Verf. früher

aus der N'uclcinsäure der liefe dargestellt hat. Dies

Kohlehydrat erwies sich aus seiner Hydrazinvcrbindung

als Dextrose (Traubenzucker), der wahrscheinlich eine

Pentose beigemischt ist. Wo Zucker aus Eiwciss ent-

steht, dürfte ersterer nicht sowohl dem Eiweisskern, als

dem damit in Form der Proteide verbundenen Nuclcin

entstammen. Bei Einwirkung von Alkalien bei gewöhn-

licher Temperatur auf Nucleinsäure (aus Hefe) wird eine

P-reichcre Säure abgespalten, die Verf. Piasminsäure

nennt, löslich in Wasser und in sehr verdünnter wässriger

Salzsäure; sie fällt wie die Nucleinsäure Eiweiss. Die

Plasminsäurc enthält doppelt soviel P als die Nuclein-

säure : bei Behandlung mit heissen verdünnten Säuren

spaltet sich neben den Nucleinbasen Phosphorsäure ah

und zwar wahrscheinlich eine Alihydridform derselben,

die, im Gegensatz zu den Angaben von L. Lieber mann,
nicht Monometaphosphorsäurc ist. Die von Malfatti

aus künstlich dargestelltem metaphosphorsaurem Eiweiss

gewonnene „künstliche Nucleinsäure* ist nach Verf. nur

eine Verbindung von Eiweiss mit viel Metaphosphor-

sdure, S- haltig und Millou's und die Biuretreaction

gebend, während die echte Nucleinsäure keine Aehn-

lichkeit mit den EiweisskÖrpern zeigt und S-frci ist.

Schliesslich zweifelt Verf. die Angaben von Horba-
czewsky, dass bei Digestion von nucleinhaltigem Ge-

webe mit Blut Harnsäure entstehe, als bisher nicht mit

Sicherheit bewiesen, an.

Dem gegenüber erbringt Ilorbaczewsky (17)

nunmehr den sicheren Nachweis, dass die von ihm als

vermehrt angegebene Harnsäure wirklich diese und nicht,

wie Kossei vermuthet hat, salzsaures Xanthin gewesen

sei. Denn die Crystallc zeigten Murexidreaction, redu-

eirten in alkalischer Mischung Silberlösung, redueirten

auch alkalische Kupferlösung und enthielten, wie die

Hanisäurc, 33.3 pCt. N.

Kossei (18) erkennt diese Beweise als stich-

haltig au.

Liebermaun und v. Bitto (19) konnten' in der

Nucleinsäure aus Hefe Metaphospborsäure nach-

weisen; weiterhin geben dieselben an, dass die Nuclein-

säure an Säuren schon bei halbstündigem Stehen Xanthin-

körper abgiebt, ebenso nach längstens halbstündiger

Digestion mit Wasser im Wasserbade; sie halten es

danach nach wie vor für unwahrscheinlich, dass die

XanthinkÖrper im Molekül der Nucleinsäure enthalten

seien. In der nach Alt mau n 's Vorschrift dargestellten

sorgfaltig gereinigten Nucleinsäure fanden die Vff. stets

Fettsäuren und etwas Lecithin. Dieses Verhalten weist

Dich den Vff. auf einen Zusammenhang hin, der wahr-

scheinlich zwischen Nucleinsäure und Lecithin oder

Lecithalbumin besteht.

Kossei (20) bemängelt den Nachweis der Meta-

phospborsäure in der Nucleinsäure nach Lieb ermann
und v. Bitto. Der Umstand, dass die XanthinkÖrper

aus der Nucleinsäure leicht in Säuren und auch in

heisses Wasser übergehen, beweist nach K. keineswegs,

dass dieselben nicht chemisch gebunden sind. K. weist

namentlich darauf hin, dass die Phenolschwefelsäure

auch schon bei der Temperatur des Wasserbades, ja

selbst bei gewöhnlicher Temperatur in Phenol und

Schwefelsäure gespalten wird, obwohl hier eine chemi-

sche Verbindung vorliegt.

Liebermann und Bitto (21) halten ihre Art des

Nachweises der Mctaphosphorsäure aufrecht und be-

streiten die Zulässigkeit von Analogieschlüssen zur

Widerlegung ihrer Ansieht über die Bindung der Xan-

thinkÖrper im Nucleinsäuremolekül.

Mit Hülfe von Kupfersulfat und Natrium-

bisulfit (NajSjO,) werden nach Krüger (28) alle

XanthinkÖrper, welche noch eine substituirbare

NH-Gruppe enthalten, also Adenin, Methyladen in, Hypo-

xanthin, Guanin, namentlich aus heissen Lösungen, als

Kupfcroxydulverbindungen gefällt; Theobromin und

Coffein (auch Creatin und Creatinin) werden nicht ge-

fällt. Die Fällbarkeit durch das genannte Reagens hat

sich quantitativ als der Fällung mit ammoniakalischer

Silbcrtösung gleichwerthig erwiesen. — Durch Kupfer-

sulfat und Natriumhyposulfit werden Harnsäure,

Adeniri, Methyladeniii. Hypoxanthin und Guanin gefällt,

aber nur Harnsäure, Adenin und Mcthyludcnin lösen

sich im Ueberschuss von Natriumhyposulfit auf, so

dass auf diesem Wege eine Unterscheidung und Tren-

nung von Adenin und Hypoxanthin möglich ist.

Das Gemenge von Harnsäure und Xanthin-

busen wird zur Trennung beider nach Horba-

czewsky (24) mit etwa dem 80 fachen Gewicht concen-

trirter Schwefelsäure im Platinschälchen unter gelindem

Erwärmen gelöst, dann die 4 fache Menge Wasser hinzu-

gegeben und tüchtig umgerührt. Die nach 3—6 stüu-

digem Stehen ausgeschiedene Harnsäure wird abliltrirt

und ausgewaschen, der Niederschlag im Platinschälchen

in wenig starker Natronlauge gelöst, mit Salzsäure

übersäuert, auf einige Cubikcentimer eingedampft, durch

ein Glaswüllfiltcr filtrirt, gewaschen, bei 110* getrock-

net und gewogen. Entsprechend der Menge der beiden

Kiltrate und der Waschwässcr ist zu dem gefundenen

Gewichte der Harnsäure die Correctur (1 Tb. H. löslich

in 16 000 Th. Wasser) hinzuzuaddiren. — Bei der Tren-

nung von 0,03—0,14 g Harnsäure von 0,05—0.15 g

(iuanin wurden bis zu 1,8mg zuviel gefunden; bei der

Trennung von 0,03—0,14 g Harnsäure von Xanthin

fanden sich 0,6—5 mg H. zu wenig, deshalb sind für je

100 mg Xanthin noch 3,2 mg Harnsäure hinzuzuaddiren;

bei nur wenig Xanthin ist die Correctur überflüssig.

Ausgehend von der kürzlich von D rechsei ge-

maehten Beobachtung, dass in alkalischen mit einem

Iteductionsmittel versetzten Lösungen von Xanthin-

körpern auf Zusatz von Fehling'schcr Lösung ein

weisser Niederschlag der Oxydulverbindung entsteht, hat
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Balke zunächst diese Oxydulverbindungen genauer

untersucht. — Bei Zusatz von Fehling'scher Lösung zu

einer mit salzsaurem Hydroxylamin versetzten alkali-

schen Lösuug von Guanin entstand ein weisser flocki-

ger Niederschlag, welcher augenscheinlich «lie Kupfer-

oxydulverbindung darstellt. Derselbe wird -sehr bald

durch die Einwirkung des Luftsauerstoffs grünlich und

«s gelang durch Anwendung besonderer Cautelen nicht,

diese Veränderung vollständig zu verhüten. Die Ana-

lysen führten daher zu Werthen, welche zwischen der

Zusammensetzung des Kupferoxydulguanin und Kupfcr-

oxydguanin liegen. Ganz dasselbe gilt für die ent-

sprechende Xanthinverhindung. Ganz ebenso verhielten

sich weiterhin gegen Hydroxylamin und FehlingVhc

Lösung das Heteroxan thi n und Paraxanthin,

welche Verf., den Angaben Salomon's folgend, die sich

durchaus bestätigten, aus grösseren Mengen Harn dar-

stellte Das Hcteroxanthin wurde dabei in einer bisher

nicht bekannten erystallinischcn Modifieation erhalten.

Theobromin und Coffein lieferten dagegen keine ent-

sprechenden Verbindungen. Die Analyse der entspre-

chenden Harnsäureverbindungeu ergab, ebenso wie die

anderen Verbindungen, einen etwas zu niedrigen, die

entsprechende Carninverbindung dagegen einen etwas

zu hohen Kupfergehalt. Versetzt man eine Hydroxyl-

amin enthaltende Lösung eines Xanthinkörpers mit

Fehling'scher Lösuug, so entsteht zuerst der weisse

Niederschlag der Oxydulverbindung, bei l'ebcrscbuss

von Fchlingscher Lösung scheidet sieh Kupferoxydul

resp. Kupferoxydulhydrat aus. Es liegt sehr nahe,

hierauf ein Titrirverfahren zu gründen. Dasselbe ergab,

am Guanin geprüft, bei eoncentrirten Lösungen befrie-

digende, bei sehr dünner Lösung um 9— 15pCt. zu

niedrige Resultate. Die Abscheidung von Xanthin-

körpern aus Extracten vermittelst der Kupferverbindung

bewährte sich in einem Versuch mit Fleisch, mehr aber

noch bei Verarbeitung von Malzkeimen, bei welchen die

Anwesenheit stark reducirender Substanz die Abschei-

dung nach dem Silben-erfahren sehr erschwert. Diese

Kupferoxydulvcrbindungen können sich auch bilden,

wenn man einen schwach zuckerhaltigen Harn mit ge-

ringen Mcngeu einer alkalischen Kupterlösung versetzt.

Auch das Protamin bildet unter den entsprechen-

den Bedingungen eine Kupfcroxydulverbindung, weshalb

man wohl annehmen kann, dass es in einer Beziehung

zu den Xanthinkörpcrn steht. In alkalischer Lösung

mit Fehling'schcr Lösung versetzt, ohne Gegenwart eines

Reduetionsmittels, giebt das Protamin Biuretreacüon.

Eine Xatronverbindung des Xanthins erhielt Verf.

durch Auflösen von Xanthiu in Natronlauge und Ein-

leiten von Kohlensäure, wobei die ganze Lösung zu

einem Crystallbrei erstarrte, die durch Umcrystallisiren

aus Wasser gereinigt werden konnte. Die Analyse der,

mieroscopüschc Nadeln bildenden, Verbindungen führt

zu der Formel CjUjN^Na + H,0.

Episarkin, ein neuer Bestandtheil des
menschlichen Harns. Bei der Verarbeitung des aus

den» Harn erhaltenen Hypoxanthin« schieden sich neben

diesem kleine Nüdelchen aus, die sich durch ihre Cry-

stallform deutlich vom Hypoxanthin unterscheiden. Zur

Reindarstellung erwies sich Lösen in Ammoniak und

Einleiten von CO, sehr zweckmässig. Dieser „Episarkin"

genannte Körper ist äusserst schwer löslich in Wasser

und hat wahrscheinlich die Zusammensetzung C4H,N,0.

Das Episarkin giebt keine Xanthinreaction und die

Weidel'sche Reaction nur daun, wenn man dasselbe mit

mit Salzsäure und chlorsaurem Kalk eindampft, ehe

man es der Ammoniakatmosphärc aussetzt. (Salkowski

hat im Jahre 1870 einen aus dem Harn erhaltenen

hypoxanthin - ähnlichen Körper beschrieben [Virchow's

Archiv. Bd. 50], welcher nach den daselbst gemachten

Angaben. 1. c. S. 195— 197, wahrscheinlich derselbe

Körper ist, den B. jetzt als Episarkin beschreibt.)

Zur Darstellung desGuauins nach Wu 1 ff (•><>)

wurde abweichend von dem gewöhnlichen Verlähren der

Guano mit verdünnter Schwefelsäure gekocht, aus der

atkalUirten Lösung Guanin und etwas Harnsäure als

Silberverbindungen gefällt, die Silberverbiridung durch

Salzsäure zersetzt. Heim Erhitzen mit rauchender Salz-

säure von 1,19 spec. Gew., im zugeschmolzenen Kohr

bei ISO 200° wird das Guanin nach den Versuchen

des Verf.'s analog dem Xanthin in Glycocoll. Kohlen-

säure. Ammoniak und Ameisensäure gespalten, nach der

Gleichung C1H,NiO + 711,0 = 4XH, + CjH.NO, + 2Co,
4- CH,0,. Als seeundäres Product, aus der Ameisen-

säure stammend, tritt dabei noch Kohlenoxyd auf. Von

Verbindungen des Guanios beschreibt Verf.: Guanin-

bichromat (CJIjN^.IL/VK. Guaninpikrat C.H^NjO.

C4Ht(NOt ) 4
OH -f HtO, Ferricyanwasserstoffsaures Guanin

(^HjNjO^HjFeCCN). f «1,0, Nitrofcrricyanwasserstoff-

saures Guanin (C.HjNjO^H, (CN), NO Fe + l'',H,0.

Guanin-Metaphosphat IM^NjO, UPO, + xH,0. Diese

Verbindung ist ausgezeichnet durch ihre grosse Schwer-

lösigkeit. Die Fällung des Guanins durch Metaphos-

phorsäure ist eine so vollständige, dass das Filtr.it mit

Pikrinsäure keinen Niederschlag mehr giebt, mit Silber-

lösung nur eine geringe flockige Ausscheidung.

Weiterhin hat W. dargestellt und untersucht

:

Guaninsilberpikrat C lH4AgNOiC4H J (\01}1 OH + 1' ,H,o.

eine Jodwismuthverbindung von der Formel CjHjN, O,

HJ. 2BiJ, -r-2H,0, Acetylguanin C,H
4
N40 CO CH4 ,

Propionylgu.inin C,H
4
N,0, CO CH,CH„ Benzovlguanin

C^X.O CO C.H,.

Eingehend beschäftigt sich Verf. mit der quanti-
tativen Bestimmung des Guanins. In Ucberein-

Stimmung mit der bereits bekannten Schwerlöslichkeit

der Pikrinsäureverbindung des Guanins fand Verf. die

Fällung des Guanins mit Pikrinsäure nach zahlreichen

Versuchen, in denen die Lösung theils freie HCl, theils

S0
4H„ theils NO,H enthielt, zur quantitativen Bestim-

mung des Guanins geeignet, wenn man eine Correctur

für die Löslichkeit annimmt (für 100 cem Flüssigkeit

0,0035 g Guanin). Bei Gegenwart von Hypoxanthin

erwies sich die Methode als unzulässig, da Hypoxanthin-

pikrat mitgefällt wurde. Dieser Umstand beeinträchtigt

auch die von Bruhns angegebene Anwendung der

Pikrinsäure zur Ausfällung des Adenins neben dem
Hypoxanthin, ohne sie indessen ganz auszuschliesscn.

Auf die Ausfällbarkcit des Guanios durch Meta-

phosphorsäure gründet Verf. ein Verfahren zur Trennung
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von Guanin, Hypoxanthin und Adenin, betreffs dessen

Rinielheiten auf das Original verwiesen werden muss.

In einem Anhang beschreibt Verf. das Hypoxanthin-

Pikrat C^N.O, O.H, (NOt), OH -f H,0, das Adenin-

metaphosphat CjH.Nj, HPO, und das Adenin-Goldchlorid

C.fljNs 'HCl), Au Cl, f U.O.

Derselbe (26a u. 26b) weist darauf hin und be-

legt durch besonders angestellte Versuche, dass das

salisaure Xauthin keineswegs so leicht löslich ist, wie

man in der Regel annimmt. Aus alkalischen Xanthin-

lösungen kann daher durch Ansäuern mit Saltsäure

salzsaures Xanthin ausgeschieden und fälschlich für

Harnsäure gehalten werden. Zum Nachweis von

kleinen Mengen Xanthin neben grösseren

Mengen von Harnsäure benutzt W. den Umstand,

dass Harnsäure durch Erwärmen mit Salpetersäure leicht

zerstört wird, Xanthin dagegen nicht : Verf. hat für die

Trennung genaue Vorschriften ausgearbeitet, betreffs

welcher auf das Original verwiesen werden muss.

Krüger (27) beschreibt eiue Reihe Alkylderi-

vate des Adenins und Hypoxanthins, so das

Dibenzyl-, Monomethyl-, Aethyl-, Isoamy ladenin, das

Adcninblei , ferner Diaethylhypoxanthinacthyljodid,

Dimethyl-, Isoamyl- und das Bromhypoxanthin, ferner

die Spaltungsprodukte der Benzyladenine, das Methvl-

adenin und das Dimcthylhypoxanthins durch Salzsäure;

wegen dieser rein chemisch interessanten Ausführungen

muss auf das Original verwiesen werden.

Bezüglich der Constitution des Adenins und
Hypcxanthins kommt Derselbe (28) zu folgenden

Resultaten. Harnsäure, Xanthin und Hypoxanthin geben

alle drei bei der Spaltung durch Salzsäure 8 Mol. Am-

moniak und 1 Mol. Glycoeoll; Harnsäure giebt daneben

3 Mol. CO,, Xanthin 2 Mol. CO, -t 1 Mol. Ameisensäure,

Hypoxantbin 1 Mol. CO, -f- 2 Mol. Ameisensäure. Harn-

säure cuthält 3 CO-Gruppcn, Xanthin 2 C<>- und 1 CH-

Gruppen, Hypoxantbin l CO- und 2 CH-Gruppen. Aus

diesen und anderen im Original einzusehenden Betrach-

tungen leit« t Verf. folgende Constitution des Adenins ab

^NH Cll

CH C -XII
\ I

>C (XII).

X — C = N

Analog wäre die Formel des Hypcxanthins, nur dass

anstatt der Gruppe C (XH) sieh hier die Gruppe CO

findet.

In Malz- und Weizenkeimen fanden Schulze

und Frankfurt (29) Betain und Cholin auf fol-

gendem Wege. Der Wasserauszug derselben wurde mit

Bleiessig gefällt, filtrirt, das Filtrat zur Entfernung des

Bleis mit Schwefelsäure versetzt, filtrirt, das Filtrat mit

Pbospborwolframsäure versetzt, welche die genannten

Körper ausfällt. Der Phosphorwolframsäureniederschlag

wird mit Kalkmilch zersetzt, das Filtrat zur Entfernung

de» Kalk* mit Kohlensäure behandelt, eingedampft, mit

Aicohol extrabirt, der alkoholische Auszug mit acho-

lischer Quecksilberchloridlösung gefäll t. Xach längerem

Stehen wird der Niederschlag aus Wasser umcrystallisirt,

die schwerer lösliehen Antheile enthalten das Cholin,

die leichter löslichen das Betain. Aus 3 Kilo Weizen-

keimen wurden 5—6 g salzsaures Betain erhalten, die

Quanität des Cholins war weit geringer. Es ist be-

merkenswert, dass die beiden ihrer Constitution nach

ähnbehen Körper so häufig in Pflanzentheilen zusammen

vorkommen.

Es ist bisher nicht festgestellt, welche Consti-

tution der aus dem Leucin darstellbaren Capronsäure

zukommt, die früheren Versuche von Uüfner der Ver-

gleiehung des natürlichen Leucins mit den synthetisch

dargestellten Leucinen konnte hierüber keine Entschei-

dung bringen, weil das natürliche Leuein optisch activ,

das synthetische dagegen optisch inactiv ist. Schulze
und Likiernik (80) haben diese Frage geprüft

Es wurde zunächst a-Amidobutylessigsäure synthe-

tisch dargestellt. Dieselbe erwies sich in ihren Lös-

lichkeitsverhältnisscn übereinstimmend mit dem von

E. Schultze und Bossbard dargestellten inakti-

ven Leucin, sie lieferte mit Pcnicillium glaueum be-

handelt ein actives Product, welches in seinen Eigen-

schaften mit der in gleicher Weise aus den inactiven

Lcuciuen dargestellten activen Modification überein-

stimmte und in salzsaurer Lösung ebensoviel nach links

drehte, wie das gewöhnliche active Leucin nach rechts,

endlich stimmte die aus der synthetischen a-Aruido-

butylessigsäure durch salpetrige Säure dargestellte Oxy-

säure mit der aus dem inactiven Leucin dargestellten

Oxysäure überein.

Weiterhin wurde aus käuflicher Gährungscapron-

säure Amidocapronsäure dargestellt. Dieses Leucin

zeigte eine grössere Löslichkeit als das natürliche in-

active Leucin und das vorige Leucin. Es wurde nun

aus dem synthetischen Leucin durch Behandlung mit

Penicillium glaueum eine active Modification dargestellt;

dieselbe zeigte eine stärkere Linksdrehung wie das aus

inactivem Leucin dargestellte active Leucin und eine

geringere Löslichkeit. Da die Gährungscapronsäure

nach allgemeiner Annahme normale Capronsäure ist, so

folgt aus den Versuchen, dass das natürliche Leucin

a-Amidobutylessigsäure ist und nicht die der gewöhn-

lichen Capronsäure entsprechende Amidosäure.

Da den vergleichenden Versuchen mit synthetischen

Leucinen ein natürliches Leucin aus Conglutin resp.

das aus dem Conglutin hergestellte inactive Leucin zu

Grunde gelegt war, so war die Möglichkeit nicht aus-

geschlossen, dass natürliche Leuchte anderer Herkunft

sich anders verhalten könnten. Es wurden daher ver-

schiedene Lcucinc aus der Eiwcisssubstanz der Kürbiss-

samen, aus Leim und Hornspähncn durch Kochen mit

Zinn und Salzsäure erhalten, sowie solches aus Fibrin

durch Pancreas und aus Elastin durch verdünnt«

Schwefelsäure dargestelltes mit dem aus Conglutin

stammenden Präparat verglichen und identisch mit

diesem gefunden. Nur ein aus Käse durch Gährung mit

Wasser hergestelltes Leucin zeigte sieh abweichend

davon optisch inactiv und schwer löslich. Da hier

möglicherweise die Bacterien auf schon präformirtes

Leucin gewirkt haben, so kann dieses Leucin nicht als

gewöhnliches natürliches angesehen werden.
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üraeliu (31) hat die aus Hefe, aus Ca»ein und

aus Haemoglobin dargestellten Leu eine vergleichend

untersucht. In Bezug auf Crystallform und Zusammen-

setzung stimmen alle drei überein, ebenso in Bezug auf

die Zusammensetzung der Chlorhydrate und Kupfersalze.

Dagegen ist das Leucin aus Haemoglobin schwerer in

Wasser löslich (1 : 4G). ;ils die beiden anderen (1 : 29;

und dreht die Polarisationsebene schwächer (+ 14.3*)

als die beiden anderen (+ 17.5*). Die durch Behandeln

der Leueine mit salpetriger Säure erhaltenen Oxysäuren.

dV sog. Lcttcinsäuren, unterseheiden sieh durch den

Schmelzpunkt (aus Haemoglobin Schmelzp. 07—70°, aus

Hefe und Casein 72,5 •): auch ist die Linksdrehung der

Saure aus Haemoglobin mehr als doppelt so stark.

Alle 8 Leucinsäuren gehen durch beständiges Erhitzen

mit rauchender .lodwasscrstoffsäure und Wasser in Isu-

butylessigsäure über. Die Leueine sind nach Verf. «t-

Amidobutylessigsäure.

Die (unter Kossc Ts Leitung) ausgeführten Unter-

suchungen von Lewinsky (32) haben zu folgenden

Resultaten geführt: bei quan titativen Bestimmun-

gen der Säureamide, also auch des Asparagins, nach

dem Verfahren von E. Schulze empfiehlt es sich zur

schnelleren und sicheren Zersetzung, durch die z. B.

beim Asparagin genau die Hälfte des darin enthaltenen

N als XH,, die andere Hälfte als Asparaginsäurc ab-

gespalten wird, anstatt der verdünnten Schwefel- oder

Salzsäure eine coDcentrirtere, am besten eine 20 Volum-

proc. Salzsäure oder Schwefelsäure zu benutzen. Nach

Enteiweissung von Blut oder Organen (Erhitzung unter

Zusatz von Essigsäure resp. Soda, Ausfällen des Fil-

trates mit Schwefel- und Phosphorwolframsäure) können

Asparagin und Asparaginsäure sehr gut durch Kupfer-

acetat gefällt werden, und zwar liefert der Kupfer-

niederschlag 60—80 pCt. des überhaupt vorhandenen

Säureamids resp. Amidosäure. Aus diesem Kupfer-

niederschlag kann der proceutische Gehalt an Aspa-

ragin- bezw. asparaginsaurem Kupfer aas dem Cu- und

Gesammt-N-Gchalt desselben berechnet und durch den

beim Kochen mit verdünnten Säuren abspaltbaren N,

der die Hälfte des Gesummt-N beträgt, controlirt wer-

den. Der Nachweis der Säureamide nach der Schulze-

schen Methode in Organen ist wegen des wechselnden

Gehaltes derselben an Extractiv-N unmöglich. Nach

Verfütterung von Asparagin zu 4— 6 g per

Körperkilo an Hunden war weder in der Leber noch

in der Milz Asparagin nachzuweisen, auch nicht im

Carotidenblut, doch zeigte letzteres einen bis zur

5. Stunde steigenden Gehalt an Extractiv-N ; nach Ver-

lauf der 5. Stunde ist, wofern gleichzeitig Asparagin

und Fleisch gefuttert worden war, der Gehalt des

Blutes an Extractiv-N bereits wieder erheblich niedriger.

Schon 6 Stunden nach dem Eingeben von Asparagin

sind fast */, davon in Form von Harnstoff zur Aus-

scheidung gelangt: das Resorptionsmaximum scheint

in die 4. bis 6. Stunde nach der Einverleibuug zu

fallen.

Die von Eiweiss befreiten Auszüge der Muskeln
/eigen stark reducireude Eigenschaften , welche mög-

licherweise von Körpern aldehydartiger Natur her-

rühren. Siegfried (33; versuchte dieselben zu Uc>-

liren, jedoch gelang es nicht, die Oxydation während

der langdauernden Operationen auszuseblicssen. S ging

daher darauf aus, das Uxydationsproduct darzu-

stellen und gelangte zu einer undeutlich crystallisirten

zerfliesslichcn Säure von der Formel C„N,04Hn, welcher

S. den Namen Fleischsäure beilegt. Die Säure ist

dadurch ausgezeichnet, dass sie bei Einwirkung von

Schwefelwasserstoff auf die wässrige Lösung eine

schwefelhaltige Säure liefert. Auch aus ca. 110 1 Harn
könnt« Flcischsäure dargestellt werden und sie bildete

sich auch bei der Behandlung von Eieralbumin mit

Salzsäure und Zinnchlorür. Betreffs der angewandten

lsolirungsmethode vergl. das Orig.

Während man bisher glaubte, dass das fabrik-

mäßig dargestellte F leise het tract der Hauptsache

nach aus den sogenannten Fleischbasen, unter denen

Kemmerich (35) Crentin vermisst, dagegen Creatinin

dargestellt hat, im Verein mit wenig Leim, Pepton.

Dextrin und dem neuerdings von ihm nachgewiesenen

Gtycogen (34) besteht, konnte Verf. darthun, dass zu etwa

30 pCt. de.> Extractes aus Eiweisskörpern besteht und

zwar nicht aus gerinnbarem Eiweiss, sondern aus Albu-

mosen und echtem (Kühne'schen) Pepton. ISpCt. da-

von sind Wasser, 25 pCt. Fleischbasen nebst Glycogeu,

Fett, Inosit, Ammoniak und Zersetzungsproduete des

Fleischzuckers. Kemmerich'* Fleisehpepton enthält

nahezu doppelt so viel Albumosun und Pepton, aber

nur halb so viel Salze und Extractivstoffe als da.*

Fleischextract. Wenn auch nicht chemisch exaet. so

doch zur practischen Orieutirung hinreichend genau,

lassen sich die Leimstoffe durch 50 pr.c, die Albu-

mosen durch 80 proc. Alcohol ausfällen, die auch dann

noch in Lösung bleibenden Peptone durch Salz- und

Phosphorwolframsäure; die gleichzeitig initgefällten

Salze müssen durch besondere Aschenbesünimung er-

mittelt werden. Ganz scharf lassen sich die Albu-

mosen vom Pepton durch Aussalzen mit Ammonsulfat

trennen. Bei Dialyse in Pergamentpapierschläuchen

gegen Wasser gehen die aromatischen und erystallini-

schen Extractivstoffe und rund */i der Salze in das

Wasser über, während die Colloidstoffe : Leim, Albu-

mosen, Pepton als dunkle geschmacklose Extracte im

Verein mit dem Rest der. wie es scheint, fester an sie

gebundenen Salze, besonders Kali-, Kalk- und Magnesium-

phosphat, im Schlauch zurückbleiben.

Nach den Untersuchungen von Schlömann (86)

ist die Metaphosphorsäure ein speeifisches Fällungs-

reagens für primäre Aminbasen und Diamine, während

secuiidäre und tertiäre Amine von derselben nicht ge-

fällt werden. Concentrirte Orthophosphorsäure zeigt

dasselbe Verhalten zu den verschiedenen Aminbasen,

wie die Metaphosphorsäure, jedoch sind die Reactionen

in diesem Falle nicht so scharf.

Bei der Fällung ammoniakalischer Phos-

phorsäurelösung mittelst Magnesia mixtur ent-

hält der Niederschlag, selbst bei langsamem Zutropfen-

lassen des Reagens, nach Lorenz (37) mindestens

1 pCt. freie Magnesia neben dem entstehenden Magne-

siumpyrophosphat. Enthält aber die Mischung gleich-
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zeitig den vielfach üblichen Zusatz von citronensaurem

Ammon, so braucht man die Magnesiamixtur nicht vor-

sichtig zuzusetzen, ohne Gefahr, dass freie Magnesia

als Verunreinigung ausfällt.

Keale und Boeri (38) theilen vorläufig mit, dass

es ihnen gelungen ist, im Harn von Hunden,
welche sie durch Compression des ganzen Rumpfes

mittels des Sayre'schen Apparates in einen Zustand

hochgradigen Sauerstoffmangels mit Dyspnoe
versetzt hatten, Oxalsäure in erheblich gesteigerter

Menge nachzuweisen. Die Oxalsäuresteigeruug docu-

mentirte sich schon äusserlich durch mehr oder weniger

reichliches, zuweilen sogar massenhaftes Auftreten von

Orystallen von oxalsaurem Kalk.

Salkowski (39) weist daraufhin, dass die Ver-

seifung der Fette ausserordentlich schnell erfolgt,

wenn man dazu nicht, wie die gewöhnliche Vorschrift

lautet, Kalthydrat und Aleohol absolut, nimmt, sondern

schwächeren Aleohol. Unter gewissen Bedingungen

erfolgt die Verseifung so fast momentan. S. giebt

hierfür eine genaue Vorschrift.

Bei der Schwierigkeit, welche die Opalcscenz der

rein wässerigen Glycogenlösungen für die polari-

metrische Bestimmung bekanntlich bietet, ist

Huppert (40) indirect so verfahren, dass er das Gly-

cogen mittels Mineralsäure (am geeignetesten erwies sich

2.5 Volumproc. HCl) invertirtc und aus der ermittelten

Drehungsgrössc für den invertirten Traubenzucker, dessen

absolute Drehung feststeht, im Verein mit der bekannten

Zusammensetzung des Glycogens, derzufolge 11 Th. Gl.

12 Th Traubenzucker liefern, die Drehung des Gl. be-

rechnete. Während letztere nach den verschiedenen

Beobachtern in den Grenzen von -f- 184,5 bis 200,5"

schwanken sollte, ergab sie sich dem Verf. zu 196.G"

(Min. 195,6, Max. 197,5").

Aus Malz dargestelltes Erythrodcxtrin, das dem Gl.

ausserordentlich ähnlich ist, zeigte eine spec. Drehung

Ton -f 196,5; auch das Färbungsvcrmögcn für Jod war

für beide ununterscheidbar gleich. Für die Unter-

scheidung beider Substanzen giebt also nur die Opales-

cenz der Glycogenlösung und die physicalische Be-

schaffenheit der festen Substanzen den Ausschlag.

Külz und Vogel (41) theilen vorläufig mit, dass

es ihnen gelungen ist, durch Einwirkung von Parotiden-

speichel, gemischtem Speichel des Menschen, frischem

Pancreassaft des Hundes und Pancreasinfus des Kindes

auf Amylum und Glycogen, Isomaltose zu gewinnen.

Dieselbe wurde als Osazon dargestellt, dessen Ele-

mentaranalyse zur Formel des Isomaltosazon stimmt

und dessen Crystallfonn, Schmelzpunkt und Löslichkeit

den Angaben Emil Fischer'« und Lintner's entsprach.

Röhmann (42) siebt sich durch die Mittheilung

veranlasst, seinerseits einige Beobachtungen über die

Isomaltose zu veröffentlichen. Es gelang ihm, dieselbe

darzustellen aus dem Osazongemisch, welches man aus

denSaceharificationsproducten erhält, die nach 3 stündiger

Einwirkung von Blutserum auf Stärkekleistcr entstanden

sind. Versuche von Hamburger über das diastatische

Ferment der gekeimten Gerste, des Speichels, des Pan-

cre&s werden angekündigt Auch in der Leber scheint

Isomaltose vorhanden zu sein. Ferner theilt Verf. mit,

dass nach seinen, gemeinschaftlich mit Spitzer ge-

machten Beobachtungen in der Leber ausser dem
Glycogen noch eine andere Substanz enthalten ist, die

b )im Kochen mit Salzsäure einen, Queck silbereyanid in

alkalischer Lösung reducirenden Körper liefert.

Salkowski (43) hat einen solchen Körper, wenn

auch noch nicht rein, aus glvcogenfreier Leber erhalten,

welcher nach dem Kochen mit Salzsäure Kupferoxyd in

alkalischer Lösung, sowie Qiiocksilbercyanid reducirt.

Derselbe gehört wahrscheinlich in die Reihe der Mu-

coidsubstanzen.

Bei der Behandlung verschiedener Pilze —
- Bo-

letus edulis, Polyporus officin., Agaricits cainpcstris —
im Wesentlichen nach dem allgemein zur Isolining der

Cellulosc angewendeten Verfahren erhielt Winterstein

(44) eine Cellulosc von erheblich abweichenden Eigen-

schaften, namentlich enthielt sie noch zwischen •j.<!4 und

3,9 pCt. Stickstoff. Verf. ist der Ansicht, dass nach

der vorhergehenden Behandlung der Stickstoff nicht von

beigemengtem Nuclein oder Eiwei.ss herrühren könne. Bei

der Hydrolyse mit GOproc. Schwefelsäure lieferte diese

Cellulose 65,19 pCt. Glucose, .jedoch entstand dabei

gleichzeitig Essigsäure.

Das aus Ascidienmänteln durch Kochen mit Wasser,

Einlegen in sehr verdünnte Salzsäure, Kochen mit lproc.

Schwefelsäure etc. dargestellte Tunicin erhielt Der-
selbe (45) als eine weisse, beinahe aschefreie Substanz,

welche alle Reactionen der Cellulose gab; auch die

Widerstandsfähigkeit gegen heisse verdünnte Schwefel-

säure erschien, im Widerspruch mit der Angabe von

Berthelot, nicht grösser, als bei der pflanzlichen Cellu-

lose. Eine grössere (Quantität des Tunicins wurde

durch Eintragen in nur wenig verdünnte Schwefelsäure

und nachträgliches Kochen nach Zusatz von mehr

Wasser in Zucker übergeführt. Aus der entsprechend

behandelten, stark eingedampften Lösung crystallisirte

ein Zucker aus, welcher nach mebrmahligem Um-

crystallisiren aus Mcthylalcohol das Drehungsvermögen

des Traubenzuckers zeigte und bei der Oxydation

mit Salpetersäure von 1,15 spec. Gew. eine den vor-

liegenden Augaben entsprechende Quantität Zucker-

säure lieferte. 0,2 g des Zuckers gaben bei der Gahrung

eine entsprechende Quantität CO,; endlich wurde auch

das Osazon dargestellt und dessen Schmelzpunkt zu

203* ermittelt. Es ist also zweifellos, dass der erhaltene

crystallisirte Zucker Traubenzucker war. Neben dem

Traubenzucker sind noch sehr geringe Quantitäten eines

anderen Zuckers vorhanden, welche weder Galactose,

noch Manuose, noch eine Pentose ist.

In der, unter Hoppe -Sey ler ausgeführten Unter-

suchung von Drcyfuss (46) über das Vorkommen
von Cellulose in Bacillen, Schimmel- und
anderen Pilzen wurde das zerkleinerte Material der

Reihe nach mit Wasser, Aleohol, Aether, 2 pCt. Salz-

säure, 2pCt. Natronlauge erst in der Kälte, dann in

der Wärme extrahirt; der Rückstand mit viel Aetzkali

und wenig Wasser bis auf 100* erhitzt (wobei die

Cellulose unangegriffeu bleibt), mit verdünnter Schwefel-

säure angesäuert, durch Asbest filtrirt, das auf dem
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Filter Zurückgebliebene auf Löslichkeit in Kupfer-

oxydammoniak geprüft oder, wofern es nicht vom Filter

abzulösen war, in conc. Schwefelsäure gelöst, mit der

20 fachen Menge Wasser verdünnt und im Filtrat durch

Kupferreduction bezw. Fällung mit Phenylhydrazin auf

Dextrose geprüft. Zur Gewinnung von Material wurden

von den Schimmelpilzen und Bacterien Keinculturen

dargestellt, diese durch Asbest liltrirt und der Filt«?r-

rückstand wie oben verarbeitet. Sowohl in einer Poly-

porusart (Pilz von einem abgestorbenen Pappclstamm),

Agaricus campestris (Champignon), Bacillus subtilis,

Eitcrbacillen, Aspergillus glaueus u. A. wurde echte

Cellulose gefunden, welche bei der Hydrolyse Dextrose

liefert; die Cellulose aus Polyporus gab daneben auch

Pentaglycosen. Die in verkästen Lymphdrüsen ge-

fundene Cellulose stammt von den darin enthaltenen

Bacterien. - Färbuogsvcrsuche mit Anilinfarbstoffen

lehrten, dass die Pilze und Bacterien weder durch Be-

handeln mit Alcohol und Acther noch mit verdünnten

Säuren ihre Färbbarkeit cinbüssten , wohl aber durch

verdünnte Natronlauge, woraus Verf. schliesst, dass die

die Farben bindenden Zellbestandtheile Nucleine seien.

Gegenüber irrigen Darstellungen in üautier's

Chimie biologique giebt Nencki (48) einen kürzeren

Ueberblick über die historische Entwicklung der Kennt-

nisse über das Hämatiu und Hämatoporphyrin.

Verf. eonstatirt aufs Neue die Formeln, welche sich

nach seinen im Verein mit.Siebcr undRotschy an-

gestellten Untersuchungen für die genannten Körper

ergeben, nämlich: Hämin = CjjHjjN^OjFeHCl. Häma-

toporphyrin — C,,UM N,0,. Bilduugsglcichung dessel-

ben aus dem Hämin: C„ H„ X4 0, Fe HCl -f- 2BrH+
8U,0 = Ä^.H.sN.O,) + FeBr, -f- HCl + H,. Bei der

Einwirkung von concentrirter Schwefelsäure auf das Hämin

entsteht Hämatoporpbyrinanhydrid C„HuN4 0,.

„Dulcin* ist der p-Pheneto Iharnstoff C,H,.

ÜCt H,. XH. CO. NH, wegen seines intensiv süssen Ge-

schmackes (etwa 200 mal so süss als Kohrzucker) ge-

nannt worden: farblose Crystalle, in kaltem Wasser

sehr wenig, in heissem reichlich löslich. Das Methoxyl-

Homologe besitzt fast keine Süsskraft. Bei Hunden ist

nach Kosscl (49) selbst für längere Zeit Einverleibung

von 0,1 g per Körperkilo ohne jede Gefahr; die anfangs

geschwundene Fresslust kehrt nach einigen Tagen

zurück. Grössere Gaben führen zu Erbrechen, bezw.

zu vollständigem Schwund der Fresslust, infolge dessen

zu Abmagerung und sonstigen Inanitionssymptcmen

:

nach Aussetzen des Mittels erholen sich die Thiere

sehr schnell. Kaninchen sind noch toleranter dagegen

als Hunde.

Beim Menschen kann nach Ewald (49) bis zu 1,5 g

im Tag ohne jeden Nachtheil gegeben werden, auch

bei Verdauungsstörungen. Weder trat danach Zucker

im Harn auf noch vermehrte es bei Diabetikern, denen

es als Ersatz für Zucker gegeben wurde, die Zucker-

ausscheidung. Da Dulcin weniger „künstlich süss"

schmeckt, als Saccharin, dürfte es vor diesem den Vor-

zug verdienen.

Bezüglich der qualitativen Beactionen auf Methyl-
mercaptan, dessen Vorkommen Rubner (50) mit

Niemann und Stagnitta-B alistreri untersucht hat,

fand er folgende Reihenfolge. Am wenigsten empfind-

lich ist concentrirte Blcizuckerlösung, dann folgt Sproc.

Bleizuckerlösung (gelber, bräunlieh werdender Nieder-

schlag), Quecksilbercyanid mit etwas Salzsäure (gelber

Niederschlag), Isatinschwefelsäure (Grünfärbuug), Gold-

chlorid und Palladiumchlorid. Luft, welche zu prüfen

ist, wird zweckmässig vorher durch Chlorcalcium ge-

trocknet. Das Aethylmercaptan verhält sich nicht we-

sentlich anders, als das Methylmercaptau. Ausführlich

beschreibt Verf. das zur quantitativen Bestimmung des

Mercaplaus in den beim Schmelzen von Eiweisskörpem

etc. mit Kalihydrat erhaltenen Schmelzen von ihm an-

gewendete Verfahren. Im Wesentlichen besteht das-

selbe darin, dass die Lösung der Schmelze unter Salz-

säureziisatz aus einem Kolben destillirt wird und die

sich entwickelnden Gase nach Abscheidung des weniger

leicht Flüchtigen durch Quecksilbercyanidlösung geleitet

werden, während gleichzeitig ein durch den ganzen Ap-

parat geleiteter Luftstrom alles Mercaptan austreibt.

Das erhaltene Gemisch von Quecksilbermercaptid und

Schwefelquecksilber wird mit 3proc. Salzsäure erhitzt,

das Mercaptan ausgetrieben und durch Einleiten in

Bleiacetatlösung in Blcimercaptid übergeführt. Die Me-

thode ist durch zahlreiche Controllversuche geprüft, es

zeigte sich dabei, dass die Anbringung einer Corrcctur

für die Löslichkeit des Bleimercaptids in 3proc. Blei-

zuckerlösung erforderlich ist.

Was die Natur des beim Schmelzen mit Kali er-

haltenen Mcrcaptans betrifft, so wurde in dem au* ver-

schiedenen Quellen erhaltenen Bleimercaptid das Blei

bestimmt und in Ucbcrciustimmung mit Nencki und

Sieb er eonstatirt. dass es sich jedenfalls vorwiegend

um MethylmercaptaD handelt. Die Quantität des beim

Schmelzeu animalischer Stoffe mit Kali auftretenden

Mercaptan* ist eine sehr wechselnde.

Am meisten lieferte käufliches Pepton, nämlich

0,274 pCt., demnächst Schelllischfleisch 0,242 pCt. der

Trockensubstanz, am wenigsten (ielatine 0,<)5Ü pCt. ; eine

bedeutende Differenz ergab sich zwischen Blutkörper-

chen und Blutserum. (Sieber und Schoubenko ge-

ben noch höhere Werthe für Eicralbumin an, nämlich

0,855 pCt., Verf. fand 0,127 pCt. Uef.) Auch das Fleisch-

extract lieferte 0,l73pCt. der Trockensubstanz. Die

Untersuchung vieler pflanzlicher Nahrungsstoffe und

Nahrungsmittel auf Mercaptan milteist des Schmclzens

mit Kali ergab gleichfalls Mercaptan, obwohl im All-

gemeinen nur wenig, ausgenommen Blumenkohl, Wir-

singkohl und Teltower Rüben, welche ziemlich hohe

Werthe ergaber», nämlich 0,088 und 0,182 bezw. 0,104

bezw. 0,236 pCt. der Trockensubstanz.

Verf. ging nunmehr zu Untersuchungen der Frage

über, ob unter den Bedingungen des täglichen Lebeus

diese Mcrcaptangruppen in Freiheit gesetzt werden

können. Es zeigte sich zunächst, dass schon bei ein-

facher Erhitzung der feuchten oder trockenen Substanz

Mercaptan abgespalten wird; die Quantität war meistens

etwa» geringer, wie beim Schmelzen mit Kali, in eini-

gen Fällen aber auch etwas grösser. Endlich zeigte

sich, dass schon das einfache Kochen mit Wasser bei
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einer Anzahl pflanzlicher Nahrungsmittel zur Abspal-

tung von Mercaptan genügt, so bei Wirsingkohl, Blumen-

kohl, Teltower Rüben. Rosenkohl, Blaukraut; in allen

diesen Fällen entwickelte sich gleichzeitig Schwefel-

wasserstoff, während aus Eiern ausschliesslich Schwefel-

wasserstoff erhalten wurdo- Mercaptan und Schwefel-

wasserstoff sind also unter Umständen und sicher sehr

häutig im »Küchendunst- enthalten. — In einer Reihe

von Versuchen zeigte sich nach dem Genuss entsprechen-

der Vegetabilien Mercaptan im Harn, in Uebereinstim-

mung mit der Angabe Nencki's für den Harn nach

Sparg> Igenuss. Ein weiterer Abschnitt beschäftigt sieh

mit der Mercaptanabspaltung bei biologischen Processen.

Die Anzahl der schon bekannten in Reincultur

Mercaptan bildenden Bactericn konnte durch einige

weitere vennehrt werden, namentlich Proteus vulgaris

und Tetanusbacillcn in Bouilloncultur. Die Untersu-

chung der Frage, in welcher Wei.se das Mercaptan in

diesen Fällen entsteht, wird sich an die Untersuchung

von Microorganismen auf Gehalt an mercaptanbildenden

Gruppen anschliessen müssen; nach dieser Richtung ist

es sehr bemerkenswert!!, dass Schimmelpilze, Hefezellen

und Prodigiosus beim Schnu lzen mit Kali nur äusserst

wenig Mercaptan bilden.

Es ist schon längere Zeit bekannt, dass Hefe,

unter Zusatz von Schwefelblumen mit Traubenzucker

zur Gährung angesetzt, Schwefelwasserstoff entwickelt.

Verf. konnte in den Gasen auch Mercaptan nachweisen.

Es muss also bei der Bacterieniersetzung neben der

Abspaltung präformirter Mercaptangruppen auch diu

Synthese des Mercaptans als Möglichkeit offen gehalten

werden. — Bei der natürlichen Fäulniss von thierischen

Organen wurde gleichfalls Mercaptanbildung beobachtet,

in reichlicher Menge namentlich bei Fleisch. Schliess-

lich bespricht Verf. die „Bleiprobc" zum Nachweis von

Schwefelwasserstoff und weist darauf hin, dass die Bräu-

nung eines mit Bleiacetat getränkten Papierstreifens

nicht unbedingt beweisend ist für Schwefelwasserstoff,

sondern auch auf Mercaptan beruhen könne. Ist der

Nährboden der Bactcrien eisenhaltig, so wird der Schwe-

felwasserstoff zurückgehalten und alsdann beweist die

Bräunung von Bleipapier die Gegenwart von Mercaptan.

Je 500 g der (feuchten) Nahrungsmittel wurden

bei den Versuchen von Nicmann (51), zur Prüfung

auf Abspaltung von Kohlensäure, Mercaptan
und Schwefelwasserstoff mit 1000 g Wasser zwei

Stunden lang gekocht; die entweichenden Gase wurden

zur CO,-Bindung in titrirtes Barytwasser, zur Bindung

von Mercaptan und Schwefelwasserstoff in Q.uecksilber-

cyanidlösung geleitet, aus der durch Erhitzen mit

öproc. Salzsäure das Mercaptan frei gemacht, und an

Bleilösung gebunden, sodann durch Zusatz concentrirter

Salzsäure der Schwefelwasserstoff frei gemacht und

gleichfalls in Bleilösung aufgefangen wurde. Von den

verschiedenen Kohlarten, Rübenarten, grünen Bohnen.

Spargel, Salat und Spinat wurde ausnahmslos CO, ent-

wickelt und zwar in maxirao 0,244, in minimo 0,084 g

für 500 g frische Substanz. Erhebliche Mengen von

H,S entwickelten sich nur aus den Kohlarten (0,06—
0,16 g), Spuren aus den Rüben und Spargel; Mercaptan

ebenfalls aus den Kohlarten und den Teltower Rüben

(Spuren bis 0,17 g). I1,S und Mercaptan entstammen

zweifellos den Eiweisskörpem. von denen das pflanzliche

crystallinische Eiweiss auch doppelt so viel S enthält

als das amorphe. — Ebenso wurde aus allen Fleisch-

arten und dem Fleisch der Wirbellosen CO, frei (0,08

bis 0.15 g), ebenso aus Kuhmilch und Hühnereiern.

Mercaptan in Spuren lieferte nur das Fleisch vom Sehell-

fisch und Dorsch, H,S in Spuren nur Hellt, Lachs,

Häring, Hummer. Flusskrebs und Hühnereier, in grös-

serer Menge (0.0-2—0.04 g auf 500 g frische Substanz)

nur das Fleisch von Sehellfisch und Dorsch. Auch

hier erfogt die Abspaltung von H,S und Mercaptan sicher

aus den Eiweisskörpem. wobei nur auffällig bleibt, dass

nur das Fleisch einiger Fische zu dieser Abspaltung

befähigt erseheint. Dagegen ist die Quelle für die ab-

gespaltene CO, noch unaufgeklärt. Wegen mancher

Einzelheiten vergl. Orig.

Seitdem Ncucki das Methylmereaptan als

Product der Eiweissfäulniss aufgefunden und die

Entstehung desselben auch beim Schmelzen von Eiweiss-

körpem mit Kalihydrat von Sicher und Sehonbenko
nachgewiesen worden ist, hat die Frage nach dem

physiologischen Verhalten desselben erhöhtes

Interesse gewonnen. Rekowski (52) brachte zunächst

Thiere (meistens Kaninchen) unter eine grosse GWke,
durch welche fortdauernd ein methrlmcrcaptanhaltiger

Luftstrom hindurchgetrieben wurde. Die Thiere be-

gannen schon nach 1

—

'2 Minuten unruhig zu werden,

die sichtbaren Schleimhäute und die Ohren wurden blas*,

dann eyanotiseh, die Respirationsfrequenz steigerte sieh

bis auf 140 in der Minute, es trat Salivation ein; als-

dann verloren die Thiere die Haltung, fielen bald auf

die eine, bald auf die andre Seite, die Respiration nahm

ab und stand plötzlich still. Aus der Glocke entfernt

zeigten sich die Thiere in einem comatösen Zustand,

in welchem sie der Regel nach bald zu Grunde gingen.

Mitunter traten noch Mnskelkrämpfe bei der Vergiftung

auf. Die Eispirationsluft zeigte starken Geruch nach

Methylmereaptan, ebenso die Organe bei der Section.

Das Blut erwies sich bei der spectroscopischen Unter-

suchung unverändert, abgesehen von der Reduction des

Oiyhaemoglobin zu Hnemoglobin, welches sich an der

Luft schnell wieder osydirte. — Um die tödtlichc Dosis

festzustellen, wurde die Calciumverbindung des Methyl-

mercaptans in wässriger Lösung Kaninchen unter die

Haut, in den Magen oder in das Rectum gespritzt. Die

Dosis letalis ergab sich für mitteigrosse Kaninchen zu

0.1<)93 g oder 0,13 g pro Kilo Thier. An Giftigkeit

steht somit das Methylmereaptan dem Schwefelwasser-

stoff nach, von welchem 20—25 mg genügen, ein Ka-

ninchen zu tödten. Der Tod erfolgt durch Lähmung

des Athcmcentrums, während das Herz nach dem Tode

noch erregbar ist. Der Harn roch schwach nach Mer-

captan, der nicht oxydirte Schwefel in demselben erwies

sieh erheblich gesteigert Im Uebrigen enthielt der Harn

häufig Albumin, aber niemals Hacmoglobin.

Schwarz (58) hat im Laboratorium von Hoppe-
Seyler die elastische Substanz der Aorta unter-

sucht.
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Als Material dient« die Aorta des Rindes; die Dar-

stellung ist der Hauptsache nach auf der Einwirkung

von künstlichem Magensaft au* Schweinemagenschleim-

haut und anhaltendes Kochen mit Wasser zur Entfernung

eines der Verdauung widerstehenden Eiweisskörpers

basirt; ausserdem Ausziehen mit äproc. Salzsäure in

der Kälte, Behandlung mit Alcohol und Act her. Das

erhaltene bräunlich-gelbe Pulver, welches sieh in Salz-

säure mit violetter Farbe loste, Millon'sche und A'antho-

protcin-Reaction gab, zeigte die Zusammensetzung in

l'roeenten C 53.95. H 7,13, N N>,f,7, S 0,8S. Durch

Kochen mit 1 proc. Kalilauge Hess sieh der Schwefel

vollständig entfernen, ohne dass die Substanz ihre Eigen-

schaften änderte. Da» Elastin lässt sieh also in der

Thnt cntschwefeln. Beim Erhitzen mit Wasser bei

130—140° liefert das Elastin Körper von den Eigen-

schaften des aus dem Elastin des Nackenbandes durch

Magenverdauung erhaltenen Iiemielastin (ProtclastoseJ

und Elastinpepton (Deuteroelastose). Bei der Zersetzung

mit Zinnchlorür und Salzsäure lieferte das Elastin:

Schwefelwasserstoff, Ammoniak, Leucin, Glycocoll, Tyro-

sin, Lysatinin (betreffs der Isolirung vgl. das Orig.):

Glutaminsäure und Asparaginsäure fehlten. — Weiterhin

wurde untersucht, ob in dem Elastin auch der Atom-

complei des nicht bydroxylirten Benzols vorhanden sei.

Zu dem Zweck wurden 200 g des Präparats mit Salz-

säure und Zinnchlorür behandelt, Zinn und Salzsäure

entfernt, das Ty rosin grösstenteils abgeschieden und

die ruckständige Masse durch anhaltendes Kochen mit

Kaliumchromat + Schwefelsäure oxydirt. Unter den Pro-

dueten liess sich Cyanwasserstoff, Benzaldehyd und

Benzoesäure nachweisen. Die Quantität der Benzoesäure

betrug 1,95 pCt. Da das Elastin nur 0.34 pCt. Tyro-

sin geliefert hatte, so verhält sich der im Elastin ent-

haltene hydroxylirte aromatische Atomcoinplex zu dem

nicht hydroxylirten wie 1 : S,fi. Beim Schmelzen mit

Kalihydrat lielerte das Elastin wie die Eiweisskörper

Indol, Scatol, Phenol, Benzol, dagegen kein Methylmer-

captan, wie die Eiweisskörper, sondern nur Schwefel-

wasserstoff. Nach der procentischen Zusammensetzung,

dem Fehlen von Glutaminsäure und Asparaginsäure und

der Bildung von Heinielastiu und Elastinpepton zu

schliessen ist das Elastin der Aorta mit dem de* Nacken-

bandes identisch.

Die Fähigkeit der Zellen (Blut-, Hefe-, Eiter-

zellen), Wasserstoffsuperoxyd zu spalten, ist,

wie Gottstein (54) nachweist, nicht au das Leben,

d. h. an die Vennehrungsfähigkeit der Zellen gebunden,

wird daher durch Zusatz von sog. Antiseptica, Hami-

den, Metallsalzcn, Alcohol u. A. nur weuig geschädigt,

so auch nicht durch 5proc. CarbollÖsung, durch Alka-

loide (Chinin, .Morphin, Cocain). Die Fähigkeit der

H,0,-Spaltung ist auf die in den Zellen vorhandenen

Nucleinsubstanzen zurückzuführen, und nicht auf et-

waige in denselben vorhandene gelöste Fermente (En-

zyme). Auch die Microorganismen (Schimmelpilze, Ba-

cillus prodigiosus, Bacterium coli, Tuberkelbacillus,

Wasserbacterien) bewirken energische H,0,-Spaltung und

auf die so zu Stande kommende O-Abspaltung lässt

sich nach Verf. eine macroscopische Reaction auf Bac-

terien gründen. Bei Zusatz von H,0, zum Trinkwasser

lässt sich durch das Eintreten oder Fehlen des G.os-

entwickelung das Vorhandensein oder Fehlen von Bac-

terien erweisen, worüber das Orig. zu vergleichen ist.

Gautier (55) hat die in einer Muschelgrotte des

Departements Hörault vorkommenden fossilen Kno-
chen und den umliegenden Erdboden analysirt. Die

Knochen ergaben neben Wasser modificirtes Ossein

(5,2 pCO, Kieselsäure (Sand;, Tricalciumphospat (75,5

pCt.), ferner Fluor- und Chlorcalcium, Magnesium- und

Aluminiumphosphat, Thonerde, Gyps. Spuren von Zink-

und Bleioxyd. Im Erdboden fand sich einige Meter

unter der Oberfläche: Wasser, 4,3 pCt. N-haltige Sub-

stanz, Sand, Thon, Gyps, Kalk- und Alaunsalze, Fluor-

calcium und Spuren von Magnesia. Weitere Einzel-

heiten können nur mineralogisches und geologisches lu-

teressc beanspruchen.

Nach Schierbeck sollte die Kohlensäure bei

alkalischer oder neutraler Reaction des Gemisches die

verzuckernde Wirkung der diastatisehen En-

zyme des Thierkörpers befordern, bei saurer Rcactiot)

dagegen stets hindern. Ebstein und Schulze ;5C)

sind bei der Digestion von menschlichem Speichel, von

Glycerinextract der Alcoholfällung aus Speichel, von

Submaxillaris- und Paucreasglycerinextraci. von Blut-

serum und dem Glycerinextract von Muskeln, Niere,

Leber mit Glycogcn oder Amylum /a anderen Ergeb-

nissen gelangt Schon in neutraler Lösung konnten sie

eine hindernde Wirkung der Co,-Kinleitung constatiren,

etwa ähnlich wie andere schwächere Säuren, z. B.

Milchsäure in entsprechender Verdünnung. Nur beim

Speichel scheint unter Umständen CO, auch in neutraler

Lösung zuweilen massig fördernd zu wirken. In alka-

lischer Lösung, die an sich für die Verzuckerung un-

günstig ist, vermag CO, die hindernde Wirkung des Al-

kalis aufzuheben und so die Fermentwirkung zu beför-

dern, jedoch erst bei einer Coneeutration von min-

destens 0.01 pCt. Na,CO,. Bei höheren Alkalesecnz-

graden 0.5—1,0 pCt. Na, CO,, überwiegt die hindernde

Wirkung des Alkalis. Dieselbe, wenn auch schliesslich

verringerte, fördernde Wirkung wie reine CO, zeigen in

alkalischer Lösung mit 0,02 pCt, Na,CO, auch die Ge-

mische von Luft mit CO, bis herab zu einem Gehalt

von 1 pCt. CO.. In alkalischer Lösung von 0,02 pCt.

Na,CO, und 0,015 pCt. Na,HP0, (etwa wie im Blut-

serum des Menschen) können gewisse Salze dieselbe

Rolle wie CO, spielen, also die hindernde Wirkung des

Alkalis aufheben, so NaCI und in geringem Maasse

auch MgHP0
4 . Schon eine Acidität der Flüssigkeit

von 0,01 pCt. Milchsäure hebt die Wirkung der diasta-

tisehen Fermente auf. — Bezüglich vieler Einzelheiten

sowie der Vorrichtung, um die CO, im Gemisch auf

dieselbe Spannung wie im Blut zu bringen (entsprechend

etwa 21 mm Hg) vgl. Orig.

Riebet und Cbassevant (57) haben die von

letzterem begonnenen Untersuchungen üljer die Mi Ich

-

säuregährung (vergl. Ber. f. 1892. S. 139) fortgesetzt.

Als Gährungsmaterial dienten Molken, die erst stcrili-

sirt, dann mit wenig Milchsäureferment geimpft 24

Stunden lang bis zu starker Säurebildung digerirt wur-
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den. wobei die Milchsäurebacillen sieb massenhaft ent-

wickelten. Diese Flüssigkeit wurde neutralisirt und

Proben davon mit den zu prüfenden Metallsalzcn ver-

setzt. Hinsichtlich der festgestellten Giftwirkung der

Mctallsalze unterscheiden Verff. eine „antigenetische"

und eine .antibiotische* Dosis: durch jene wird die

Bildung und Vermehrung, durch diese die Wirksamkeit

des Fermente-» aufgehoben. Aus den in einer Tabelle

mitgctheilten Zahlenwerthen für die einzelnen Metall-

salze geht hervor, dass die antigenetische Dosis 3 mal

schwächer sein kann als die antibiotische (so bei den

Salzen d.-s Magnesium und dos Platin), da.ss hinwiederum

für andere Metallsalze (Kupfer. Quecksilber, Kobalt) die

antigenetische Dosis eben so hoch liegt als die anti-

biotische.

Aus Culturen von Aspergillus niger batBourque-
lot (58) ein in Wasser lösliches Ferment darge-

stellt, das die in Trehala oder Pilzen vorkommende

Zuckerart Trehalose (C^H^O,, + i'H,ü). in Trau-

benzucker oder Glucose spaltet, gleichwie dies durch

heisse verdünnte Schwefelsaure geschieht. Daneben

kommt diesem Ferment noch die Fähigkeit zu, Maltose

in Glucose zu spalten. Erhitzen der Fermentlösung

auf fi3" macht letztere unfähig, die Trehalose zu spal-

ten, während die Wirkung auf Maltose erst bei ca. 75"

erlischt.

Bei der Fäulniss ron Pferdefleisch mit l'an-

creas fand Garcia (59) neben Pentamethylendiamin

(Cadaverin) und Tetramethylendiarain (Putresciu) das

bisher noch nicht ermittelte Hcxamcthylendiamin.

Zur Darstellung wurden die Fäulnissgemische, nach

Coagulation der Eiwcissstoffe, eingedampft, die acholi-

schen Extracte nach Verjagen des Alcohols in Wasser

aufgenommen, iu der wässerigen Lösung durch Bcnzoyl-

ehlorid und Natronlauge die Diamine gefällt, abfiltrirt

und die Niederschläge durch wiederholtes Lösen in

Alcobol und Fällen mit Wasser gereinigt, aus den

alcoholischen Lösungen der Benzoylverbindungen durch

Aether das Putrescin, durch Zusatz des öOfachen Vol.

heisscn Wassers das Cadaverin ausgefällt; das heisse

klare Filtrat lies* beim Erkalten das Hcxadiamin als

Bcnzoylverbindung auscrystallisiren Die picrinsaur«

Verbindung der Base ist in Wasser und Alcohol leicht

löslich, die Bildung der Diamine bei der Fleischfäulniss

beginnt schon sehr frühzeitig und erreicht am 3. Tage

ihren Höhepunkt, um dann sofort mehr und mehr zu

sinken. Dabei ist die Bildung der drei Diamine von Anfang

bis zu Ende eine ziemlich glcichmässige; nebenher entsteht

Cholin. Zusatz von Kohlehydraten zu der Ilaulniss-

mischung setzt die Bildung der Diamine stark herab,

Luftabsehluss hindert während der ersten vier Tage die

Bildung der Diarnine. Impfung der Fäulnissgemische

mit dem Koth Cystinkranker steigert die Production

von Diaminen. Im späteren Verlauf der Cystinurie wird

nur Putrescin gebildet. Ernährung Cystinkranker mit

Quarkkäse erzeugt eher eine Steigerung der Bildung von

Diaminen, obwohl Casein nach Schmitz sonst die Darm-

fiuln/ss wesentlich herabsetzt. Dagegen vermindert die

Ernährung mit Kohlehydraten sehr stirk die Diamin-

bildung.

Mit den Chitiucu hat sich Krawkow (60) be-

schäftigt. In schwacher Salzsäure entkalkte Krebsschalen

werden mit 20proc. Kalilauge gekocht mit Kalium-

permanganat entfärbt und mit Alcohol und Aether extra-

hirt. So resultiren farblose Platten rou dem Aussehen

der früheren Schalen, mit Jod sich intensiv rothbraun

färbend, auf weiteren Zusatz von Schwefelsäure oder

Zinkchlorid in violett oder bläulich übergehend. In die

Gewebe der Warmblüter eingebracht scheint das Chitin

Veränderungen zu erfahren im Sinne einer Aehnlichkcit

mit dem thierischen Amyloid, denn nunmehr giebt es

auch mit Methylviolett eine Ilothfärbung. Die Chitin-

gebilde der Krebse, Schaben, Käfer, Libellen, Spinnen,

Würmer u. a. sind verschiedenartig und differiren von

einander durch die Jodreaetion ; das typische Chitin giebt

intensiv braunrothe Färbung, woferu die dasselbe ent-

haltenden Gebilde zuvor mit Säuren oder Alkalieu be-

handelt sind; das atypische meist Orangefärbung, die

erst auf Zusatz von Schwefelsäure in Rothbraun über-

geht. Die Chitine müssen als Aminderivate der Kohle-

hydrate betrachtet werden und geben mit Jod Farbcn-

reactionen, welche den Stammsubstanzen (Glycogen,

Dextrin) sehr ähnlieh sind. Verschiedene Thicre ent-

halten in verschiedenen Theilen ihres Körpers eine ver-

schiedene Chitinart die sich mit Jod, anstatt braunroth,

orange färbt. Das Vorkommen der Cellulose resp. des

Tunicins ist nur bei den Tunicaten bewiesen; bei den

Arthropoden und Cephalopoden ist es höchst zweifel-

haft. In den Chitingebilden ist das Chitin in lockerer

Bindung an Proteinsubstanzen vorhanden, daher der

Nachweis erst nach Spaltung durch Alkalien oder Säuren

gelingt.

[Hammarsten, Olof, Zur Kenntniss der Nucleo-

proteide. Upsala läkare förcningsförhandlingar. XXXVIH.
4 u. 3. p. 151.

Aus dem Pancreas isolirte H. ein Proteid, welches

bei seiner Spaltung mit heissen Säuren neben reduciren-

dem Zucker Gnanin nebst kleinen Mengen von anderen

NuclcTnbasen lieferte. Dieses Nucleoproteid ist in der

Bauchspeicheldrüse nicht präformirt, sondern entsteht

durch Spaltung in der Wärme aus einem anderen noch

complieirteren Proteide (a), welches in der Drüse vor-

handen ist und beim Kochen seiner Lösung in Wasser

in coagulirtes Eiweiss und das Proteid ß zerlegt wird.

Als Mittelwertlie bei der Elementaranalyse dieses Pro-

teide* fand H.: C -13,7 pCt., H 5,5 pCt, N 17,4 pCt.,

5 0,73 pCt., P 4,55 pCt. Das andere Spaltungsproduct

der redueirenden Substanz ist nach ihrer Phenylhydrazin'

Verbindung wahrscheinlich eine Pentose.

Die Nomcnclatur der betreffenden Stoffe erörtert

H. in der folgenden Weise:

Paranuclei'n ist eine phosphorhaltige ßiweissver-

binduii},', weleln- hei ihrer weiteren Spaltung keine

Xanthinstoffe giebt und bei der Spaltung gewisser

Eiwcisssubstanzi-n, z. B. des CaseVnes mit Magensaft,

entsteht.

Nuchin ist ein phospliorhaltigcs Proteid, das bei

seiner Spaltung nebst Eiweiss auch sog. Xanthinstoffe

giebt und möglicherweise eine Verbindung zwischen
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Eiweiss und einer phosphorhaltigcn Säure, Xuelei'usäure,

ist, bei deren Spaltung Xanthinstoffc gebildet werden.

Das Nuclein ist schwer- oder unlöslich im Magensäfte

und entsteht aus gewissen Proteiden bei ihrer Behand-
lung mit Pepsinchlorwasserstoffsaure.

Xueleoalbumiue sind solche Eiweisskörper, welche

bei Digestion mit Magensaft Paranuclein geben.

Xuclcoproteide sind solehe in verdünnten Sauren
lösliche Proteide, welche von Magensaft unter Abtren-

nung von Nue lein zerlegt werden.

Nach H. ist das Xuclcoprotcid vorbanden nicht nur

in den Zellkernen, sondern auch im Protoplasma der

Leucoeyten der Thymusdrüse. A. Pr. Eklund.J

III. Blot, »eriie Traamdate, Ljrnphe, Riter.

1) Wolff, E. und H. Koppe, L'eber Blutunter-
suchungen in Rciholdsgrün. Münch. Woehenschr. Xo. 11.

41. 42. (Die Vff. finden als Folge des Aufenthalts in

Dr. Driver's Heilanstalt für Lungenkranke eonstant eine

Vermehrung der rothen Blutkörperehen sowohl bei Ge-
sunden, als auch namentlich bei Kranken und gleich-

zeitig eine Herabsetzung des Hämoglobingehaltes. Im
Ucbrigcn von klinischem Interesse.) — 2) Lvonnct,
B.. De la densite du sang. 8. Paris. — 3) Dastre,
A,, Methode nouvclle pour la detennination de la density

<lu sang. Arch. de physiol. p. 791. (Bluttropfen wer-
den in einer Mischung von Olivenöl und Chlorkohlen-
stoff CCI

4 aufgefangen, welche weder mit dem Blut sich

mischt noch coagulireud wirkt: es wird so lange tropfen-

weise das leichtere Oel. bezw. das schwerere CCl
t zu-

Seset/.t, bis der Blutstropfen schwebt; das spee. Gewicht
er Mischung entspricht dann dem spec. Gewicht des

Blutes.) — 4) Biso, D., Metodo pratico per la ricerca

dell'isotonia del sangue. Lo Sperimentalc. IV. p. 230.
(Einfache Methode, die zur Prüfung der Isotouie der
rothen Blutkörperchen erforderliche XaCl-Lösung in der
Starke von 0,8—0,3 pCt. herzustellen.) — 5) Jak seh,
Ii. von, L'eber die Zusammensetzung des Blutes gesun-
der und kranker Menschen. Zeitschr. f. klin. Med.
XXIII. S. 187. — 6) Dastre. A., Contrihution ä l'.'tude

de Pevolution du tibrinogene dans le sang. Arch. de
physiol. Xo. 2. p. 327. — 7) Derselbe, Action du
poumvn sur le sang. Ibidem. Xo. 4. p. (»28. — 8)
Derselbe, Quelques d.'terminations de la quantitc
d'cau du sang avant et apres lc poumon. Ibid. p. 647.

9) Derselbe, Fibrinolyse dans lc sang. Ibidem,

p. 661. 10; Derselbe, Conditious neeessaires ä une
exaetc detennination de la tibrine du sang. Ibidem,

p. C70. — 11] Derselbe, Comp.iraison du sang de la

veine e.ive infericure avec le sang arteriel quant ä la

librinc qu'ils fournissent. Ibidem, p. ßSß. — 12) Der-
selbe, Sur le degre de confianee que m. ritent les

deterrainatious dir la quantite totale du sang. Ibidem,

p. 787. 13) Derselbe, .Sur la dehbrination du sing
arteriel. Ibidem. Xo. 1. p. 169. -- 14) Lilienfeld,
I... Weitere Beiträge zur Kenntniss der Blutgerinnung.
Arch. f. {Anat. u.) Phy,i,.l. S. 560. — 1.») Kossei, A.,

Neuere Untersuchungen über die Blutgerinnung. Berl.

Woehenschr. Xo. 21. (I.osenswerthe Zusammenstellung
von neuen Arbeiten Vnn A. .Schmidt. Lilienfeld,
Pekelharing, Wooldridge, Wright, über die in

den frühere» und im vorliegenden Berichte Kenntniss
gegeben ist.} Iß) Krüger, L'eber die Leucoeyten
des Blutes und die Blutgerinnung. Vortrag. Petersb.

\Vi>chen«chr. Xo, 3». (Zusammenfassende Darstellung.)
-- 17 Loewy, Ad., Zur Methodik der Bluttitration.

Arch. f. (Anat. u.) Physiol. S. 555. — IS; Zuutz, N..

l'eber die Xatur und die Bindung der Basen und Säuren
im Blute. Areh. f. {Anat. u.) Physiol. Physiol. Abth.
S. 556. — Dt; Douogäuy, Z., Darstellung von Hämo-

chromogencrystallen. Centralbl. f. Physiol. VI. Xo. 21.

— 20) H {• n o c q u e , A., Analyse du sang dans les tissiis

vivants. Hematoscope ä verres colores bleu et jaune etc.

Areh. de physiol. Xo. 1. p. 30. (Auszüglich nicht

wohl wiederzugeben.) — 21) Bertin- Sans et Moi-
tessier, Üxybematine, hematine reduite et hemochro-
mogene. Compt. rend. T. 116. Xo. 8. — 21a) Die-
selben, Action de l'oxyde de carbone sur l'hematine

reduite et sur riiemoehromogene. Ibid. Xo. 11. (Ret.

mttss bekennen, dass ihm in beiden Mittheilungen Man-
ches unverständlich geblieben ist.) — 22) Meyer, E.

et Biarnes, Rapports entre la capacite respiratoire,

les gaz du sang et la temperature. Arch. de physiol.

Xo. 4. p. 741. (Zur Feststellung der respiratorischen

Capacität werden 40 cem defibrinirten Blutes in einer

grossen Flasche unter lebhaftem Schütteln mit Sauer-
stoff gesättigt, dann zur Entfernung der letzten Blasen
[wohl überschüssigen] Sauerstoffs '/, Minute lang centri-

fugirt und 20 cem mittelst einer Pipette aus den tie-

feren Schichten entzogen, in die Pumpe übergeführt.

Wenn dann Verf. in ICK) cem Blut die resp. Cap. zu
25 cem 0 findet, so dürfte es wohl auf der Hand liegen,

dass das abpipettirte Blut nicht reines Blut, sondern
solches gewesen ist, in dem vermöge des Ccntrifugirens

die zu Boden gesunkenen Blutkörper reichlicher ab in

der Xorm vorhanden waren, daher auch die übergrossen

Werthe für die resp. Cap. Unter diesen Umständen ist

auch den Resultaten kein Werth beizumessen.) —
23) Bleibtreu, L.. Kritisches über den Hacmatokrit.

Berl. Woehenschr. Xo. 30. 31. — 24) Derselbe.
L'eber die Wasseraufnahmefähigkeit der rothen Blut-

körperchen. Entgegnung auf die gleichnamige Abhand-
lung von Th. I.akschcwitz. Pflüg. Arch. Bd. 54. S. 1.

(Die von L. behauptete Fähigkeit der rothen Blutkör-

perchen, aus 0,6proc. XaCl-Lösung Wasser aufzuneh-

men, wird durch neue Versuche des Verf. 's widerlegt.) —
25) Derselbe. Widerlegung der Einwände von H. J.

Hamburger gegen das Prineip der von L. Sl M. Bleib-

treu begründeten Methode der Blutkörperchenvolumbc-
stimmung. Ebcnd. Bd. 55. S. 402. (Polemisch.) —
26) Hamburger, U. J., l'eber den Einfluss von Säure
und Alkali auf die Permeabilität der lebendigen Blut-

körperchen nebst einer Bemerkung über die Lebens-
fähigkeit des defibrinirten Blutes. Arch. f. (Anat. u.)

Physiol. Supplem. S. 153. - 27) Derselbe. Verglei-

chende Untersuchungen von arteriellem und venösem
Blute und über den bedeutenden Einfluss der Art des

Detibrinirens auf die Resultate von Blutanalysen. Arch.

f. (Anat. u.) Physiol. Supplem. S. 157. — 28) Der-
selbe, DtlT- rencc entre la Constitution du sang veineux

et du sang arteriel. Arch. de physiol. Xo. 2. p. 336.

(Inhaltlich mit dem vorigen sich deckend.) — 29)

Gurmitsch. M., Quantitative Analysen des zu- und
abströmenden Milzblutes. Diss. Dorpat. — 80) See-
gen, J.. l'eber das Verhältniss des Zuckergehaltes im
arteriellen und venösen Gefasssvstem. Centratblatt f.

Physiol- Xo. 12. - 31) Schenk, F., L'eber Bestim-
mung und Umsetzung des Blutzuckers. Pflüger's Arch.

B. 54. S. 203. — 32) Huppert, l'eber das Vorkom-
men von Glveog.-n im Blut und Eiter. Zeitschr. f.

physiol. Cheirl. .Will. S. 144. — 33) Bial, M., Ein
weiterer Beitrag zum Chemismus des Blutfermentes.

Pflüger\ Archiv. LIV. S. 72. — 34) Derselbe,
l'eber die Beziehungen des di-istatischcn Fermentes des
Blutes und der Lymphe zur Zuekcrbildung in der Leber.

Ebcnd. Bd. 55.
'

S. 434. - 35) Cavazzani, E., Sul

potere saccarilicante del siero del sanguc. Arch. per
le scienze med. XVII. Xo. 6. — 36) Lepine &
Metroz, Sur la glycoljse dans lc sang normal et dans
le sang diabetique. Compt. rend. T. 117. p. 154.

B7) Derselbe, Sur le pouvoir pepto-saeeharitiant du
sang et des organes. Ibid. T. 119. p. 123. — 38)

Asher, l'eber die Resorption durch die Blutgefässe.

Zeitschr. f. Biologie. Bd. 29. S. 247. (Durch scharf-

sinnig angelegte Versuche am Hunde beweist Verf. zur
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Evidenz, dass lösliche Salze, z. B. Jodnatrium, auch
nach Absperrung der Lymphgcfasse, von den Blutge-
fässen resorbirt werden. Weiter zeigt er, dass Jodnatrium
in der Lymphe in höherer Coneeutration erscheint, als

es im Blute vorhanden ist. Ref.) — 39) Röhmaun.
F. und M. Bial, Ueher den Einfluss der Lymphagoga
auf die diastatische Wirkung der Lvmphe. Pflüg. Arch.

Bd. 55. S. 403. — 40) Hamburger, H. J., Unter-
suchungen über die Lymphbildung, insbesondere bei

Muskelarbeit. Zeitschrift für Biologie. XXX. S. 143.
— 41) Harnack, E., Ueber die Zusammensetzung des
menschlichen Schweisscs und den relativen Salzgehalt

der Körperflüssigkeiten. Fortschritte der Mediein. No. 3.

— 42) Salkowski, F.. Zur Kenutniss der Synovia,
insbesondere des mucinähnlicheii Körpers derselben.

Yirchows Arch. Bd. 131. S. 304.

Nach dem Vorgänge von Pflüger und Blcib-

treu bestimmte v. Jacksch (5) den N -Gehalt des

mittelst Schröpfkopfcs entzogenen Blutes, aus dem

»ich durch Multiplication mit 6,25 der Eiweissgchalt

berechnen lässt, der nur bei Nephritis und schwerem

Icterus iu der 1. Dccimale zu hoch gegriffen ist. Aus

6 Bestimmungen an Gesunden ergab sich der Eiweiss-

gehalt des Blutes im Mittel zu 22,6 pCt., der des Blut-

serum zu 8,86 pCt., die Menge der festen Stoffe im

Gesammtblut übersteigt nur wenig (0,6— 1 pCt.) den

Eiweissgehalt. Bezüglich des Verhaltens in Krankheiten

vergi. Original.

Dastre (6—13) liefert eine Reihe Mittheiluiigen

zur Blutlehre, auf Versuche am Hunde gestützt.

Die Menge an (trockenem) Fibrin im arteriel-

len Huudeblut (6) fand er zu 0.12—0,22 pCt. Um
das gesammte Fibrin zu gewinnen, bedarf es wieder-

holter Aderlässe, deren jede einzelne Portion defibrinirt

wird und das detibrinirte Blut wieder in die Blutbahn

injicirt wird. Die Gesammtmenge des im Blut circuli-

renden Fibrin oder richtiger Fibrinogen beträgt etwa

85 mg pro Kilo Lebendgewicht, also ist die Gesammt-

menge des Blutfibrin kleiner als die des arteriellen

Blutes. Der Fibringehalt des arteriellen Blutes betrügt

im Mittel 0,15, des Gesammth lutea nur 0,11 pCt., folg-

lich ist das arterielle Blut reicher als irgend welches

venös« Blut. Auf Grund älterer (neuerdings kaum be-

stätigter, Ref.) Erfahrungen nimmt D. an, dass in der

Leber und Niere Fibrinogen zerstört, hinwiederum, zu-

folge neueren Angaben, in der Haut, in der Darm-

schleimhaut, in den Lungen regenerirt wird.

Zur Bestimmung des Fibrins (10) soll man

das Blut mit Kbonitstäbchen schlagen, durch Leinwand

eoliren, das Fibrin von den Stäbchen ablösen, auf der

Leinwand 12 -24 Stunden lang in iiiessendem Wasser

auswaschen, dann 2—5 Tage bei 105* trocknen und

wägen. Das möglichst schnelle Abgiessen des Blutes

von den Fibringerinnseln ist deshalb nothwendig, weil,

wenn man das Fibrin in Contact mit dem Blut lässt,

aus dem es sich ausgeschieden hat, durch Fibrino-

lyse (9) 3—40 pCt. verschwinden, die als sog. ge-

löstes Fibrin die Poren der Leinwand passireti.

Vergleicht man das Blut, das in die Lunge ein-

tritt (7) und das man entweder durch Cathcterisiren

des rechten Herzens oder aus der Lutigcnarterie ge-

winnt, mit dem Blut, das die Lungen pasairt hat (ar-

terielles Körperblut), so findet man im letzteren bald

mehr bald weniger Fibrin. Daraus glaubt D. er-

schliessen zu können, dass die Lungen bald das Fibrin

zerstören, bald neubilden. Nach dem ersten Aderlass

liefert das aus der Lunge kommende Blut weniger Fi-

brin als das in die Lungen eintretende. Ebenso ver-

hält es sich in Bezug auf den Wassergehalt des in

die Lungen eintretenden und des austretenden Blutes

(8); erstens» wurde oft wasserreicher, was zu der

Wasserausscheidung durch die Ausathmungsluft stimmt,

zuweilen aber wasserärmer gefunden. Doch gehen die

Differenzen im Procentgehalt nie über die 1. Decimale,

weder im positiven, noch negativen Sinne hinaus.

Das Blut der unteren Hohlvene (11), nach

Chauvcau's Methode durch Vorschieben eines in die

rechte Jugularvene eingeführten Cathcters durch das

Herz bis zur unteren Hohlvene gewonnen, enthält we-

niger Fibrin (0,03 resp. 0,07 pCt.) als das arterielle

Blut (0,04 resp. 0,09 pCt.).

Weiter zeigt D. au einem Beispiel, dass die fie-

sammtblutmenge des Hundes (12), welche ge-

wöhnlich zu V,j bis des Körpergewichts angegeben

wird, ausnahmsweise sehr viel grösser sein kann. So

gewann er bei einem 14 kg schweren Hunde aus der

einen Carotis und dem Kopfende der einen V. jugul.

(bei zugeschnürter anderer V. jugul.) direet volle */«

des Körpergewichts an Blut, obwohl doch noch eine

beträchtliche Menge in den Capillaren stecken musste,

die durch einfaches Anstechen einer Arterie und einer

Vene nicht zum Ausflicssen kommt.

Zur Abscheidung des gesammten Fibrins

aus dem Blut verfährt D. (18) so, dass er aus der

Carotis eines Hundes einen Bruchtheil des Blutes ('/,

— Vi der Gesammtmenge) entzieht, diese Blutportion

detibrinirt, das abcolirte Blut wieder in die Gefissbahn

einspritzt, nach einiger Zeit eine ebenso grosse Blut-

menge entzieht, wieder defibrinirt, abermals das defibri-

nirte Blut wieder einspritzt und so lange in gleicher

Weise fortfährt, bis eine entzogene Blutprobe kein Fi-

brin mehr liefert. Nur wenn das jedesmal entzogene

Blut der präsumptiven Blutmenge betragt und

so das Verfahren zur Entfibrinirung sich durch mehrere

Stunden hinzieht, bleibt das Thier auch weiterhin am
Leben. In der That findet man so in jeder folgenden

Blutprobe weniger Fibrin als in der vorher entzogenen,

so z.B. in einem Versuch 0.3X 0,34—0,22 -0.2—0,15
- 0,06 - 0.05— 0,01 g Fibrin in 1000 Th. Blut. Das so

libriufrei gewordene arterielle Blut ist ungerinnbar in

Folge des Fehlens von Fibrinogen, dagegen besitzt es

noch Ferment genug, um eine lihrinogenhaltige Flüs-

sigkeit (llydroeelcniissigkeit) zum Gerinnen zu bringen.

Nach V,—2 Stunden erlangt solch ungerinnbar gewor-

denes Blut wieder seine Gerinnbarkeit, indem sich das

Fibrinogen restituirt: nach 4 Stunden kann man schon

wieder fast halb so viel Fibrin aus dem Blut gewinnen

als beim ersten Aderlass und nach 24 Stunden kann

der Fibrinogengehalt nicht nur die Norm erreichen, son-

dern günstigsten Falles sogar beträchtlich überschreiten.

Während das gewöhnliche Fibrin in 1 proc. NaCI-Lö-

sung unlöslich und erst in lOproc. NaCl-Solution lös-
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lieh ist. erweist sich das ueugebildete Fibrin .Neofibrin*

schon in 1 proc. NaCl-Solution loslich und niihert sich

damit den echten Globulinen.

Lilienfeld (14) hat die Beschaffenheit des Fi-

brinogens naher untersucht. Dasselbe, als Magnesium-

sulfatplasma vom Hunde mittelst conc. NaCl-Lösung aus-

geiällt und in wenig NaCI-Wasser gelöst, liefert nach

24 stündiger Verdauung mit künstlichem Magensaft einen

P-reiehcri Niederschlag; demnach ist Fibrinogen ein

Nucleoproteid. Aus einer reinen, weder für sich allein,

noch mit /.usatz von Kalksalz gerinnenden Fibrinogen-

lösung erhielt Verf. mittelst Kssigsäurefdllung immer

einen Niederschlag, welcher, unter Zusatz einer Spur

Alkali in Wasser gelöst, auf Hinzufügen 1 Tropfens

einer 5 proc. ChlorcalciumtÖsung im Verlauft- von Secuti-

den zu einem festen Kuchen gerinnt. Dieser mit F.ssig-

siiure ausgefüllten Substanz ist weder Fibrinferment noch

Serumglobulin beigemengt; sie wird durch blossen Zu-

satz von Kalk in typisches Fibrin umgewandelt. Dies

Nucleoproteid stammt sowohl aus Leucocyten als aus

deren Derivaten, den Blutplättchen. Entsprechend der

Fibrinogenbildung erfolgt ein Sehwund der Leucocyten;

es ist also Fibrinogen nicht als ein im Plasma gelöster

Stoff im kreisenden Blute anzusehen, entsteht vielmehr

aus der Kernsubstanz der Leucocyten. Mit dem Fort-

schreiten des Gcrinnungsprocessc.s schwindet die Tine-

tionsfähigkeit der Zellkerne in erheblichem Maasse,

wahrscheinlich infolge der leicht färbbaren Nucleo-

proteide an das umgebende Plasma. Das in den zclligen

tiebilden vorhandene Monokaliumphosphat besitzt sog.

zymoplastische Eigenschaften-, bringt man eine Spur

davon in unwirksames Pfcrdcblutserum, so erlangt letz-

teres schon nach 10-15 Minuten die Fähigkeit. Fibri-

nogenlösung zum Gerinnen zu bringen.

Einen Beitrag zur Methodik der Bluttitration
liefert l.oewy (17). Wie Verf. schon früher (vergl.

dieseu Bericht. 1892. I. S. 143) gezeigt hat, sind die

Titrirergebniii.so an deck farbigem Blut mit Unsicherheit

verknüpft, hauptsächlich wegen der Langsamkeit, mit

<ler das Alkali der Blutkörperehen der Titrirsäure zu-

gänglich ist. Temperaturen um 35° und innige Durch-

misehung beschleunigen den Ausgleich zwischen dem
Alkali der Blulkörpor und der Titrirsäure. Deshalb er-

hält man schnellere und schärfere Resultate beim Titri-

ren von Blut, das durch Glyecrin lackfarbig gemacht
ist. Im letzteren Falle sind die Alkalcscenzwerthe

sehr hohe; sie können durch das in anorganischen Ver-

bindungen im Blut enthaltene Alkali nicht erklärt wer-

den
; wahrscheinlich macht die Titrirsäure Alkali aus

anderen Verbindungen frei, die z. B. an schwach saure,

nicht diffusible Stoffe gebunden sind, wie das Haemo-
globin u. A.

Im Anscbluss an die Angaben von A. Loewy, das»

die Titration von lackfarbenem Blut mit Weinsäure

weit höhen- W.-rthc für die Alkalesccnz des Blutes gicht,

wie die von deekfarhenem . theilt /mit/. (18) «eitere

hieran sich anschltcssf ude in seinem Laboratorium ge-

machte Untersuchungen von C. Lehmann mit. Das
Blut wurde nach 3 Methoden untersucht: durch Aschen-

analyse, durch Bestimmung der gebundenen Kohlen-

säure und durch Titriren mit Weinsäure. Die nach

diesen 3 Methoden gefundenen Werthe für die Alkalcs-

cenz waren ganz verschiedene, nämlich 240 resp. 276

resp. 832 mg Na,0 für 100 cem Blut. Hieraus folgt, dass

die Alkalc^ccni des Blutes zum grossen Theil durch

organische Substanzen bedingt Sein muss, von so schwach

basischer Affinität, dass sie nur bei hohem Partiardruck

Kohlensäure zu binden vermögen. Die sehr viel grössere

Bindung der Weinsäure ist nach Lehmann am ein-

fachsten durch die Annahme zu erklären, dass sie erst

durch ihre Gegenwart basischer Affinitäten aus ursprüng-

lich neutralen Stoffen in den Blutkörperchen frei macht.

Weiterhin berichtet '/.. noch über gemein>chaftlich mit

Loewy von ihm angestellte osmotische Versuche zwi-

schen Serum bezw. Blut, dessen Alkalescenz durch

Titriren festgestellt war, und gleiehwcrthigcn Lösungen

von Natrium- oder Kaliumcarbonat. Es ergab sich dabei,

dass erhebliche Mengen von Alkali in das Serum resp.

Blut übertraten, während die Alkalescenz der Alkali-

lösung abnimmt. Gleichgewicht tritt erst ein, wenn man

der Nafrinmearbonatlösung bei Serum den halben Al-

kaligehalt, bei Blut ein Viertel desjenigen Alkaligehaltes

giebt. welchen diese selbst besitzen. Auf dem Wege

der Osmose eine Anziehung der Blutkörperchen für

Kaliumsalze, des Serum für Natriumsalze nachzuweisen

gelang nicht.

Ein Tropfen detibrinirtes Illut wird nach Dono-
gäny (19) mit 1 Tropfen Pyridin auf dem Übjectträger

vermischt, ein Deckgläschen aufgelegt, das Präparat im

Microspectroseop untersucht. Sehr bald treten 2 schöne

Absorptionsbänder, das eine zwischen D und E. das

andere zwischen E und b auf; in dünner Lösung ist

nur das erste deutlich sichtbar; auch schiessen Cry-

stalle von Hacmochromogen an, welche das Licht

doppelt brechen und sich vom Rande aus unter Sauer-

stoffzutrirt aus der Luft zu braunem llämatin zersetzen,

deshalb sind die Ränder des Deckglases mit Canada-

balsam zu umziehen. Dieselbe Darstellung gelingt auch

mit altem trocknen Blut, wenn man es zuvor mit Natron-

lauge behandelt, sodass der Nachweis von Blut im trock-

nen Pulver einfacher und vielleicht auch sicherer auf

diesem Wege zu führen ist. als mittelst der Hämin-

crystalle.

Blcibtreu (23) hat die Bestimmung des Volum-
verhältnisses von Körperclien zum Plasma im

Blut mittelst des Haematokrits. wobei das Blut

nach H'-din mit dem gleichen Volum 2,5 proc. Kalium-

bichrotnatlösung versetzt und centrifugirt wird, mit der

von ihm selbst angegebenen Methode verglichen, bei der

das defibriitirte Blut einmal mit 1, dann mit 2 Vo|.

0,(1 proc. Kochsalzlösung versetzt wird und nach dem

Absetzen der Körperchen in der Kochsalzserumflüssig-

keit der Kiweiss- resp. N-Gehalt bestimmt wird, woraus

sich das V öum des Serums und also auch der Körper-

chen für D>0 crin Blut ergteM. Nach zahlreichen Be-

stimmungen ibt die letztere Methode zuverlässig, sodass

beim Vergleich mit die-er der Werth des Haematokrits

sich ergiebt. Das Kesultat war bei der vergleichenden

Bestimmung von Pferde-, Schwein- und Menschenblut

für den Haematokrit (mit Benutzung der Uärtner'schen
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Kreiselcentrifuge) durchaus ungünstig. Nicht allein, dass

mittelst des Haematokrits das Volum der Blutkörperchen

beträchtlich zu gross (um V, grösser) angegeben

wurde, bestaud auch kein gesetzmassiges Verhältniss

der falschen zu den richtigen Werthon Danach ist der

Haeinatokrit zur Erzielung richtiger Werthe kaum

brauchbar.

Der Einfluss von Sauren und Alkali auf

die Permeabilität der rothen Blutkörperchen
lässt sich nicht nur am defibrinirten Blute, wie dies

Hamburger (26) früher erwiesen (vergl. Bericht für

1892. I. S. 145), sondern mich an nicht denbrinirtciii

Blute nachweisen, wofern dasselbe in mit Oel benetz-

ten Flaschen aufgefangen und die Oberlläche des Blutes

mit einer Oelschicht bedeckt wird. Wird so aufgefan-

genes Blut mit verdünnter Saure resp. Alkali ('/, ecm

Normalalkali resp. -Saure auf 100 cem Pferdeblut) resp.

Waaser versetzt, und die abgesetzten rotheu Blutkörper

durch Zusammenbringen mit NaCI-Lösungcn verschie-

dener Concentration geprüft, wann die ersten Uaemo-

globinspureu auszutreten beginnen, so ergab sieh, dass

Alkali die Permeabilität der Blutkörper derart ver-

ändert, dass dieselben in einer schwächeren NaCl-Lö-

sung ihren Farbstoff behalten, als wenn nur dasselbe

Volumen an Wasser zum Blut hinzugefügt wird, wäh-

rend Säur«- gerade die entgegengesetzte Wirkung hat.

Dass das mit Säure resp. Alkali versetzt«- Blut noch

als lebend anzusehen ist, geht daraus hervor, dass in

-olehetu Blut dir weissen Blutkörperchen noch lebhafte

amöboide Bewegungen ausführen.

Nach den Untersuchungen von Hamburger (27.

•Js.i über die Unterschiede des arteriellen und
\ent''sen l'ferdeblutcs halten die rotben Blutkörper

des Arterienblutes ihren Farbstoff fest iu einer NaCI-

Lösung. in welcher die fies Yeneublute% schon einen

Theil des Farbstoffes in Lösung gehen lassen. Caro-

üsserum enthält etwas weniger feste Stoffe : hauptsäeh-

lieh Eiweiß : und Alkali, aber etwas mehr Chloride als

.lugularissenini: die Differenzen im l'roeentgelialt liegen

mdess /uiueist erst in der 2.. seltener in der I. Deci-

male. Diese Unterschiede können nicht einzig und

allein auf den verschiedenen CO,-Uehall zurückgeführt

werden, denn auch nach Schütteln mit Luft sind sie

noch vorhanden. Was für beide Blu Wirten im delibri-

nirten Zustande gilt, das trifft, wie Controlversuche

lehren, auch für das nicht delibrinirte Blut zu. Der

Einfluss von Säuren und Alkalien auf normales und

auf detibrinirtes Blut ist der nämliche. Das delibrinirte

Blut ist daher auch noch als lebendes Blut zu betrach-

ten und behält diesen Character lür \iolc Stunden,

wenigstens bei einer niederen als der Körpertemperatur.

Zwischen 10 und 38* hat die Temperatur keinen er-

kennbaren Einfluss auf die Vertheilung der einzelnen

Öe-tandtheile zwischeu Plasma und Blutkörper. Bei

vergleichenden Blutuntersuchungen ist die getrennte

InaJvse der Körperchen und des Serums der Gcsammt-

inaJvM- vorzuziehen, weil das Verhältniss zwischen

Plasma und den körperlichen Elementen nicht dasselbe

ist, wie im lebenden Körper, und weil schon eine kleine

Änderung i» diesem Verhältniss grosse Aenderungcn

Jahresbericht d«x («MtuaUu Mediclii. 1»»J. Bd. I.

in der resp. Zusammensetzung zur Folge hat. Das

Studium der Körperchen und des Plasma kann durch

dasjenige der Körperchen und des Serum (aus detibri-

nirtem Blute) ersetzt werden, vorausgesetzt, dass die

Defibrinirung bei I.uftabschluss erfolgt. Umgekehrt

führt man bei der gewöhnlichen Methode (Schlagen des

Blutes an der Luft) eine anormale Vertheilung der

Bluthestandtheile zwischen Körperchen und Serum her-

bei; deshalb ist die Mehrzahl der bisher ausgeführten

Blutuntersuchungen zu beanstanden und unter Vermei-

dung des gedachten Fehlers zu wiederholen.

Seegen (30) bespricht eingehend den Antheil, den

Chauveau (und Kaufmann) und den er selbst an

der Lehre hat. dass der in der Leber gebildete Zucker

die Quelle der im Organismus freiwerdendeu Spann-

kräfte, namentlich der Muskelkraft sei. Es muss in

dieser Beziehung auf das Orig. verwiesen werden. Eine

nothwendige Folge dieser Lehre ist. dass das venöse

Blu* weniger Zucker enthält, als das arte-

rielle. Chauveau und Kaufmann behaupten, dieses

auch constant gefunden zu haben, wahrend S. auf

Grund von Ueberlegungen bezweifelt, ob unsere Metho-

den fein genug sind, diese Unterschiede festzustellen.

Thatsächlieh konnte S., wie in früheren, so auch iu

einigen aufs Neue angestellten Versuchen einen Unter-

schied in dem Zuckergehalt der Carotis und Vena fe-

moralis oder cruralis nicht mit Sicherheit feststellen.

Dagegen wurde in zwei an Hunden ohne Narcose beiw.

ohne genügend.' Narcose angestellten Versuchen, bei

welchen die Thiciv sich stark sträubten, also bei star-

ker Muskelaetion, deutliche Unterschiede erhalten. In

lein einen Versuch betrug der Zuckergehalt des Blutes

au> der Carotis 0,23S resp. 0,242 pCt., aus der Vena

cruralis 0,1 s.s resp. 0,188 pCt. Im zweiten: Carotis-

bliit 0,2«6 und u,2«ti. Venenblut (Cruralis) 0,221 resp.

0.228 pCt. S. glaubte diesen Effect steigern zu können

durch Tehmisiren der Sehenkelniusculatur, der Erfolg

widersprach aber den Erwartungen vollständig: das

venöse Blut enthielt nicht weniger, sondern unzweifel-

haft, in einem Falle s..gar sehr erheblich mehr Zucker

(0,277 pCt.;. als das arterielle (0.149 pCt ). Dieser

Befund bleibt einstweilen unaufgeklärt: S. erwähnt die

Möglichkeit, dass bei der Reizung andere, wie Zucker

rediicirende Körper entstehen könnten.

.-cheiik(Hl) erläutert seine zur Bestimmung
des Zuckers im Blut angegebene Methode der Aus-

fällung mit Kaliumrpiccksilbcrjodid und führt die un-

günstigen Ergebnisse, welche Seegen bei Nachprüfun-

gen erhalten hat. auf Abweichungen von seinen Anga-

ben zurück. An Stelle des theuren Kalitim«|iiccksilbei-

jodid kann nein nach neueren Erfahrungen des Verf.'s

auch ebens«. gut Quecksilberchlorid zur Fällung neh-

men: öO ecin Blut. 50 cem Wasser. 100 cem 2 pr»c.

Salzsäure, 100 cem proc. Sublimatlösung; aus einem

aliquoten Theil des Filtrats wird das Quecksilber durch

Schwefelwasserstoff entfernt, dieser durch einen Luft-

strom ausgetrieben, dann titrirt. Die mitgctheilten Be-

laganalysen zeigen sehr befriedigende Resultate.

Eine zweite vom Verf. angegebene Methode, die

der Dialyse, könnte dadurch beeinträchtigt erscheinen,

9
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dass beim Stehenlassen des Blutes, wie es zum Zweck

der Dialyse erforderlieli ist. ein Verlust an Zucker ein-

treten könnte. Verf. hat früher angegeben, dass man,

um diesen Verlust zu verhüten, das Blut bei der Dia-

lyse ansäuern solle.

Verf. hat sich jetzt durch directe Versuche mit

angesäuertem Blut überzeugt, dass ein Zuckerverlust

weder bei Zimmertemperatur, noch bei 39 0 beim Stehen-

lassen eintritt. Aber auch das alkalisehe Blut zeigte

oft nur minimale Abnahme de» Zuckergehaltes.

Weiterhin konnte Seh. die Angabe von Arthus,

dass in solchem Blut, dessen Gerinnung man durch

Zusatz von Kaliumoxalat verhindert, keine Abnahme

des Zuckers beim Stehenlassen eintrete, bestätigen.

Wurde in demselben Blut die Wirkung des Oxalsäuren

Kali durch Zusatz von Chlorcaleium aufgehoben, so trat

nunmehr eine Abnahme des Zuckers beim Stehenlassen

ein. Verf. ist jedoch im Zweifel, ob dabei nicht me-

chanische Verhältnisse eine Rolle spielen, denn als das-

selbe Blut ohne alle Zusätze stehen gelassen wurde,

trat kein Zuckerverlust ein.

Da Huppert (32) die Angabe von O. Salomen
über das Vorkommen vun Glycogcn im Blut« nicht

genügend gesichert halt, hat er die Frage von Neuem

in Angriff genommen. Zunächst hat er sieh überzeugt,

dass selbst 0,1 g Olycogen zum Blute zugesetzt, hei

dem üblichen Verfahren, das Eiweiss durch Krhitzen

•der nach Brücke auszufällen, sich dem Nachweise

entziehen, weil dasselbe von dem Eiweisscoagulum zurück-

gehalten wird. Auf der anderen Seite konnte er aber

ferner zeigen, dass auch der Versuch, das Eiwoiss-

eoaguhim nachträglich mit 2proc. Natronlauge aufzu-

-chlic-seu, nicht zum Ziele führt, weil durch die Lauge

Olycogen zerstört wird, selbst sch..u in nachweisbarer

Menge durch nur ! ,pror. Lauge. Deshalb \ ersuchte er

das Ritthausen'schc Verfahren, die Eiweisskörper als

einen Niederschlag durch Kupfersal/ auszufüllen: dann

gelang es, das zugesetzte Olycogen zu rund "i0 pCt.

wiederzugewinnen. Es wird I I Blut in 10<> 250 cem

Kupferaeetat lösiing direet cinflicssen gelassen, mit Wasser

auf das 1
1

., ---2 fache verdünnt, mit Natronlauge fast

noiitralisirt, zum Sieden erhitzt, durch Faltentilier heiss

liltrirt. der Niederschlag noch zweimal mit Wasser aus-

gekocht, Filtrat und W aschwasscr eingedanipft. durch

Schwefelwasserst. <ir das g.-löste Kupfer ausgefällt . \>mi

Sehwcfelkupfer nhfiltrirt, das Filtrat von den letzten

Kiweissn-sten mit Salzsäure und .l..di|io eksilberkalium

befreit, durch Äste st tiltrirt, das Filtrat mii 2 kg Alcoh-.l

versetzt: der Niederschlag enthalt Oly>'"gen. Von Hunde-

hlut genügten /um Nach« eis 2(K> g. \on liiiiderblut

ÖOO- 1000 g. Auch im Eiter wurde das Eiweiss durch

Kupferaeetat gefällt, das Filtrat "lue- Weiteres durch

Zusatz von Trieldoressigsäure \uu den Eiweissresten be-

freit und ins dem neuerlichen Filtrat durch 2 kc,

Alcohol das Olycogen gefällt. Die s,. gewonnenen Oly-

eogeue zeigten alle Eigenschaften eines ninen Präpa-

rates. Im Kiter von Hunden fand sieh in 23 Proben

das (,hegen zu U.022 0,23 pCi . im Eiter \on .Menschen

Spuren bis zu Ü,l<i" pCt. Aus dem Eiter verschwand

es ziemlich sehneM. wie . „ .clo-int. mit dein Zerfall der

Zellen: letztere sind reicher an Olycogen als das Eitcr-

serum. Die Unterschiede im Glycogen-Gehalt sind we-

sentlich bedingt durch den verschiedenen Zellreichtbum:

doch können auch die Zellen selbst verschieden reich

an Olycogen sein. Danach gehört wahrscheinlich auch

der Olycogen-Gehalt des Blutes den Leucocyten an.

Das Blut der Hunde und Saugkälber enthält mehr Gly-

cogcn (l,n resp. 1,3 mg in 100 cem) als das der Herbi-

voren (0,1—0,8 mg). Gewebszerfall (beim Bestehen von

A bscessen oder andauernder hochgradiger Dyspnoe), in

dessen Gefolge die sich mit Jod färbende Substanz in

den Leucocyten auftritt, bedingt eine Vermehrung des

Olycogen im Blute. Wegen vieler Einzelheiten vcrgl.

Original.

In weiterer Verfolgung seiner Untersuchungen iiber

das Blutferment, denen zufolge bei längerer (1- 5

tagiger) Digestion von Stärkekleister mit dem Blut

ferment Dextrin und Dextrose (Glucose) entstehen,

sucht Bial (33) festzustellen, ob nicht zunächst auch

Maltose entsteht. Er findet, dass je früher die Dige-

stion unterbrochen wird, um so mehr Maltose entsteht

:

der N-Gehalt des aus den Digestionsflüssigkeiten dar-

gestellten Osazons nähert sich mehr und mehr dem N-

Gehalt des Maltosazons, auch gelingt es durch Aus-

kochen des Osazons mit Wasser oder durch fraetionirte

Crystallisation bei der Darstellung des Osazons ein

solches zu gewinnen, dessen N-Gehalt von dem des

Maltosazons nur wenig abweicht. Je länger das Blut-

fennent unter Alcohol gestanden hat. desto mehr nimmt

die diastatische Kraft desselben ab. desto mehr Maltose

entsteht alsdann und desto weniger Dextrose; unter

Einständen entsteht dann fast ausschliesslich Maltose.

Derselbe (34) verbreitet sich iiber die Bezie-

hungen des diastatischen Fermentes des

Blutes und der Lymphe /ur Zuckerbildung in

der Leber. Das diastatische Ferment, mittels dessen

sich in der Leber aus Olycogen Zucker bildet, ist das-

selbe wie das des Blutes und der Lymphe. Bei Digc-

stion von Leberbrei mit Blut bildet sich mehr Zucker

als mit Ojiproc. NaOl-Lösutig und zwar sind die Zucker-

mengen verschieden "gross je nach der Herkunft und dein

entsprechend verschiedenen Fermentgehalt (Menschen-.

Binder-, Hundeblut' Die Angabe v.ai Seegen, dass

bei Digestion von L'-herhrci mit Blut und Pepton sich

mehr Zucker bildet als b. i Digestion mit Blut allein

erklärt Verf. dahin, dass durch das Pepton als einer

sauren Substanz die alkalische Keaetii.ii des Blutes so

weit neutralisirt wird, dass die diastatische Wirksamkeit

des Blutes nunmehr stärker erscheint. Auch reine

Olyci.genlüsiingi-n liefern mit Blut und Pepton mehr

Zucker als mit Blut .allein. Entgegen l.cpine konn:e

bei Digestion mit Blut und Pepton keine Zuckerbildung

gefunden werden. Bekanntlich kann durch die ver-

schiedensten, .scheinbar geringfügigen Reize, wofern da-

durch die ( ireulatton in der l.el-r he. inllusst wird, die

Zuckerbildung gesteigert werden : nach Verf. wäre de s

so zu erklären: Wenn durch gewisse- Stoffe (II ei den

-

hain's l.ymphagoga der ersten Oruppe) die Endothel-

z. llen der Blutcapillarcn gereizt werden, s,., nehmen sie

mehr Blutplasma auf und geben e, au die Lymphe ab
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und damit wird auch die Lymphe an dinstatisrhem

Ferment reicher. Auch nervöse Reize scheinen ähnlich

auf die Lymphbildung zu wirken.

Die diastatische Wirksamkeit de* Blut-

serums hat auch Cavazzani (35) untersucht. Eiweiss-

korper (Eierciweiss. Casein, Fibrin) vermögen zwar auch

aus Starkekleistcr bei Blutwärme /ucker zu bilden,

doch eeteris paribus höchstens ' so viel als Blut-

serum. Auch gewisse Microorgani.smen besitzen diasta-

tische Fähigkeit, aber seihst unter den günstigsten Be-

dingungen erreicht die Zuckerbildung in gleichen Zeiten

höchstens * , des durch Blutserum erhaltenen Werthes.

Unter gleichen Bedingungen liefert das Blutserum der

Herbivoreu (Rind. Kalb, Kaninchen) am wenigsten, das

\on Carnivoren (Hund. Katz.o) und \.m Vögeln JHuhn)

schon mehr Zucker, am meisten das des ..»mnivoren

Sehweines, und zwar letzteres im geringsten Fall fast

5 mal mehr als das der Herbivoren und über 3 mal

mehr als das der Carnivoren. Die stärkste diastatische

Wirksamkeit zeigte das Blut der Pfortader. Tempera-

luren über 40" und unter 10" verlangsamen die fer-

mentative Wirksamkeit, bei 55* isi sie nur halb so

gross als bei Blutwiirmc (30-5W) und bei 75 * ist sie

Null. Verminderung der Alkalisirung (durch Säurezu-

satz) oder Steigerung der Alkalisirung (durch Alkalizu-

satz i lässi die diastatische Wirksamkeit schwacher

werden; noch stärker ist die Abschwachung, wenn sich

mit der Verringerung der Alkalisirung höhere Tempe-

ratur verbindet.

Lepine k Metroz (3ü) haben die Glyeolyse.

•1. h. die Zuckcrzerstöntng. welche sieh in dembei3!l"

gehaltenen Aderlassblut in vitro vollzieht, am norma-
len und am diabetischen Blute geprüft und zwar

sowohl bei dem von diabetischen Menschen als von ex-

perimentell diabetisch gemachten Hunden. Wenn auch

ihren Ermittelungen zufolge das diabetische Blut, absolut

genommen, einen starkeu Zuckerverlust erleidet, so ist

er d'>ch, in Procentcn des ursprünglich vorhandenen

Zuckergehaltes ausgedrückt, geringer (10 läpCt.) als

im normalen Blut (23pCt.). Die glycolytische Kraft

scheint demnach im diabetischen Blut geringer zu sein

als im normalen. — Zur Bestimmung des Blutzuckers

erhitzen sie 40 g Blut mit 40 g Natriumsulfat und

etwas Essigsaure zum Sieden, pressen das C'oagulum in

Leinwand aus. vertheilen es in 40 g heiss in seinem

Crystallwasser gelöstes Natriumsulfat, fügen |5 «cm

siedendes Wasser hinzu, liltrircn: diese Operation des

Erschöpfen* der ticrionscl wird 4 mal wiederholt, dann

ist das letzte Filtrat frei von redueirend- r Substanz.

Digerirt man nach Lepine (37) Pepton mit do-

fibrinirtem Blute bei öd", so gehen nach einiger

Zeit etwa lOpCt. des Peptons in Zucker über: je nie-

driger die Temperatur, desto unvollständiger erfolgt die

Umwandlung. Vermischt man Blut mit mehreren Vol.

Wasser von ca. 57*. so ist nach 1 Stunde mindestens

0.1 pCt. Zucker (auf 100 Th. Blut) entstanden. Das

wasserreich*- Blut wiederholt zur Ad--r gelassener Thiere

ist pepton reich (?) und liefert, auch ohne Wasserzus.il z,

bei 57 * ausserhalb des Körpers Zucker. — Der Wassor-

juszug von Milz, Nieren u. A., der kaum nachweisbare

Mengen von (ilycogen enthält, hat gleichfalls die Fähig-

keit, bei 57* Pepton in Zucker umzuwandeln, sodass

demnach die Möglichkeit vorliegt, dass nicht nur tu der

Leber, sondern auch in anderen Organen Zucker ge-

bildet wird.

Höh manu u. Bial (3[>) haben sieh die Frage vor-

gelegt, in welcher Weise <
'i rc u I a t ion s s t örun gen

in der Leber steigernd auf die Zue k erbt Idu ng

in derselben einwirken könnten. Da die Ztickcrbildung

auf der Einwirkung eines löslichen Fermentes auf das

'ilycogen beruht, kamen die \ IT. auf den tiedanken,

dass durch die rirculationsstörungeu vielleicht der

Fermentgehalt d.-r aus den Lebercapillaren austreten-

den Lymphe vermehrt werden könnte, gleichwie Hei-

denhain nachgewiesen hat, dass durch zahlreiche, «lern

Thierkörper intravenös zugeführte Substanzen der Zucker-

gehalt d> r Lymphe vermehrt wird. Der vermehrte Ferment-

gehalt könnte nun, auf das (ilycogen einwirkend, zu

einer stärkeren Zuckerbildung führen. Die Vff. prüften

diese Hypothese zunächst, indem sie bei Hunden Lymphe

aus dein Ductus thoracica* auffingen und denselben

dann als Lymphagogon Pepbrnlösung injicirten: der

Fermentgehall der Lymphe, geprüft an Stärkekleister,

stieg darnach ansehnlich an, wurde sogar grösser als

der des Blutserums, während er sonst geringer ist. In-

lectionen v»n 0,6 pro»-. Kochsalzlösung hatten diesen

Kffeet nicht. Denselben Effect wie die Pept"nlö*ung

hatte die Aufstauung des Blutes in der Vena cava infer.,

dagegen nicht die Unterbindung der Pfortader. Di.'

Versuche stützen somit die oben angegebene Hypothese.

Bei alten Pferden hat Hamburger (40) eine per-

manente Fistel des grossen Halslymphstammes ange-

legt, für deren »lauernde Durchgängigkeit gesorgt wurde.

Ks zeigte sich zunächst, dass das Wasseranziehungsvei-

inögen und der (ichalt an Trockensubstanz, ebenso der

Alkali- und Chlorgehalt der R uh ely mph e (pro Stunde

etwa 14 cetn) von Tag zu Tag langsam abnehmen (die

Tf«-kensubsiauz /. B. in 3 Tagen um '.',«). Während

dieser stetigen Abnahme findet man jede Nacht eine Zu-

nahme, welche aber nicht so gross wird, das* die Zusam-

mensetzung der Lymphe die des voraufgegangenen Morgen*

erreicht. Demnach ist es bei fortlaufenden Versuchen

an l.\in['hüste!n nicht gestattet, die Lymphe verschie-

dener Tage, ebenso wenig als die Tag. und Nachtlymphe

derselben :.'4 Stunden r.lme Weiteres mit einander zu

vergleichen. Beim Fressen flicsst aus der Fistel 3- 4 mal

so viel Lymphe „Futtcrlymphe* als im Ruhezustände

iles Kopfes .Ruhelymphe". un»l zwar h ingt die Lymph-

zunahme von der «ieschwindigkeit des Fressens ab: <-s

lindet *icb in der Futterlymphe 1 .„--' weniger

Trockensubstanz, dagegen um 1

M mehr f'hlor und um
'•„ mehr Alkali: auch ist das wasseranziehende Ver-

mögen der Futterlymphe um V,^•','n grösser als in

der Ruhelymphe. Auch allgemeine Muskelarbeit, z. B.

(Sehen, bess dieJLymphe bis auf das 3 fache des Ruhc-

werthes ansteigen. Zugleistung (Ziehen eines mit -J

Personen besetzten Wagens im Schritt) sogar bis auf

das .*• fache; dabei nahm die Trockensubstanz nur um
1

4 „
gegen die lluhelymphe ab-, der Chlor- und Alkali-

gehalt stieg um etwa ' „ au, ebenso war das Wasser-

•1

'
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anziebungsvermögcn der Arbeitsly inphc grösser als

das der Ruhelyinphc; ein Unterschied in Bezug auf

alle jene Factoren zwischen leichter Arbeit (liehen) und

schwerer Arbeit (Zugleistung) war nirht zu beobachten.

Die Differenzen in der quantitativen Zusammensetzung

der Kühe- und Arbcitslymphe und die Zunahme der

l'roduction an Arbeitslymphe bis aufdas 5 fache gegenüber

der Huhe kann durch Steigerung des Blutdruckes in

•ten Capillaren nicht erklärt werden, denn gerade bei

der Arbeit nimmt der Blutdruck iu den grasen Arterien

(Carotis, Cruralis) ab. Sogar in dem Fall, dass Ver-

mehrung der Lymphbildung mit gesteigertem Blutdruck

verbunden ist, kann die Vermehrung nicht der Druck-

Steigerung zugeschrieben werden, weil die quantitative

Zusammensetzung der Lymphe sich iu hoh«-m (irade un-

abhängig zeigt von der des entsprechenden Blutserums.

Durch Compression der V. jugul. ext. in der Mitte des

Halses wird der Lympbstr»m um mehr als das Doppelt.-

beschleunigt, dabei wird der Gehalt an Trockensubstanz.

Chlor und Alkalt iu dieser Stauungslymphe etwas ge-

ringer als in normaler Lymphe: noch grösser wird die

Lymphmenge, wenn das Thier mit eomprimirter .lugul.

frisst. Die Futter- und Arbeitslymphe weichen in Be-

zug auf Alkali- und Chlorgehalt in gleichem Sinne ab

von der Rubelymphe, während hingegen die beiden ent-

sprechenden Blutscrumprobeu gerade im entgegenge-

setzten Sinne Tom normalen Serum verschieden sind.

Diese Thataachc ist unvereinbar mit der Vorstellung,

dass die gesteigerte Lymphbilduttg auf einer- vermehrten

Filtration beruht. Die normale Lymphe, auch die Ruhe-

lymphe, hat eiu viel stärkeres wasseranziehende» Ver-

mögen (grössere osmotische Kraft als das entsprechende

Blutserum, und zwar beträgt der Unterschied etwa

UlpCt. : danach kann auch die normale Ruhelymphe

kein (ausschliessliches, Ref.} Filtrationsprodud sein.

Die beobachteten Thatsaeh'-n meint Verl, befriedigend

erklären zu können durch di- Vorstellung, dass die

Lymphe bildet wird durch den Reiz, welchen die

Stoffwechselproduetc di r Gewebe auf die Capillarcndo-

thelien ausüben. Je mehr Stoffw« 'chsetpMducte sieh in

den i'apillareii anhäufen, wie /. B. bei Arbeit und

gleichzeitiger Unterbindung der abführenden Venen,

desto kräftiger ist auch der Lymphstroin. Wegen

vieler Einzelheiten \ergl. Orig.

Harn. ick (41) bat bei Rheumatikern in d.-r Schwitz-

wanue '.' Portionen TU) resp. 5!i5 cein Schweis* auf-

gefangen. Spec. Gewicht — 1,005-1,001», teste Stoffe

0,!» pCt. (Wasser M,l pCI.,\ davon 0,2 0,24 pi't. or-

ganisch, (),»!:>— 0,<!7 pt't. anorganisch. Letztere bestanden

zu 0,52 p<"t. aus Na CT. zu 0.04-0.05 pCt. aus Kali, zu

0.05— O.Of» pCt. aus Schwefelsäure, der Rest war Cal-

cium- und Magnesiuinphosphat. V...n den organischen

Substanzen bestand rund die Hälft-*- aus Harnstoff, st.

da»s. da di«- betreffenden Schweissportioncn in einer

Stunde abgeschieden waren, annähernd I g Harnstoff

bei reichlichem Schwitzen durch den Sehweiss austreten

kann. Der NaCl-Gehalt des Schwcisses ist nur um 1

,

kleiner als der des Blutplasmas. Berechn t man aber

den relativen Salzgehalt, d. h. das Verhältniss der Salz-

menge zur Menge der festen Stoffe überhaupt, so stellt

sich der Sehweiss als die relativ salzreichste, das Blut-

plasma als die relativ salzarmste Flüssigkeit heraus.

Für die Synovia eines chronisch entzündeten

Hüftgelenks, welche eine honiggelbe und, abgesehen von

Cholesterinen stallen, klare Flüssigkeit darstellte, sieh

also nur wenig von normaler Synovia unterschied, fand

Salkowski (42) folgende Zusammensetzung für 100g:

Mucinartige Substanz 0,375, Sonstige Eiwcisskörper 4,i<'24.

Fett 0.2S2, Lecithin 0,017, Cholesterin 0,569, anorgan.

Salze 0.s4«.i, Wasser 93.084. - Genauer untersucht

wurde die mucinartige, durch Essigsäure fällbare Sub-

stanz mit Rücksicht auf die Frage, ob hier ein Nucleo-

albumin oder ein Mucin vorliegt. Die Prüfung auf

Phosphor fiel negativ aus, demnach ist Nucleoalbuinin

ausgeschlossen: andererseits aber konnte auch beim

Kochen mit verdünnter Salzsäure keine reducirend.

Substanz erhalten werden oder nur eine minimale Spur.

Daraus folgt, dass es ausser dem Mucin und Nuelco-

albumin noch eine dritte Categoric von durch Essig-

säure fällbaren, im Leberschuss nicht löslichen, in ihren

physicalischen Eigenschaften dem Mucin gleichenden

Kiweisskörpern giebt, welche sich von dem Nucleo-

albtimin durch Fehlen des Phosphorgehaltes, Ton dem

dem Mucin durch ihr abweichendes Verhalten gegen

Mineralsäure unterscheidet. Dieser Categorie gehört die

mucinartige Substanz der Synovia an. Verf. giebt eine

genaue Beschreibung des zur Prüfung auf Phosphor und

zur Prüfung auf Abspaltung reducirender Substanz ange-

wendeten Verfahrens. Mit Rücksicht auf vorliegende An-

gaben über die Abspaltung reducirender Substanz aus

Nuelein durch Salzsäure hat S. das NueleohLston aus

Thymus, das Cisein. Vitclltn und Nucleoalbumin aus

Harn auf etwa durch .-«alzsäure abspaltbare reducirende

Substanz untersucht, jedoch nichts derartiges beobachten

können.

[Abrahams. >u, IL, Lei. er den Sauerstoff des Mut« •».

Kopenhagen.

Verf. untersuchte, ob sich die speeifisehe Sauer-
stoiTmcnge des Blutes r< sp. der Hämoglobin-
lösungen durch verschiedene äussere Einwirkungen
ausserhalb des Organismus verändern lässt. Die Vcr-

siichsmethode war genau die von Bohr augewendete;
benutzt wurde das Blut v>n «tchsen, Sehweinen und
Hunden. Der Einfluss der Kohlensäure bei hohem Dniek
'ca. 5 Atmosphären) auf das Blut oder die Hämoglobin-
lösung ergab sich dabin, dass die Kohlensäure beinahe

immer .-ine bedeutende Abnahmt- der speeilischen Sauer-

stoffmenge bewirkte, di.- in einem einzelnen Falb- sogar
•25 pCt. betrug. Ebenso hatte die Einwirkung von reinem
Sauerstoß bei einem Druck von 5 Atmosphären eine

Abnahme der speeilischen Sauerstoffmenge zur Folge,

.loch war diese hier bedeutend geringer als bei der

Kohlensäure (die grösste Abnahme war nur 9 pCt.i. Es
zeigte sich noch ausserdem, dass sowohl die Kohlensäure

wie der Sauerstoff weniger stark auf das Blut einwirkten

als auf eine Hämoglobinlösuiig, welche aus demselben
Blut hergestellt worden war.

Slerilisirte Bacterienculturen fStaphylococcus py..-

genes aureus und albus, Bacillus pyoeyaneus) hatten in

d.-r Regel keine Einwirkung auf das Blut und nur in

einzelnen Fällen haben sie eine Steigerung der specjti-

sehen Sauerstoffmenge bis zu 5 pCt. bewirkt.

Die sterilisirten Bacterienculturen haben aber da-

gegen eine bedeutende Abnahme bewirkt, wenn anstatt

des Blutes eine Hämoglobinlösuiig verwendet wurde.
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In Bezug auf die lebenden Bacterien ist nur noch
tu bemerken, das» diese sowohl beim Blute wie bei der
Hämoglobinlösung eine bedeutende Abnahme der spe-
eifischen Sauerstoffnicnge bewirkten.

Vnldeaar Henrique*.]

IV. Nie..

1; Soihlet, F., Die chemischen Unterschiede
zwischen Kub- und Frauenmilch und die Mittel zu ihrer

Ausgleichung. Miinchener Wochenschr. Xo. 4. — 2)

Modigliani, E., Sul latte di donna. Lo Sperimcntale.

Xo. 4. (Verf. beschreibt in vorläufiger Mittheilung, als

in jeder Frauenmilch vorkommend, rundliche morphoti-

sche Element« mit granulirtem Protoplasma und l bis

2 schwach angedeuteten Kernen, sowie halbmondförmige
Klemente, welche in ihrer Concavität eine Fcttkugel

tragen. Auch hat er in jeder Frauenmilch ein diasta-

tisches und ein peptonisirendes Ferment gefunden. Ref.)

— .'{) llewlett, R. T., On Lacto-globulin. Jonrn. ol

Physiol. XIII. Suppl. p. 7t»S. (Bestätigt die Rich-
tigkeit der Angabe von Sebelien. wonach sich durch
zweimalige Fällung von Milch mit Koch- und Bittersalz

•ine geringe Menge eines Globulins gewinnen lässt. Ref.)

- 4) Arthus, M., Substanccs albuminoides du lait.

\reh. de physiol. Xo. 4. p. 673. (Bestätigt die Gegen-
wart eines Globulins neben Albumin und Casein.) —
5' Münk, J., Zur quantitativen Bestimmung der Ei-

weiss- und ExtractivstofTe in der Kub- und Frauenmilch.
Virchow's Arch. Bd. 134. S. 501. — '.) CornOvin, Ch..

Contribution n l'etude de la secretion du lait. Archiv

de phvsiologie. Xo. 2. p. 240. Compt. rend. T. 116.

p. 263. — 7) Friederichs, W., I'eber Eisen in der

Milch. Disscrt. Wiireburg. — S) Liebermann, L.

und S. Szekelv, Xuue Methode zur Bestimmung des

Fettgehaltes der Milch. Zeitschr. f. analvt. t'hemie.

XXXII. S. 10». — 9) Brülle, R,, Methode generale

pour l'aualyse des betirrcs. Compt. rend. T. 116. p.

1255. — 10) Gantner, F., Unterscheidung dcrXatur-
butter von Margarine. Ztschr. f. analvt. Chem. Bd. 32.

S. 415. — 11) Jacobsthal, A.. Versuche über die

Fettbildnng bei der Reifung des Käses. Pflügers Areb.

LIIL S. 4&4.

Als hauptsächlichste Unterschiede der Kuh-
und Frauenmilch kommen nach Soihlet (1) in Be-

tracht: 1. das verschiedene Verhalten des Caseins bei

der Gerinnung, 2. der verschiedene Gehall an Salzen.

3. der verschiedene Gehalt an Xährstoffen resp. das

verschiedene Verhältnis» der Xährstoffe zu einander.

Die Unterschiede in dem Verhalten des Caseins lassen

sich z. Th. durch Verdünnen beseitigen. Wichtiger alter

sind die Unterschiede in der Mischung. S. empfiehlt,

die Milch mit dem halben Volumen einer 12.3 proc.

Milchzuckerlösung zu versetzen (nicht Rohrzucker, da

dieser wesentliche Unterschiede von Milchzucker zeigt).

Durch diesen Zusatz wird das der Kuhmilch gegenüber

der Frauenmilch fehlende Fett (1,32 pCt.) durch Milch-

zucker (3,19 pCt.) ersetz!, im Uebrigcn ist die Zusam-

mensetzung sehr ükulich. Eine ganz ahnliche Vorschrift

haben Heubner und Hofmann gegeben.

Durch eingehende Prüfung der verschiedenen, zur

Eiweissbestimmung in der Milch benutzten Me-

thoden ist J. Münk (5) zu folgenden Ergebnissen gelangt:

Aus [den Eiweissfällungen der Kuh- und Frauenmilch

lässt sich am schnellsten und schärfsten der Eiweiss-

gehalt durch Bestimmung des. von diesen Xiederschliigen

eingeschlossenen Stickstoffs nach Kjeldahl ermitteln.

Sowohl bei der Alcoholfällung zur Bestimmung der ge-

sammlen Eiweissstoffe als bei der Metbode von Hoppc-
Seyler zur gesonderten Ermittelung des Casein- und
Albumingehaltes der Milch bleiben selbst bei sorg-

samster Ausführung noch '/„ resp. —
'/ji der Ei-

weissstoffe der Kuhmilch in Lösung. Xur die Fällung

mittels Tannins in der Kälte nach Sebelien, sowie

die vom Verf. modificirte Ritthausen'sche Methode, wobei

die Fallung durch aufgeschlcmmtes Kupferoxydhydrat

in der Siedhitze geschieht, schlägt sowohl in der Kuh-

ais in der Frauenmilch alle Eiweissstoffe nieder. Dabei

hat die Kupfcrmethode vor dem Tanninverfahren den

Vorzug der ungleich schnelleren Ausführbarkeit. An
Extracth-X enthalten 100 Th. frische Kuhmilch 22

bis 34 mg, 100 Theilc Frauenmilch nur 14 -2*1 mg N.

Dabei entfallen vom Gesammt-X der Kuhmilch reichlich

", u auf Eiweiss-N und nur knapp ",, auf Extracriv-X,

vom Gesammt-X der Frauenmilch auf Eiweiss-X

und auf Extractiv-X. Aus dem nach Kjeldahl
festgestellten Wcrthe für den Gesammt-X der frischen

Milch lässt sich mit für die meisten Fälle ausreichender

Genauigkeit der Eiweiss-X berechnen, indem mau den

Gesammt-X der Kuhmilch mit 0.94, den der Frauen-

milch mit 0,1)1 multiplicirt. Die aus der Mensebenmilch

gefällten Eiweissstoffe (Casein -f Albumin -+- Globulin)

enthalten nach Vcrf.'s Ermittelung, aschefrei berechnet,

15,76 pH. X, daher sich durch Multiplication des fin-

den Eiweiss-X gefundenen Werthes mit 6,34 der

Eiweissgehalt ergicbl. Der entsprechende Factor für

Kuhmilch ist nach Sebelien fi,37. Man findet daher

für 100 Th. Frauenmilch den Eiweissgehalt, wenn man
den Gesammt-X mit (O.ül x 6.34 =) 5,77 multiplicirt,

für die Kuhmilch, wenn man den Gesaramt-X mit

(0,!>4 x 6,37 -) rund 6 multiplicirt. — Wegen der

analytischen Begründung vorstehender Schlussfolgerungen

vergl. Original.

Bei einer schweizer Milchkuh, welche täglich 6 l

Milch von, an verschiedenen Tagen festgestellter Zu-

sammensetzung lieferte, sah Cornevin (6) nach sub-

cutaner Einspritzung von Fcnchelossenz (an 4 Tagen

je 10—20 g täglich) keinen Einfluss auf die Milch-

menge: in der Milch Hess sich Fenchel nicht nachwei-

sen. Petcrsilicnesscnz (6—8 g pro Tag) setzte

zwar den Milchertrag um etwa 10 pCt. herab: dabei

entstand aber eine Entzündung der Drüse, so das*

zweifelhaft bleibt, ob der geringere Milchertrag nicht

von letzterer abhängt. Xach subcutaner Injeeiion von

salzsaurem Pilocarpin ((».25 t' pro Tag) Hess sich ohne

Aonderung der Milchuienge eine Zunahme des Milch-

zuckers um 0.7— 1 g nach einmaliger, um 4,6—5,5 g

per Liter Milch nach 4 maliger Einführung feststellen,

ohne dass Zucker in den Harn übertrat. Bei einem

Hunde stellte -ich auch keine Zuckerausscheidung durch

den Harn ein, als er bis zur tödtliehen Vergiftung Pilo-

carpin erhielt. Subcutane Einspritzung von 10 g Phlo-
ridzin bei derselben Milchkuh Hess den Zuckergehalt

der Milch von 3.4 auf 5.5, 5.8. 4,6 pCt. ansteigen, und

am folgenden Tage erhob sich nach Einspritzung von

20 g Phloridzin der Zuckergehalt auf 6,5), 6.6. 5,8 pCt.

I'htoi-idzin hatte auch hier eine Ausscheidung von Glu-
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eose durch doli Harn zur Folge, 'ob der Zucker in

der Milch nach Phloridziu Milchzucker war oder zum

Thoil (iluco.se, hat Verf. leider nicht untersucht. Ref.)

Bei einer Krau, di r beim Säugen aus iler anderen

Brustdrüse reichlich eine dünne wässrige Milch ab-

tropfte (Galactorrhoe), hat Friederichs (7), unter

K unke Ts Leitung, den Eisengehalt der (eilige-

.Scherten) Milch b< stimmt (als Schwcfebdsen ausge-

fällt, in Ki«en»t\yd übergeführt und als solches gewo-

gen). In 4 Portionen Milch, auf einmal untersucht,

ergab sich der Eisengehalt zu 1,1 mg pro Liter: Dar-

reichung von phosphnrsaurem Eisenoxyd Hess den Fe-

behalt der Milch nicht nachweisbar ansteigen. — Bei

einer, mit Kleie. Heu und Klee gefütterten Ziege fand

-ich in der Milch l.t» mg Fe pru Liter; Einführung des

unlöslichen (nicht ätzenden) Ferr. phosph. zu 0,2—

0.5 g pro Tag bewirkte gleichfalls keine erkennbare

Zunahme des Milcheisens.

Liebermann und Sz.kely (S) maclien darauf

aufmerksam, dass der Aether aus Mi W h ausser Fett

n<<eh .Substanzen aufnimmt, welche nicht Fett sind, die

Fettbestimmung also stets /.u hoch ausfällt. Petro-

leumäther nimmt dagegen nur Fett auf und ist des-

halb dein Aether vorzuziehen. Weiterhin beschreiben

die Verf. eingehend ein Verfahren, bei welchem gleich-

falls Petroleumäther angewendet, die Milch jedoch nicht

eingedampft, sondern direet mit Petroleumäther ausge-

schüttelt wird.

Eine allgemeine Methode zur Butteranalyse be-

schreibt Brülle (Ol Wird Butter (12 cem) mit (5 cem)

alcoh-discher 2 1

,

1

,
proc. Silbernitratlosung im Proberöhr-

chen erhitzt, so verrathen sich beigemischte Samenüle

durch die beim Erhitzen auftretenden, sehr eharaeteri-

stisyhen Farbenveränderungen, die hei reiner Natur-

butter nicht auftreten. Lii-sst man dann erkalten, so

kann durch die ruieroscopische Untersuchung der aus-

geschiedenen Crvstalle das Olivenöl erkannt werden,

das beim Erhitzen ebenfalls keine Farbenveränderung

giebt. - Um Verfälschungen mit andercu Thierfetten

/u erkennen, werden 5 g geschmolzene und tiltrirte

Hinter in einem Sehälchen mit ebenem Boden von

7 cm Durchmesser auf dem Oelbad bei 130" mit einer

Messerspitze Bimsteinpulver und 8 Tropfen rauchender

Salpetersäure versetzt und 12 Minuten lang bis zu

148* erhitzt und dann bis auf 21* abgekühlt. Nach

1 Stunde scbliesst sich die Prüfung der Festigkeit des

erstarrten Fettes im „Mb ograinmeter* an; letzteres be-

steht ans einem in einer Führung vertie.tl gehenden

Stab, dessen oberes, eine Wiegeschale tragendes Ende

so lange belastet wird, bis das untere, auf der Ober-

fläche ib-s erstarrten Fett. -s ruhende Ende mit einem

Ruck in das Fett eindringt. Für reine Butter beträgt

die hierzu ln'itLige Belastung 250 g. für reine Marga-

rine ; Kunst bntb-ri 5000 g. Aus dem gefundenen

Werthe läs.st sieh die etwaige Beimengung von Marga-

rine und hinreichend genau auch das quantitative Ver-

hältnis* zwischen Butter und Margarine abschätzen.

Di«- Probe hat sieh in mehr als 200 Untersuchungen

ent bewährt.

Zur Unterscheidung der Nattirbutter von

Margarine benutzt Gantner 10) die Schwefelsäun-

inetbode: Butterfeit färbt sich mit reiner Schwefelsäure

nur strohgelb bis rothgelb, das zur Herstellung von

Margarine vorzugsweise verwendete Erdnuss<d dagegen

tiefbraun. Da ferner die Jodzahl von Butterfett um 15,

die des Erdnussols um 50 herum sehwaukt, lässt sieb

mittelst der .lodndditionsmethode nicht nur Butterfett

neben Erdnussöl erkennen, sondern auch das gegen-

seitige Mengenverhältniss beider Fettarten in einem

Gemisch leicht schätzen.

Unter Pflüger*s Leitung aniresiellte Versuche von

Jacobsthal (11) über die Reifung frischen

Quarkkäses haben zu dem Resultat geführt, dass bei

der Reifung unter hierfür geeigneten Umstanden eine

Vermehrung der ätherlöslichen Stoffe stattfindet, haupt-

sächlich durch Vermehrung der fetten Säuren bedingt.

Die Fett- bezw. Fettsäurebildung stellt keinen für die

Reifung charaetfristischen Vorgang dar, ist vielmehr

eine Begleiterscheinung, durch die Lebonsthätigkoit von

Pilzzellen bedingt und deingcmäss auch in wechselnder

Intensität auftretend. Die Pilze bilden auf syntheti-

schem Wege aus dem Nährmaterial, das ihnen der Käse

bietet, höchst wahrscheinlich aus Albutninstoffen, Neu-

tralfett, das weiterhin der Spaltung anheimfallt. Aber

selbst diese Fettbildung aus Eiweiss durch Pilzzellen

zugegeben, liegt keine Ber einigung vor, den Vorgang

als ein Beispiel Tür die Annahme von Fettbildung aus

Eiweiss im thierischen Körper anzuführen.

Y. iewebe ind Organe.

1) (tautier. A.. Lc fonetionnement anacrohic de*

tissus animaux. Areh. de physiol. No. 1. p. I. Dem
wesentlichen Inhalt nach bereits im Jahresher. f. 1892.

I. S. 154 berichtet'. — 2) Cohn. R., Ueber einen in

den thierischen Geweben sich vollziehenden Rcduetie-ns-

proeess. Zeitschr. f. physiol. Chemie .Will. S. 133.

- 3; Sehwicning, IL, Ueber feriuentative Processe

in den Organen. Diss. Berlin. 4) Lihenfeld, L.,

Zur Chemie der Leucoevteii. Zeitschr. f. phvsiol. Chem.
Will. S. 473. — 5;' Argutinsky. P..' Ueber die

elementare Zusammensetzung d. Oehsenfleisches. Ptlüger's

Areh. Bd. 55. S. 345. 6) lleffter, A., Beiträge

zur Chemie des ijuergestrciften Muskels mit Berück-
sichtigung der Todtenstarre u. einiger Vergiftungen.

Areh. f. exper. Path. Rd 31. S. 225. — 7; Boruttau.
H.. Vergleichende l ntersuchuntren über den Chemismus
in Herz- u. Körpennuskeln. Zeitschr. f. physiol. Chem.
.Will. S. 513. 8) Seegen, J., Ueber das Material

für die Zuckerbildung im Thierkörper. Centralbl. f.

Physiol. No. 15. — !>) Panormoff, A., lieber den
Zucker in den Muskeln. Zeitschr. f. physiol. Chemie.
XVII. S. 59n\ — 10) Zuutz. N , Ueber die Neubil-

dung von Kohlehydraten im hungernden Organismus.
Archiv f. (Auat. ünd) Physiol. S. 378. — 11) Pflüger,
F.. Ueber die quantitative Analvse des Cdycogens.

Pflüger« Areh. Bd. M. S. 491. -- 12) Weiden-
baum. J.. Ueber die (ilveogenbestimmung nach S.

Frankel. Ebenda. Bd. 54. *S. 319. — 13; Frankel , S.,

Ueber die Darstellung und Bestimmung des Glycogens
mittelst Trichloressigsäure. Ebendaselbst. S. 378.

14) Weide ii bäum, .1., Ceber S. Fränkel's quaati-

tative Analvse des Gheogens. — Eine Erwiderung.

Ebenda. S. 380. — 15) C,ule witsch, W., Ein Beitrag

zur Gewinnung des Gheogens aus der Leber. Ebendas.
Bd. 55. S. 892. (Kleine Modification der Brücke-
Külz'sehon Verfahrens bez. des von Pflüger gemachten
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Vorschlages zur Vermeidung der milchigen Trübung bei

der Fällung des Eiwciss mit Salzsäure u. .Jodquecksilber-

kalium). — 10) Pflüger, E., Ueber die Analyse des

Glycogen« nach Gulewitsch. Ebenda. .S. 394. (Das
Verfahren von G. ist nicht nur umständlicher, sondern
auch weniger genau als das von Pflüger, versagt unter

Umständen sogar gänzlich.) — 17) Saakc, W., Studien
ül er Glycogen. Zeitschr. f. Biol. XXIX. S. 43!).

18) Boldt, H., Glyeogenhcstimmung im Muskel nach
Nervendurchschneidung. Dissert. Würzburg. — 19)

Rausch und Socin. Sind Milchzucker und Galactose

directe Glycogenbildner? Arch. f. exp. Path. Bd. 31.

S. 3!>8. — 20) Hcdon, K., L< s travaux recents sur la phy-
siolosric des glandes vasculaircs sanguines. Montpellier

medical. Suppl. III. p. 467. (Brauchbare Zusammen-
stellung). — 21) Derselbe, Production du diabete

sucre che/, le lapin par destruetion du panereas. Compt.
rend. T. 116. No. Ii», p. 649. — 22j Thiroloix, .L.

Not« sur la physiologie du panen'-as. Arch. de phvsiol.

1892. No. 4. - 28) Sandmevcr, W., Ueber* die

Folgen der Pancreascxstirpalion beim Hund. Zeit sehr,

f. Bio!..g. Bd. 29. S. 80. — 24) 0. Massen, M. II ahn,
Neneki M. u. .1. Pawlow, Die Erk'sche Fistel /.wisch,

der linieren Hohlvene u. der Pfortader u. ihre Folgen

für den Organismus. Arch. f. cxp. Path. Bd. 32.

S. 161. (Dem wesentlichen Inhalt nach bereits im
Jahresbericht f. 181*2. I. S. 152 wiedergegeben). — 25)

Minkowski. O., Ueber die Ursachen der Milchsäure-

ausscheidung nach der I.ebcrexstirpation. Arch. f. exp.

Path. Bd. 31. S. 214. - 26) Pick, E., Versuche

über functionelle Ausschaltung der Leber bei Säuge-

thieren. Ebendaselbst. Bd. 32. S. 3S2. -- 27) Har-
l'-y. V.. I.eber und Galle während dauernden Ver-

schlusses von Gallen- und IJrustgang. Arch. f. (Anat.

und: Physi.d. S. 291. — 28) Halliburton, The
Proteids of kidnev and liver-cclls. Journ. of phvsiol.

XLU. Suppl. p. 806. — 21») Viveuza, Fr.. Kiccrche

su la funzi'Tie ematolitica del rene normale e patolo-

gico. Lo Sperimf-ntalr. p. 28. — 80) Stadeiniann.
E.. Ueber das Vorkommen von Gallensäuren, Hippur-

säure und Benzoesäure in den Nebennieren. Nach
Versuchen xvu K. Beier. Zeitschr. f. phvsiol. Chemie.

XVIII. S. 380. — 31) Mörner. C. Th., 'Untersuchung

der Proteinsub»tanzeii in den liehtbrechenden Medien
des Auges. 3 Mittheilungen. Ebendaselbst. S. 61.

213. 233. — 32) Mays, K., I'eber den Eisen-

gehalt des Fuscins. Arch. f. Ophth. Bd. 39. Heft 3.

S. >s9. (M. hat sieh auf das bestimmteste mittels der

Rhodanreaetion überzeugt, dass das braune Pigment
d.-r Netzhaut, das Fusciu, eisenhaltig ist: vergl. Orig),
— 33) Inoko, Y., Ueber die \ erhreitung der Nuclein-

basen in den thierischen Orgauen. Zeitschr. f. physio-

logische Cbeiu. XVIII. S. 540 -- 34) Moleschott.
J.. Leber die Erzeugung von Nagelstoff au Händen und
Füssen. l'nters. zur Naturlehre XV. S. 1. — 35:

Schulz. H.. Ueber den Scbwefelgehalt menschlicher

und thierisehcr Gewebe. Pfiüger's Arch. Bd. 54. S. 555.

- 36) Gabriel. S.. Chemische Untersuchung- n über

die Mineralstoffe der Knochen und Zähne. Zeitschr. f.

Ehysiol. Chem. XVIII. S. 257. — 37) Ri.hmanii, F..

eher den Stoffumsat/. in dem thätigeu elcctrisehcn

Organ des Zitterrochens nach Versuchen an der zoolo-

gischen Station zu Neapel. Aich. f. (Anat. u.) Phvsiol.

S. 423. — 38) Schulz, O. u. Schwaiba eh. Üclnr

die chemische Zusammensetzung des Lipoms. Ptlüger»

Arch. Bd. 55. S, 281. — 89) Capparelli, A„ Metodo

per conservari il panereas e per preparari il sueco

panercatico. Boll. d. 11' Accad. Roma. XIX. IL

Cohn (2) hatte früher ermittelt, dass m-Nitro-

benzaldehyd CJI,NO,.COH. Kaninchen per o> ein-

rerleiht. in Acctylamidobenzoesäure CJI,,. NH. COCH,.

COOH übergeht, wobei die COH-Gruppe zu COOH. die

.Y0,-Gruppe zu NH, wird und an letzteres Essigsäure

unter Wasserabspaltuug synthetisch herantritt. Da die-

selbe Umsetzung nach neueren Versuchen des Verf.

auch erfolgt, wenn der Nitrobcnzaldehyd subcutan bei-

gebracht wird, muss der hierbei stattfindende Reduc-

tionsprocess in die Gewebe selbst verlegt werden.

Wird m-Nitrobcn/.ocsäure Kaninchen subcutan applicirt,

so erscheint nur Nitrohippursäure im Harn, nicht die

Acetvlamidobciizocsäure, also scheint /.um Zustande-

kommen des Rcductionsproeesscs das gleichzeitige Vor-

handensein der Aldehydgruppe in der Verbindung un-

bedingtes Erfordernis-« zu sein.

Die Untersuchungen von Sehwiening (3) über

fermentative Proresse in den Organen schlicsseii

sieh an die Arbeiten von E. Salkowski über die

Autodigestion der Organe beim Stehenlassen derselben

mit Cliloroformwasser an. In erster Linie betrafen die-

selben die Frage, ob in den Muskeln unter diesen Um-

ständen Milchsäure gebildet wird. Es ergab sich zu-

nächst, dass die Milchsäure auch in den mitglichst

schnell verarbeiteten Muskeln nicht fehlte, in denen

Salkowski sie nach vorläufigen Versuchen vermisst

hatte, weiterhin aber, dass sie in den mit Chloroform-

formwa-ser digerirten Portionen nicht reichlicher vor-

handen war als in den sofort verarbeiteten, dass sie

also nicht durch ein Enzym gebildet wird: entschieden

vermehrt erwies sie sieb in solchen Muskeln, welche

vor der Bearbeitung 48 Stunden gelegen hatten. Diese

Erscheinung kaun nicht wohl anders erklärt werden,

als durch die Annahme, dass die Milehaäurebildung .

eine Function des lebenden Protoplasmas ist und ihre

Bildung im ausgeschnittenen Muskel fortdauert, weil der

Muskel sich noch längere Zeit im Zustand des l'cbcr-

lebens beiludet: in Ucbereinstimmung mit den früher

ausgesprochenen Anschauungen von Salkowski. —
Weiterbin konnte durch die Darstellung von Phcnvl-

glucosazon aus den digerirten Muskeln in Uebereinstim

mung mit Paimrmoff der Nachweis erbracht werden,

dass der im Muskel gebildete Zucker Dextrose' ist.

In dem Auszug einer grösseren Quantität 700 g
Kaninchenmuskeln, welche zuerst ein Jahr lang mit

der zehnfachen Menge Cliloroformwasser gestanden hatten,

dann noch 48 Stunden bei 40" digerirt waren, fand

Verf. 2,07 g Leuein und 0.24* g Tyrosin, dagegen kein

Pepton oder Alhumose, ein wesentlicher Unterschied

von der Eiweissspaltuug durch Säuren, Alkalien. Tryp-

sin und Fätilnissharlericn. Kreaün fehlte gänzlich.

Berechnet auf 1 Kilo Muskeln waren bei der Auto-

digestion 4,391 g N in Lösung gegangen — 12.9 pCt.

des vorhandenen Stickstoffs, während bei gleicher Be-

handlung frischer Kaninehcnuutsk- In - 3 .stündiges

Digerireti mit Wasser. < obren. Kochen. Filniien nur

3,5 g = S,3 pCt. des Stickstoffs in Lösung blieben.

Zu sehr auffallenden Resultaten gelangte Verf. bei

den Digestionsversucheu mit Kanincheiileber. Zunächst

konnten Angaben Salkowski'« bestätigt werden, dass

die Auszüge der mit «'hloroformwasser digerirten Leber

nur Zucker enthalten und kein Glycogen, die Auszüge

der zuerst gekochten und dann mit Cliloroformwasser

digerirten Leber Glycogen und nur Spuren von Zucker,

welche als in der Leber präformirt anzusehen sind: die
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Untersuchung auf in Aethcr lösliche Säuren und flüch-

tige Fettsäuren fiel so gut wie negativ aus. Auffallen-

derweise nahm in dem aas der glycogenhaltigen Leber

hergestellten eingedampften und zur Conservirung mit

Chloroform versetzten Auszug beim Stehen bei Zimmer-

temperatur der Zuckergehalt zu; dasselbe zeigte sich

noch in mehreren anderen Versuchen. Diese Resultate

erinnerten an die alten Angaben von Abel es, sowie

von .Seegen und Kratschmer, dass in der gekochten

Leber beim Aufbewahren ohne jeden weiteren Zusatz

sich aufs N'euc Zucker bildet. Die letztgenannten

Autoren führten diese Zuckerbildung auf eine allen

Eiweisskörpern zukommende Fähigkeit zurück, beim

Stehen mit Flüssigkeit ein diastatisches Ferment zu

bilden. Liessen sie Casein oder andere unlösliche Ei-

weisskörper mit Glycogenlosung stehen, so bildete sich

in derselben Zucker. Verf. konnte diese Angaben für

auscoagulirtes Eieralbumin bestätigen: wurden aber die

Mischungen mit etwas Chloroform versetzt und dadurch

sterilisirt, so blieb die Zuckerbildung au*. Dieselbe

beruht also möglicherweise auf der Einwirkung zucker-

bildender Bacterien.

Schliesslich spricht sich Verf. gegen die Ansieht

von Neu meist er aus, dass die in den Autodigestions-

versuchen beobachteten Zersetzungen nur auf Spuren

von Vcrdauungsfermeiitcn zurückzuführen seien, welche

in den Organen vorhanden seien, nicht aber aut selbst-

ständige Fermente des Protoplasmas. Verf. wendet da-

gegen namentlich ein, dass sich bei den Autodigcstions-

versuchen in den Auszügen nur Leuein und Tyrosin

findet, dagegen kein Pepton, welches bei der Trypsin-

verdauung stets gebildet wird ; weiterhin verweist er auf

die Analogie des Vorkommens von Fermenten in der

Hefezelle, endlich darauf, dass nach den Versuchen von

•lacquet die Organe selbständige oxydirende Fermente

enthalten. Wegen zahlreicher Einzelheiten vgl. d. Original.

Mit der Chemie der Leucocyten hat sich

Lilienfeld (4.) beschäftigt. Der aus der fein zer-

schnittenen Thymusdrüse des Kalbes ausgepresste Saft

wurde centrifugirt und der uur aus Lymphocyteii be-

stehende Bodensatz untersucht. Im Wasserextract liess

sich ein bei 73— 7.*>* gerinnendes Albumin und ein bei

NO"coagulirertderEiweissstoffnachweisen. Aus dem XaCI-

Extract wird durch Wasser ein in 0,8proc. Salzsäure

lösliches Nucleoproteid (mit 0,433 pC't. P; niedergeschla-

gen. Im Alcoholextract fanden sich Protagon, Amido-

valcriansäure, Inosit. Die Kerne der Lymphocyten ent-

halten in Wasser h-sliches Xucleohist»n, mit Essigsäure

fällbar,' in schwach alkalischem Wasser, sowie in K*ch-

salz und Magnesiumsulfat bei Gegenwart von etwas

Essigsäure löslich. C4S,j, II 7. X 16,!), P 3.03. S 0,7 pCt.

enthaltend. Bei Digesti>>n mit Magensaft giebt es

typisches Nuclein (Leuconuclein). mit 4,'.H) pCt. I'. einen

pepUmartigcii Körper, der aus salzsaurer Lösung durch

Ammoniak gefällt wird und starke Biuretreaetion liefert.

Leuconuclein spaltet sich in alkalisch-akolxdtscher Lö-

sung in Kiwciss und Xueleinsäure. letzten: beim L'r-

hitzen mit Miuernlsäure in Pbosphorsäure, Xucleinbasen

(Adenin und Hypoxanthin) und noch unbekannte Pro-

ducta lliston hat ausgesprochene basi-ehe Eigenschaften

und geht mit Salzsäure eine in Wasser leicht lösliche

Verbindung ein. Die Lymphozyten enthalten ll,49pCt.

Trockensubstanz. Auf 100 Theile Trockensubstanz kom-

men 3,01 Tb. P und 15.08 Th. X, und zwar 1,76 Th.

Eiweissstoffe, 68,78 Th. Leuconuclein, 8,67 Tb. lliston.

7.51 Th. Lecithin. 4,4 Th. Cholesterin, 4 Th. Fett.-,

0,8 Th. Glyeogen, 15,17 Th. Silben .-rbindungen der

Xucleinbasen. Sehr bemerkenswert!) ist die grosse Menge

von Nucleinhiston und die verschwindend kleine Menge

der Kiweisskörpcr. Wegen zahlreicher Einzelheiten

vergl. Orig.

Frisch geschlachtetes, von sichtbaren Fett- und

Schnenbeimengungen nach Möglichkeit befreites und

fein gewiegtes Ochsen fleisch (Filet vordere Hals-,

Rückenmuskeln) wurde von Argutinsky (5) in Por-

tionen von 30—35 g auf Drahtnetzen über Schwefel-

säure in evaeuirten Glasglocken getrocknet und das

fein gepulverte Material mehrere (4—7) Tage hindurch

in Soxhlet's Extractionsapparat vom Fett befreit: das

s« gewonnene fettfreie Fleischpulver wurde wegen seiner

Uygroscopicität noch über Schwefelsäure im Vacuum bis

zum eonstanten Gewicht belassen und auch weiterbin

stets in geschlossenen Wicgegläsehen im Exsiccatvr über

Schwefelsäure aufbewahrt. Einzelne Fleischstücke ent-

hielten frisch bis zu 0,6 pCt. Glyeogen (nach Brücke-
Külz), in der Mehrzahl fanden sich selbst im frisch

geschlachteten Fleisch seltsamer Webe nur Spuren. Im

Mittel von !) Analysen an 4 verschiedenen Proben,

deren Einzelwerthe nur wenig von einander abweichen,

laud sieh für das im Vacuum getrocknete, entfettete

Fleisch (nach Abzug des Glycogeus) C 49,6 — N 15.3

— H 6,f» — Asche 5,2 — 0 + S 23 pCt Diese Zusammen-

setzung kommt am nächsten der von Stohmann und

Langbein ermittelten, weicht aber in Bezug auf C,

H, 0 -f- ^ ziemlich von der Rubner'schen ah; letztere

steht ihr am nächsten in Bezug auf den sog. Flcisch-

.|uotienten C'N. den Verl' zu 3.24, Kubner zu 3,28

findet Auf aschenfreie Substanz berechnet Verf.

C 52.33 - X 16,15 — II 7,3 — 0 -f S 24.22 pCt. Die

vom Verf. befolgte Methode umgeht die Anwendung

einer erhöhten Temperatur, ermöglicht ein sehr rasches

und gleichmlLssiges Trocknen bei Zimmertemperatur und

erlaubt endlich ein längeres Aufbewahren des getrock-

neten Gewebes unter möglichster Ausschliessung einer

chemischen Veränderung. Die Arbeit ist in Pflüger's

Laboratorium ausgeführt.

Die Untersuchungen von Heffter (6) zur Chemie
des >] uerg-streif ten Muskels haben zu folgenden

Resultaten geführt: Der ateoholische Auszug der frischen

ruhenden Muskeln von Kaue und Frosch reagirt sauer,

und zwar ist die Acidität für Phenolphtaleiu ungefähr

doppelt so gross wie für Rosolsäure. Bei derTodten-
starre erfihrt die Acidität für beide lndicaU>rcn eine

geringe, aber regelmässige Zunahme (/. B. \>>n 0,57 bis

auf 0,64, von 0.61 bis zu (»,65 pCt). Die Menge <les

alcoholischen Extraetes nimmt gleichfalls zu. Der frische

ruhende Muskel enthält stets Milchsäure, einen kleinen

Tbeil im freien Zustande, die Hauptmenge in Form von

Salzen. Bei der Todtenstarre tritt keine Vermehrung

der Milchsäure ein, weder der freien noch der gebun-
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denen. Die Milehsäurebildimg findet also nur im leben-

den (nach Salkowski auch im überlebenden, Ref.)

Muskel statt. — Durch Tetanus erzeugende Gifte (Strych-

nin, Cinchonin) wird der Milehsauregehalt der Muskeln

vermindert. Durch Kohlenoxyd, direete Beeinträchti-

gung der zelligen Elemente (Phosphor) und Aufbebung

des chemischen Tonus (Curarin) wird eine Verminde-

rung der Milchsäure im Muskel bewirkt, und zwar so-

wohl der freien als der gebundenen .Säure; es bleibt

zweifelhaft, ob es sich hierbei nur um eine vermehrte

Abgabe von Milchsäure an das Blut oder um eine ver-

ringerte resp. aufgehobene Bildung im Muskel handelt.

Im Uebrigcn vergl. Orig.

Die von Boruttau (7) ausgeführten Glycogen-
bestimmungen (nach Brücke-Külz) an Herz-

und Körpermuskeln (Adductoren) frisch getödteter

Hunde und der nämlichen Organe nach l
1 ',—8Gstün-

digem Liegen bei Zimmertemperatur lehren, dass der

Glye.igengehalt des Herzmuskels nach dem Tode

unter gleichen Bedingungen rascher bezw. in höherem

ürade abnimmt, als derjenige der Körpermuskeln: so

hatte der Gl.-Gehalt der Körpermuskcln nach 24 Stun-

den nur um '/u— V» abgenommen, der des Herzmuskels

um '/, bis herunter auf Null. Der Glycogcngcbalt des

noch schlagenden Herzens dürfte dem der Körper-

muskeln etwa gleichkommen (0,53 resp. 0,59 pCt.).

Der Herzmuskel, ebenso dessen Wasserextraet, verwan-

delt zugesetztes Glycogen ceteris paribus schneller in

/ucker (durch Titriren mit Fchling'seher Lösung be-

stimmt), als der Körperrnuskel bc/.w. dessen Wasser-

extract.

Frisch getödteten Hunden entnommene, mit heissem

Wasser extrahirte Muskeln enthalten nach Panor-
moff (9) Dextrose zu 0,01— 0,03 pCt. als Glucosazon,

aber nicht durch (iährung nachweisbar. Der Zucker

entstammt dem Muskelglycogen. nimmt aber bei der

Starre nicht in dem Maasse zu, als das Glycogen

schwindet : ja es vermehrt sich nicht einmal die Menge

des Zuckers merklich, wahrscheinlich weil der gebildete

Zucker alsbald der Milchsäuregährung verfällt, daher

nimmt die Milchsäure um so mehr zu, als das Glycogen

abnimmt In den Muskeln von Kaltblütern (Wels)

konnte bis zu 0,1 pCt. Zucker nachgewiesen werden.

Die Benzoylining des aus 1 */, kg gefrorener Hecht-

muskeln gewonnenen Extractes gab nadelförmige Cry-

stalle, die CuO reducirten und bei lfiö" schmolzen,

höchst wahrscheinlich Pcntaberizoyldextrose. Maltose

liess sich in den Muskeln nicht nachweisen.

Die Versuche über die Neubildung von Kohle-

hydraten im Hungerzustande sind von Zu n U (101

in Gemeinschaft mit Vogel ins an Kaninchen angestellt.

Um den Darmkanal von darin enthaltenen Kohlehy-

draten zu befreien, erhielten die Thiere wenigstens

i Tage lang nur Milch und hungerten 24 Stunden.

Durch mehrstündigen Strychnintetanus wurden nun die

Thiere glycogeiifrei gemacht. Bei so|ehen Thieren. die

zur C'ontrolc getödtet wurden, fand sieh in der Leber

5 mal gar kein Glycogen, 4 mal wägbare Spuren, im

Ifaximura 0.081 resp. 0,06 pCt. des Lebergewicht». Im

üfingr-j, Körper mit Ausschluss der Eingeweide wurde

immer etwas Glycogen gefunden, im Minimum 0,04 g,

im Maximum 0.21 g = 0,004 pCt. bezw. 0,020 pCt.

Die weiter zu beobachtenden Thiere erhielten nach Be-

endigung der Krämpfe eine schlafmachende Dosis Chlo-

ralhydrat oder Urethan subcutan eingespritzt, welche

erneuert wurde, sobald die Thiere erwacht waren. Nach
48— 74 Stunden wurden die Thiere getödtet: Leber und

die übrigen Organe enthielten nicht unerhebliche Quan-

titäten Glycogen, es war ausserdem Urochloralsäure, in

welcher noch ein Kohlehydrat steckt, durch den Harn

entleert. So wurde in einem Fall gefunden: Glycogen

in der Leber 0,401 g, im übrigen Körper 1,345 g,

ausserdem Urochloralsäure entleert 1,795 g. Da sonst der

Körper des hungernden Thiercs frei ist von Glycogen,

so muss man annehmen, dass das Glycogen, welches

sich bei diesen Thieren bildet, durch die Muskelaction

verbraucht wird, während es zur Aufspeicherung gelangt,

wenn die Muskelaction durch Narcotica aufgehoben ist.

Die Quantität der neugebildeten Kohlehydrate erscheint

noch grösser, wenn man den schlafenden Thieren Phlo-

ridzin (0,1 g pro Kilo Thier; subcutan injicirt, wobei

sie Zucker im Harn ausscheiden.

Bei quantitativen Bestimmungen des Gly-

cogens nach der Methode von R, Külz stiess Pflüger

(11) sehr häufig auf die Schwierigkeit, dass es ihm

nicht gelang nach der Fällung mit Kaliumquecksilber-

jodid und Salzsäure ein klares Filtrat zu erhalten; auch

die für solche Fälle vorgeschriebene Neutralisation und

Wiederansäuerung mit Salzsäur« führte niemals zum
Ziel. Dagegen gelang die Bestimmung dadurch, dass

die milchige Flüssigkeit ohne Filtration direet mit Al-

cohol gefällt, der Niederschlag in 2 procentiger Kali-

lauge gelöst, die Lösung aufs Neue mit Salzsäure an-

gesäuert uud mit Brücke'seher Lösung gefällt wurde.

Weiden bäum (12) ist bei Nachprüfung der

von S. Frankel angegebenen Methode der Verreibung

von Organen mit Trichloressigsäure in der Kälte

behufs Darstellung resp. Bestimmung des Gly co-

gens zu sehr ungünstigen Resultaten gelangt. Verf.

fand Folgendes: 1. Das nach Krankel dargestellte

Glycogen giebt in verdünnter Kalilauge gelöst nach

Neutralisation mit Salzsäure und Kaliuinquecksilber-

jodid Niederschläge, ist also mit Eiweisskörpern verun-

reinigt. 2. Dasselbe hat, aus Fleisch dargestellt, je

nach der Dauer der Behandlung mit Trichloressigsäure

einen mehr oder weniger hohen Stickstoffgehalt, der

unter Umständen so gewaltig anwachsen kann, dass fast

die Hälfte der Substanz wesentlich aus Eiweiss bestehen

muss. a. Der mit Trichloressigsäure sorgfältig ausge-

zogene Fleischbrei ergiebt noch sehr bedeutende Mengen

Glycogen. wenn man ihn nach Brücke-Külz behan-

delt (bis zu 1

j der GesammtmengeJ. 4. Die annähernde

Lebercinstimmung der Analysen nach Brücke-Külz
und S. Frankel ist nach Ansicht des Verf. 's nur da-

durch herbeigeführt, dass die durch die Verunreinigung

des Glycogcus einerseits und die unvollständige Extrac-

tion desselben andererseits bedingten Fehler sich gegen-

seitig annähernd compensiren.

Gegenüber den ungünstigen Erfahrungen, welche

Weidenbaum bei der Darstellung des Glyoo-
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gens mit Hülfe von Triehlo ressigsäurc gemacht

hat, hebt Fraenkcl (8) hervor, dass nach seinen Er-

fahrungen das nach dieser — von ihm angegebenen

— Methode dargestellte Leberglycogen von vornherein

stickstofffrei sei, Muskelglycogen eine äusserst geringe

Spur Stickstoff enthalte. Auch iui L'ebrigen hält F.

seine Angaben bezüglich der Vollständigkeit der Ex-

traction des Glycogens mit Trichloressigsäure aufrecht

und vennuthet, dass die von W. angewendete Trichlor-

essigsäure neileicht nicht rein gewesen sei.

Weidcnbauin (14) hat die von ihm angewendete

Kahlbanra'sehe, sowie die ihm von Frankel über-

sendete, von diesem benutzte Trichloressigsäure voll-

ständig analysirt und ist zu dem Resultat gelangt, dass

die Kahlbaum'schc Trichloressigsäure vollkommen rein

ist, die Fränkcl'sche nicht so rein, wie auch aus

ihrem Geruch nach Fettsäure hervorgeht. Auch unter

Anwendung der von Fränkel benutzten Trichloressig-

säure konnte W. nicht zu demselben Resultate gelan-

gen, wie dieser. Aus Muskeln konnte das Glyeogen nie

vollständig erhalten werden. Der Fehlbetrag war ver-

schieden, je nach der Zahl und Dauer der Extraktionen

mit Trichloressigsäure, wie inzwischen auch Saake an-

gegeben hat. Das mit Trichloressigsäure aus Muskeln

dargestellte Glyeogen enthält ferner stets Stickstoff und

zwar mehr als Spuren, nämlich im Mittel 0,46 pCt.,

welchen man ohne Zweifel auf Beimischung von Eiweiss

bezichen muss. Allerdings war der Stiekstoffgehalt des

Glycogens bei Benützung der Fränkelschen Trichlor-

essigsäure geringer, wie bei Anwendung der reinen Saure

von Kahlbaum. Da über die Art und Quantität der

Verunreinigung, welche für die Darstellung des Glvco-

gens begünstigend wirkt, nichts bekannt sei, so verwirft

W. die Anwendung von Trichloressigsäure zur Darstellung

resp. quantitativen Bestimmimg des Glycogens.

Gegenüber der von Fränkel bestimmt ausge-

sprochenen Ansicht, dass das Glyeogen gar nicht als

solches in der Leber präformirt sei, sondern erst bei der

Behandlung derselben ans einer Verbindung, vielleicht

mit Eiweiss, abgespalten werde, weisst Saake (17)

darauf bin. das* möglicherweise nur die Diffusions-

verhältnisse für den Austritt des Glyeogen* sehr un-

günstig sein und sieh so erklären könnte, das* die Leber

an kaltes Wasser kein Glyeogen abgiebt. Verf. hat zu-

nächst, um diese Vermuthung zu prüfeu. viele Gewebe,

welche normaler Weise Glyeogen enthalten, microsco-

pisch, und zwar die Leber de* erwachsenen Organismus

frisch und nach Härtung mit verschiedenen Mitteln,

ferner die Organe von Embryonen untersucht und ge-

langt dabei zu folgenden Schlüssen:

1. Das Glyeogen ist an eine Trägersubstanz, wie

das Hämoglobin an das Blutkörperstroma gebunden.

•2. Beide Substanzen, das Glyeogen sammt der Träger-

substanz sind normaler Weise in den Hohlräumen des

Protoplasma eingeschlossen, nur beim Fötus kommen
Gebilde vor, welche durch Desquamation der glycogcn-

ftihrenden Zellen oder nach dem Typus der Schleim-

secretion der Bccherzellen frei werden. S. Eine Mem-

bran oder eine selbständig« Form kommt der Träger-

substanz nieht zu, sondern sie passt sich dem disponiblen

Raum an. Kommt sie. wie beim Fötus, frei vor. *>•

nimmt sie, wie alle Flüssigkeiten, welche sich mit dem

Medium, in dem sie sich befinden, nicht mischen, Kugel-

gestalt an. 4. Die Trägersubstanz wird durch Alcohol

coagulirt und quillt in wässerigen Flüssigkeiten, ohne

sich zu lösen. Trichloressigsäure coagulirt sie nicht,

deswegen kann die Trägersubstanz nicht aus gewöhn-

lichem Eiweiss bestehen. Aus diesen Verhältnissen er-

klärt sich, dass durch Verreiben der Leber mit Alcohol

hergestelltes Leberpulver an kaltes Wasser so wenig

Glyeogen abgiebt.

Weiterhin stellte Verf., nachdem er darauf hinge-

wiesen, dass bereits Angaben über den Glycogengehalt

von Auszügen der Organe mit kaltem Wasser vorliegen.

Versuche darüber an. ob und inwieweit sich Glyeogen

durch Wasser oder ph\ siologische Kochsalzlösang extra

-

hiren liisst. Es zeigt« sich, dass embryonale Org;we an

Wasser bei wiederholter Erneuerung des Wassers reich-

lich Glyeogen abgeben : in einem daraufhin untersuchten

Falle soweit, das* bei nachträglicher Extraetion mit

Trichloressigsäure nur noch etwa V,. des vorher er-

haltenen Glyeogen* gewonnen wurde. Etwas abweichend

davon verhallen sich nur die embryonalen Muskeln (vgl.

hierüber das Orig.). Durch vielfach modificirle Versuche

an der Leber von Kaninchen und Schafen zeigte Verf.

fernerhin, dass sieh dureh kaltes Wasser fast alles Gly-

eogen (etwa SOpCt. des vorhandenen} extrahiren lässt,

wenn man nur dem indiffusibeln Glyeogen die Möglich-

keit der Lösung giebt dureh Zcrsprengung der Proto-

plasmaschichten mittelst Gefrierenlassens. Selbst wenn

die Eiweissköper der Lebcrsub*tauz vorher durch \ leo-

hol coagulirt sind, erhält man ähnliche Resultate.

Ein sehr auffälliges Ergebniss lieferten Versuche,

bei welchen eine mit Glyeogen versetzte Eier- oder

Serumalbuuiinlösiing durch Alcohol coagulirt und das

abgetrennte Coagulum durch aufeinanderfolgende Be-

handlung mit kaltem Wasser. Extraction mit 5 proe.

Trichloressigsäure, Kochen mit Natronlauge auf Glyeogen

untersucht wurde. Es k-rnntc durch alle 3 Operationen

zusammen nur rund30pCt. des Glycogens wiedererhalten

werden, die Hauptmenge schon durch Extraction mit

kaltem Wasser. Eine Erklärung für diese Beobachtung

ist vorläufig nicht zu geben.

Einer grösseren Reihe von Fröschen hat Botdt (18).

unter Kunkel * Leitung, den X. ischiadicus der einen

Seite durchschnitten. Nach Intervall von 1— 10 Tagen

wurde je eine aus 4 j Fröschen bestehende Gruppe

getödtet und der Gly cogengeh a 1 1 der vereinigten

Sehenkeliniiskeln der gesunden Seite sowie der-

jenigen der entnervten Seite nach Brücke-Külz
bestimmt. Es ergab sieh, dass nach einem Tage auf

der durchschnittenen Seite der Glycogengehalt um die

Hälfte, nach drei Tagen um 1

4
grösser war als auf

der gesunden, was sich aus dem geringeren Verbrauch

der gelähmten, also zur Ruhe vemrtheilten Muskeln

erklärt. Nach 5 Tagen fand sich in den gelähmten

Muskeln um nach 7 und nach 10 Tagen um 1

,

weniger Glyeogen, als in denen der gesunden Seite.

Diese Abnahme steht wohl im Zusammenhange mit der

fortschreitenden Atrophie der gelähmten Muskeln, von
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deren Bestehen Verf. sich durch den microscopisehen

Nachweis der Kernwucherung un«l fettigen Entartung

überzeugte.

Nach C. Voit soll der tliierische Organismus nur

im Stande seiu, aus Traubenzucker und aus Laevulo.se

Glycogen zu bilden, aus anderen Zuckerarten nur

dann, wenn dieselben im Dann zu Traubenzucker oder

Laevulose zerfallen oder durch Wasseraufnahme in diese

Zucker übergehen. Dem gegenüber haben Rausch
und Soein (19) bei Hunden, die 4—5. zuweilen bis

11 Tage hungerten, nach Eingabe von 100- 200 g
Milchzucker oder 100 g Galactose in den Lebern

18—27 g resp. 19 * Glycogen gefunden, also solche

Mengen, wie sie unmöglich als aus dem zerfallenen

Eiweiss entstanden erklärt werden können. Die Lebern

enthalten 8— 10 resp. 6,7, die Muskeln 0,33—0.5« resp.

0.54 pCt. Glycogen (Bestimmung nach Brücke-Külz).

Also sind auch Milchzucker und Galactose di-

reete (ilycogenbildner. Beim Kaninchen lässt

sieh dies nicht direet nachweisen, weil der Milchzucker

im Darm der Gährung unter mächtiger fiashildung an-

heimfällt, wodurch die Resorption ungünstig becin-

flusst wird.

Da beim Kaninchen eine Ausrottung des Pancreas
nicht möglich ist wegen der zahlreichen Verästelungen,

die sich an diesem Organe finden, hat H.don (21)

die Zerstöruug durch Einspritzung von Oel in den

Wirsung'sehen Gang versucht, nach der von Cl. Ber-

nard beim Hunde geübten, hier aber nicht erfolgreichen

Methode. S»> ist es ihm in der That geglückt, die

Thier«- diabetisch zu machen. Allein die Zucker-

ausscheidung tritt frühestens 20 Tage, häufig erst 30

Tage und darüber nach der Operation ein und steigt

schnell auf beträchtliche Höhe an, verbunden mit Poly-

urie. So erreichte bei einem nur 2 kg schweren Thiere

zwischen dem 30. und 34. Tage uach der Einspritzung

die tägliche Harnmenge 280 —320 cem, der Zuckergehalt

6,1—7,7 pCt. und die Tagesausscheidung 18—21,5 g

Zucker. Der Zucker entstammt den nicht der Zerstö-

rung anheimfallenden Kohlehydraten der Nahrung

("Ha/er und Kohl) und sinkt auf einen sehr niedrigen

Werth, sobald man die Kohlehydratzufuhr sistirt, und

kann beim Hungern sogar verschwinden. Indem die

Thiere dabei reichlicher Nahrung aufnehmen, magern sie

trotz der Zuckerauascheidung nicht ab. Somit ent-

spricht dies Verhältniss dem sog. leichten Diabetes des

Menschen.

Thiroloii (22) berichtet über eine den Einftuss

des Pancreas auf das Zustandekommen des

Diabetes betreffende Beobachtung.

Das Auftreten von Diabetes nach der Exstirpation

des Pancreas lässt sich nach den übereinstimmenden

Angaben verschiedener Autoren bekanntlich verhindern,

wenn man ein Stück desselben in das Unterhautbinde-

gewebe einpflanzt. Bei einem derartigen Versuch

beobachtete Th., dass ein 21 Tage lang gesund geblie-

bener Hund plötzlich diabetisch wurde und allmälig zu

(minde ging- Verl schliesst daraus, dass es vorläufig

noch unbekannt« Bedingungen giebt, unter deneu die

fcsojptiou derjenigen Producte des Pancreas, welche

das Zustandekommen des Diabetes hindern, aufhört.

Th. erklärt so auch das Eintreten von Diabetes in sol-

chen Fällen, in denen die absolut vollständige Exstir-

pation des Pancreas nicht gelungen ist. und weist auf

die Bedeutung dieser Beobachtung für den Diabetes

beim Menschen hin.

San dm ey er (23) hat im Külz'schen Laboratorium

ausgedehnte Untersuchungen über die Folgen der

Pancreasexstirpation beim Hund angestellt.

Nach einer genauen Beschreibung der Operations-

methode berichtet S. zunächst summarisch über die er-

haltenen Resultate. Ks wurden im (tanzen 21' Total-

exstirpationen ausgeführt. Die Sectiwj ergab jedesmal

das vollständige Fehlen des Pancreas. Di-- Lebensdauer

der Thiere schwankte zwischen 1'
2

und 15 Tagen.

Das Körpergewicht nahm rapid ab, im Verlauf stellte

sich grosse Muskelsehwäehe, oft auch Decubitus ein.

Bis auf 2 Fälle, in denen das Thier nur 1',, resp. 2' ..

Tage lebte, trat nach der Operation jedesmal Zucker-

ausscheidung ein. Am ersten Tage fand sich zuweilen

starke Linksdrehung des Harns, die in einem Fall -4*

betrug. Die Zuckeraussehcidung begann bereits, ehe

die Thiere nach der Operation Nahrung erhalten hatten,

sie stieg meistens in den nächsten 3—4 Tagen gradatim

bis zu einer bestimmten Höhe, hielt sich einige Zeit

auf schwankender Höhe, um dann allmälig wieder abzu-

fallen. Das Maximum der Zuekerausseheidung betrug

32,68 g in 24 Stunden bei einem 9.6 kg schweren Hund

am 5. Tage nach der Operation, der bis dahin nur

Wasser erhalten hatte. Bei längerer Lebensdauer der

Hunde stellte sich ferner meistens eine geringe, sub

linem vitae stärker werdende Albuminurie ein. Der

A mmoniakpch.il t des Harns, der in einer Keine von

Fällen bestimmt ist, war oft auffallend hoch — 0,982

und 1,305 g NH,. ohne dass Verf. daraus bestimmt auf

eine pathologische Steigung schliessen möchte. Ae. t-

essigsiiure fand sieh nie sieher im Harn. Aceton trat in

manchen Füllen auf. jedoch nicht in erheblicher Quan-

tität. Oxybuttersaure konnte in keinem Falle sicher

nachgewiesen werden, ihr Vorkommen ist also jedenfalls

als Ausnahmefall anzusehen. Die übrigen Erscheinun-

gen des Diabetes, Polydipsie, Polyurie und Polyphagie,

gestalteten sich bei den verschiedenen Thieren sehr

wechselnd.

Von dem Scctionsbcfuiid ist hervorzuheben, dass

das Glycogen aus den Organen ganz verschwand oder

bis auf Spuren, ferner dass Verf. neben der von v. Mering

und Minkowski hervorgehobenen Verfettung der Leber

auch eine ebenso hochgradige Verfettung der Nieren

und der gesammten «juergestreiften Musculatur fand.

Diese Veränderungen lassen sich bereits 3 Tage nach

der Operation mit Sicherheit nachweisen und können

innerhalb 5 Tagen den höchsten Grad erreichen. Die-

selbe ist oft bereits macroscopisch nachweisbar; die

microscopische Untersuchung bestätigte und vervoll-

ständigte das macroscopische Bild. Die in einigen Fällen

ausgeführte Bestimmung des Fettgehaltes in Leber und

Herzmuskel bestätigte die anatomische Untersuchung.

Fünf Hunden wurde das Pancreas partiell eistir-

pirt. Die Theile, welche zurückbleiben sollten, wurden
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vor ihrer Versenkung in die Bauchhöhle durch dicke

Seide abgeschnürt. DiabeteB trat danach nicht ein,

nur ein Hund wurde etwa 4 Monat« nach der Operation

diabetisch und starb etwa 8 Wochen später. Hunde,

bei denen durch die Operation die Zufuhr von Pan-

creassaft zum Darm abgeschnitten war, zeigten abnorme

Gefrässigkeit. Die Thiere verschlangen ..ft ihre eigenen

Fäecs, in denen unverdaute Nahrungsbestandtheile

(Amylum, Muskelfasern) in abnormer Menge nachweisbar

waren. Trotz guter Fütterung nahm das Körpergewicht

ab. — Bei einer an Diabetes gestorbenen Frau fand

Verf. gleichfalls die Herzmusculatur und die Körper-

muskeln verfettet.

Die Versuche von Minkowski bezüglich der

Lebercxstirpation bei Vögeln hatte Hoppe-

Seyler dahin zu deuten versucht, dass in Folge der

dadurch gesetzten bedeutenden Störung der Blutströ-

mung im Portalsystem und vielleicht auch der Lungcn-

athmung ein erheblicher Sauerstoffmangel herbeigeführt

werde, der nach den Versuchen von Araki und Zillosen

an sich zur Ausscheidung von Milchsäure durch den

Harn führt. Durch neue Versuche an Enten zeigt nun

Minkowski (2b), dass weder die Unterbindungen de>

I 'ortalStammes, noch zugleich die der Gallengänge, noch

selbst die einzelner Acste der Leberarterien, ungeachtet

der dadurch gesetzten schweren Circulationsstörung, die

Harnsäurebildung sistirt und dafür Ammoniak und Milch-

säure durch den Harn austreten lasst, sondern nur die

Unterbindung der Leberarterie, so dass die Leber nicht

mehr funetioniren kann. Also rauss das Sistiren der

Harnsäurebildung und die Milchsäureausschcidung auf

den Ausfall der Leberfunction bezogen werden. Nach

partieller Resection der Leber kann Milchsäure entleert

werden, je nach den Circulationsverhältnisscn des resti-

renden Leberstückes; nicht selten ist ein kleiner Theil

der Leber noch im Stande, die Function des ganzen

Organs in vollem Umiange zu erfüllen.

Nach einem Vorschlage Hofmeister s ist es Pick

(20) gelungen, durch Einspritzung einer 0,2 proc. Schwefcl-

saurelösung (etwa 11 bis 15 mg H,>0, pro kg Thier)

in den Ductus eholedochus bei Hunden und Katzen ein

Vergiftungsbild zu erzeugen, das hauptsächlich durch

centrale Narcose (Mattigkeit, Benommenheit, Anästhesie,

Sopor) und terminale Krämpfe gekennzeichnet ist und

in 24—48 Stunden mit dem Tode abschließt. Wie

die microseopischc Untersuchung der Lebern solcher

Thiere lehrt, besteht eine mehr oder weniger ausgebrei-

tete Necrose der Leberzellcn, am stärksten im Centrum

der Acini und nach dem interlobulären Bindegewebe

hin au Stärke abnehmend, so dass hier sich auch nor-

males Lebergewebe fand; bezüglich dieser pathologischen

Details vergl. Orig. Schwäche, Somnolenz, Ataxie. Coma,

Convulsioncn und schliesslich Tod sind auch von Slosse

beobachtet worden, der durch Unterbindung des Tripus

Halleri die Leber (nebst Magen, Darm etc.) ausschal-

tete, ebenso in den Versuchen von Pawlow, Ncncki.

Hahn und Massen, die eine Eck 'sehe Fistel anlegten,

wodurch das Pfortaderblut mit Umgehung der Leber

zum Herzen abgeleitet wurde: aus letzteren Versuchen

wurde erschlossen, dass durch den Stoffwechsel eine

giftige Substanz (Carbaminsäure) entsteht, die unter

normalen Verhältnissen von der Leber in einen ungif-

tigen Stoff (Harnstoff) umgewandelt wird. Das bei allen

drei Versuchsanordnungen annähernd gleiche Vergiftungs-

bild könne bei der sonstigen Ungleichheit dieser Ein-

griffe nur auf das ihnen Gemeinsame, den Functions-

au stall der Leber, bezogen werden.

Wird der Gallen- und Brustgang gleichzeitig

unterbunden, so gehen nach Harley (27) die Hunde

an Peritonitis oder Ruptur des Gallengangs innerhalb

2 -17 Tagen zu Grunde. Wird aber zunächst der Gallen-

gang und erst einige Tage später der Brustgang ver-

schlossen, so können die Hunde durch viele Wochen

hindurch am Leben bleiben. In II Versuchen fanden

sich niemals Gallenbcstandtheile im Blut und im Harn,

zum Zeichen, dass die gestaute Galle einzig und allein

durch die Lymphbahnen ins Blut eintritt; in 5 Ver-

suchen enthielt ungeachtet der Verschliessung des

Brustganges der Uarn ausnahmslos Gallcnstoffe (Gallen-

farbstoff und Gallensäuren). Durch Untersuchung der

vor der Unterbindung des Gallenganges aufgefangenen

und der bei der späteren Tödtung des Thieres aus der

Gallenblase gewonnenen Galle liess sich feststellen,

dass der (ichalt der letzteren an Taurocholsäure um
—

'
,
geringer, dagegen derjenige an Muein und Chole-

sterin erheblich grösser war als in ersterer. Davon ab-

gesehen war nach dem Verschluss auch die Grösse der

Gallenbitdung erheblich herabgesetzt und zwar, wie ein

eigens zu dem Zweck angestellter Controlversuch ergab,

bis auf das S fache vermindert, so dass z. B. von der

Taurocholsäure in gleichen Zeiten 10 mal weniger ge-

bildet wurde, als vor der Unterbindung des Gallcn-

ganges. Iii Folge letzterer Operation erweitern sich

unter dem Druck der gestauten Galle die Lebergänge,

die Balken der Leb r/.'-llen zerklüften, das Protoplasma

derselben schwindet, wie Verf. dies genauer an micro-

scopischen Präparaten studirte und durch instruetive

Abbildungen erläutert. Von Interesse ist ein Versuch,

aus dem erhellt, dass nach Unterbindung des Gallen-

ganges auch dem Inhal: des Brustganges 17 Tage lang

der Uebertritt ins Blut verwehrt sein kann, ohne die

geringste Störung im Wohlbefinden des Thieres, voraus-

gesetzt, dass, wie schon aus früheren Untersuchungen

bekannt, nur Eiweiss und Kohlehydrate und keine Fette

gefüttert werden; ausser einer Ausdehnung des Brust

-

gauges und einer Schwellung der Hals- und Schultcr-

hlattlymphdrüscn ist sonst nichts Abweichendes zu ent-

decken, insbesondere nirgends .ine Andeutung von

Oedemen oder Ergüssen. Nach Verschluss des Brust-

ganges am Halse haben sich, wie durch die Abbildung

••ines Falles erläutert ist, die in der Brusthöhle neben

dem Brustgauge für gewöhnlich kaum sichtbaren Colla-

teralen stark erweitert und sich gegen die Lymphdrüsen

hin verästelt, welche zwischen die vom Herzen ab-

gehenden Bluigefiis.sc eingebettet sind; an der l'nter-

bittdungsstelle endete der Brustgang blind; nirgends

waren Oedeme oder Extravasate sichtbar. - Die Arbeit

ist in der Leipziger physiologischen Anstalt ausgeführt

Frische, durch Ausspritzen mit Salzlösung von Blut

befreite Nieren von Katze, Hund, Schaf. Kaninchen
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reagireu nach Halliburton (-28) alkalisch; in der

Wärme schlägt die Reaction gar bald in die saure um
(postmortale Säuerung). Nach dem üblichen Verfahren

gelang es, aus der NierensubsUnz ein bei 52" coaguli-

rendes Globulin und ein bei <»8 " coagulirendes Nu-
cleoalbumin darzustellen; dieses ist der Haupt-

bestandtheil der Nierenzellen. Lösungen dieses Nucieo-

albumins erzeugten, intravenös eingespritzt, intravascu-

lare Gerinnungen, entsprechend den Angaben Pekel-

haring's.

Mit der Reaction der vom Blut befreiten Leber-

substanz verhält es sich genau so wie bei der Niere.

Ucbereinstämmcnd mit den Angaben von Plosz konnten

daraus Albumin uud - Globulinsubstanzcn gewonnen

werden, von denen die eine bei 45—50", die andere

erst bei OS—70» coagulirt. ausserdem ein Nucle«albu-

min, das reicher an Phosphor war, als das der Nieren.

Ucber die haemaUly tische Function der

Nieren ist Vivenza (29) nach Versuchen an Humleu

zu folgenden lirgchuissen gelangt-. Die Dichte (spec.

Gew.) des Blutes der Nicrenvene, im Allgemeinen

grosser als die des Nierenarterienblutes. steht in Ab-

hängigkeit von der Menge des Wassers einerseits, der

festen Stoffe andererseits, die durch die Nieren ausge-

«chieden werden. Das Venenblut ist stärker alkalisch

als das der Nierenarterie. Indem das Blut die Nieren

durchsetzt, erleidet es einen absoluten Verlust an Hämo-

globin, der wahrscheinlich dem ausgeschiedenen Wasser

proportional geht. Ebenso büsst das Blut beim Pas-

siren der Niere rothe Blutkörperchen ein, iiirJe.ss ist

der Verlust an Hämoglobin grösser, als sich aus der

Menge der zerstörten Blutkörperchen ableiten lässt.

Die Resistenz d<.-s veuösi'ii Blutes gegen verdünnte

NaCl- und Essigsäurelösuugeu ist grösser als die des

Nierenarterienblute-. : Verf. meint, das* -ich dies aus

der grösseren Diffusibilität des Oxyhäino^lobins zumeist

erklären dürfte; umgekehrt hänge die geringere Permea-

bilität im venösen Blut mit dem reichlicheren Kohlen-

säuregehalt des letzteren zusammen.

Auf Gallensäuren Hess Stadelmann (5UJ) die

Nebennieren vom Menschen, Hund, Hindern unter-

suchen, auf Hippur- und Benzoesäure die v«.m Rind.

Das Resultat war ein gänzlich negatives, keine der ge-

nannten Substanzen konnte nachgewiesen werden. Be-

züglich des Nachweises von Gallensäuren in Organen

hat Verf. ausführliche l.ontrolversucbe angestellt, welche

/.eigen, dass bei 0,0Ul g Natron glycocholicum auf *>U g

Milz noch ein.; deutliehe Reaction, wenn auch kein clia-

racteristisches Spectrum mehr erhalten werden konnte,

ebenso bei Natron taurocholieuni. Bezüglich eingehen-

der Erörterung der Methoden des Nachweises der Gallen-

sauren (es wurde die Blcifällung angewendet) etc. mus.-.

auf da» Orig. verwiesen werden.

Die Proteiusubstanzen des Auges hat Mör-

der (31) untersucht. Die Augenlinse des Kindes ent-

hält 4 Eiweisskörper: Alhumoid, etwa die Hälft«* des

Totaleiweiss, Albumin ('., pCt.), a-Crystallin (19,5 pCt.),

jß-CrTStallin (32 pCty. Das Alburnoid wird durch Ez-

traction der frischen Linsen mit Sproc. NaCl-Lösung

gewonnen, ist unlöslich in Wasser, schwer löslich in Essig-

säure und Ammoniak, leicht in Aetzalkalien und Mi-

neralsäuren. In NaCl-Losung coagulirt es bei 48

—

47« C; es enthält C 58,1, H C,8, N 16,G, S 0,8 pCt;

in der Asche etwas phosphorsauren Kalk. Das wäss-

rige liltrirte Linsencxtraet giebt mit verdünnter Essig-

säure versetzt einen Niederschlag, der durch wieder-

holtes Auflösen in dünnem Ammoniakwasser und Fällen

mit rissigsaure gereinigt das a-Crystallin liefert mit C

52,8, H 0,9, N 10,7 und S 0,6 pCt. Die Lösung in

wenig Ammoniak coagulirt bei 72*. wird durch Sättigen

mit MgS0
4
und Na,S04 gefällt, nicht durch Sättigen

mit NaCl, ferner gefällt durch CÜt , Essig- und Salz-

säure, im leberschuss der beiden letzteren wieder lös-

lich. Während a-Crystallin mehr in der Rinde der

Linse steckt, enthält das Innere der Linse mehr

/5-Crystallin, das aus dem Filtrat der Essigsäurefällung

nach Neutralisation und Sättigen mit MgSÜ
4 nieder-

geschlagen wird. Die Fällung wird durch Dialyse von

MgS04 befreit, in Wasser gelöst und durch Aleohol

niedergeschlagen. Die wässrige Lösung coagulirt bei

03»; die Substanz enthält 17 pCt. N und 1,8 pCt. S.

Beide Crystalline sind zwei speeiftsehe Globulinsub-

stanzcn der Linse.

Die Grundsubstanz der Hornhaut, von der schon

Murochowctz dargetban hatte, dass sie nicht Chon-

drin, sondern Collagen und Mucin enthält, besteht nach

Verf. zu *
. aus Collagen und zu '/. aus einem Mucoid

„Coroeamucoid 1
-, das durch schwach alkalisirtes Wasser

gelöst und durch Essigsäure ausgefällt nur 12,S pCt.

N, 50,2 pCt. C, aber 2,1 pCt. S. darunter auch lose

gebundenen, blcischwärzendeu einschlichst, beim Kochen

mit Mineralsäuren eine reducirende Substanz lieferte,

aber niemals sehleimige oder fadenziehende Lösungen

Kab; alle bisher bekannten Mucinstoffe übertrifft dies

Mucoid dureh seinen S-Keichthuni. Auch giebt es

weder bei der Zersetzung mit Säuren noch mit Alka-

lien ein Albuminat. Das Collagen, nach Eitraction

des Mucoid* mit alkalischem Wasser, aus dem Horn-

hautrüekstand durch Digestion mit Wasser bei 40" als

geleeartige Masse erhältlich, zeigt alle Eigenschaften

des Glutins, dagegen nur einen sehr geringen (0,3 pCt.)

S-Gehalt neben rund 17 pCt. N. Aus der vorderen

Epithellage der Hornhaut lässt sieh dureh sehr wenig

Ammoniak eine Globulinsubstanz mit 15,6 pCt. N aus-

ziehen, wahrscheinlich identisch mit Haraglobulin. Sehr

spärlich findet sich daneben eine mit Sproc. NaCl-Lö-

siing extrahirbare /.weite Globulinsubstanz. welche in

Hinsicht des Aussehens ihrer Fällung und deren Ver-

haltens zu NaCl an Myosin erinnern kann.

Die Deseemet'sche Haut auf der Rückfläclm der

Hornhaut und die Linseukapsel bestehen, neben wenig

Albuminat, hauptsächlich aus „thierisehem Membranin",

in Wasser, verdünnten Säuren und Alkalien erst bei

höherer Temperatur löslieh und beim Kochen mit Salz-

säure eine reducirende Substanz liefernd. Ks enthält

14..S pCt. X und 0,9 pCt. S. darunter lose gebunden S.

giebt im Gegensatz zum Collagen und Glutin alle

Farbenreaetionen des Eiweiss ausserordentlich schön,

und scheint eine Mittelstellung zwischen den Mucin-

artcu und dem Riastin einzunehmen. Das Meinbranin
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der Dcsccmet'schen Haut zeichnet sich durch schwerere

Löslichkeit und einen um 0,C pCt. höheren X-Gehalt

vor dem dir Linsenkapsel aus.

Die Glasflüssigkeit enthalt, neben wenig Eiweiss,

zu etwa 0,1 pCt. Mucin, nur dass dasselbe wegen des

grösseren Salzgehaltes gewöhnlich nicht direct, sondern

erst nach Zusatz des 2—3 fachen Vol. Wassers durch

Essigsäure ausgefällt werden kann. Dies „Hyalonui-

coid" enthält nur 12,8 pCt. N und 1.2 pCt. S und

liefen beim Kochen mit .Säuren eine redueirende Sub-

stanz. Die Häute des (i laskörpers lösen sich hei ge-

lindem Krwärmen mit Wasser auf. Die Lösung enthält

gewohnliches Glutin. Wegen vieler Einzelheiten vergl.

Original.

Sperma des Stieres und die Spermatozoen des

Ebers und Lachses (zerschnittene Nebenhoden mit Wasser

geschüttelt, colirt und nach Essigsäurezusatz eentrifu-

girt: den Bodensatz bilden die Spermatozoen) enthal-

ten nach Inoko (33) Xanthinbasen (Xanthin und

Guanin) in grösserer Mcnire aU Sarkinbasen (Hypo-

xanthin und Adenin). Das Verhältnis» beider unter

einander ist . in wechselndes. Die Menge der sauerstoff-

reicheren Basen (Hypoxanthin und Xanthin) überwiegt

in den genannten Organen iib«-r die der N-reichcren

(Adenin tmd Guauin). In den Nucleinsäuren aus dem
Stierhoden fand sieh mehr denn doppelt so viel Xanthin

als Hypoxanthin und Adenin zusammen. Die Leucocyteu

der Thymusdrüse enthalten keine Xanthinbasen. viel-

mehr reichlich Sarkinbasen, besonders Adenin: dasselbe

ist der Fall bei der aus Thymus dargestellten Nuclein-

säure. Ade iiin und Hypoxanthin wurden vom Guanin

durch Ammoniak, Aden in vom Hypoxanthin durch

i'icrinsäurc getrennt und Hypoxanthin als H.-Silber-

picrat bestimmt.

Moleschott (34) hat durch langjährige Beobach-

tungen und Bestimmungen an sich selbst über Nagel-
bildung folgendes ermittelt: die Küsse erzeugen in

gleichen Zeiten etwa nur »/« so viel an Nagelsubstanz

als die Hände. Im Sommer wird mehr Nagel gebildet

als im Winter und zwar besonders an der rechten Hand
und am rechten Fuss; sonst besteht im grossen Ganzen

kein greifbarer quantitativer Unterschied zwischen der

Nagelbildung rechts und links. Im kräftigen Mannes-

aller ist die Nagelproduetion stärker als im höheren

Alter, auch wird die äussere Oberfläche der Nägel im

Alter gerieft, ß.'ide Hände und beide Fiis.se zusammen

erzeugen in 24 Stunden durchschnittlich 9,2 mg Nagel-

substanz : daraus berechnet sieh für das ganze Jahr eine

Nagelproduetion von 3.48 g. Wegen vieler Einzelheiten

vgl. Original.

Die unleugbaren Schwierigkeiten, welehe alle bis-

her benutzten Methoden zur Bestimmung des

Schwefels in den Geweben darbieien, führten Schulz

(35) dazu, zu versuchen, ob sich nicht eine neue, vor

einigen Jahren vm Ivlason empfohlene Methode der

Se hw e f
•
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l' auch auf thierische Gewebe an-

wenden las»e. Dieselbe besteht im Wesentlichen darin,

dass die in einem Plntiiisehiffclun befindliche Substanz

im Verbreniningsrohr durch die Dämpfe rauchender

Salpetersäure unter gleichzeitiger Anwendung eines Luft-

stroins verbrannt wird. Die entstandene Schwefelsäure

destillirt zugleich mit noch vorhandener Salpetersäure

in ein mit Wasser gefülltes Kölbchen über, in welches

das in eine Spitze ausgezogene und umgebogene Ende

der Verbrennungsröhre direct eintaucht. Verfasser

fand die Methode ganz geeignet und beschreibt ein-

gehend die Ausführung des Verfahrens mit den für den

speciellen Zweck erforderlichen Modifikationen.

Für die Trockensubstanz der Gewebe eine> ge-

sunden, an Ileus verstorbenen Mannes wurde folgen-

der Schwefelgehalt gefunden (Procente mit Fort-

lassung der 4. Decimalen) Gehirn 0.572; Testikel 0.6 1 2

:

Aorta 0,626 ; Milz 0,780: Herz. 0,792: Muskel 0.861:

Magen 0,881 : Leber 0.964 ; Blase 0,980; Jejunum 1,032

— Weiterhin verglich Verf. den Schwefelgehalt der

Muskeln verschiedener Thiere. Ks kamen 12 Species

zur Untersuchung. Der Schwefelgebalt wechselte von

0,864 pCt. beim Rind bis 1.337 pCt. beim Barsch.

Endlich hat Verf. noch eine Reihe vergleichender

Bestimmungen des Schwefelgehaltes der Aorta und Vena

cava des Menschen bei verschiedenen pathologischen

Zuständen ausgeführt. Die Schwankungen sind im All-

gemeinen gering. Auffallend waren nur 2 Ergebnisse.

In einem Falle von Eudarteritis deformans ergab sich

trotz des Kalkgehaltes der Schwefelgehalt in Arterie

und Vene höher, als normal und in einem Fall von

Syphilis wurden ganz abnorm niedrige Werthe erhalten,

nämlich 0,450 pCt. für die Aorta. 0.286 pCt. für die

V. cava.

In seinen ausgedehnten Untersuchungen über die

Mineralstoffe der Knochen und Zähne hat

Gabriel (36) ausser dem üblichen Glühverfahren noch

eine neue Methode zur Entfernung der organischen

Materie benutzt: 10— 15g gepulvert'- und getrocknete

Knochen werden im Kolben mit 75 cem Glyeerinkali-

lauge f3g Kaliumhydroxyd auf 100 cem Glveerin) all-

mälig bis auf 200 * erwärmi und darauf eine Stunde

lang erhalten: die auf 150" erkaltete Losung wird in

500 cem siedendes Wasser eingetragen, der Niederschlag

absitzen gelassen und mittels eines mit Leinwand über-

spannten Hebers die überstehende Flüssigkeit abge-

zogen; der Rückstand mit Wasser vollständig ausge-

waschen und bei 100* getrocknet. Aus den Aschen-

analysi n der Knochen von Mensch. Rind, Gans sowie

Rindci-zähnen. bei denen noch der Schmelz und das

Zahnbein besonders bestimmt wurden, geht hervor, dass

die Quantität der beiden Hauptbestandteile, Kalk und

Phosph-'rsäure nur unerheblichen Schwankungen unter-

worfen sind (CaO 50.4- 51.3. 36.7—3S.9 pl't.\

welche denen der MgO (0,8—1.5) und der CO, (4,1 bis

.'».9 pCt.) umgekehrt proportional sind, sodass sieh so-

wohl die beiden Basen als die beiden Säuren zu einer

constanten Grösse ergänzen. Im Gegensatz zu den

übrigen Geweben enthalten die Knochen und Zähne weit

mehr Natron (0>- 1,2; als Kali (0.1 -0.3 pCt ). Chlor

ündet sich nur zu O.Ol 0.06 pCt. nur im Zahnschmelz

zu 0.21 pCt. Das Fluor muss ebenfalls als Minimal-

bestandtheil bezeichnet »erden: seine Menge ist nach

den sonst üblichen Methoden nicht bestimmbar, weshalb

Verf. eine vergleichende Aet/.pivbo ausgebildet hat (s.
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Originär, aus der hervorgeht. dass seine Menge in der

Regel nicht über 0,05 pCt. hinausgeht, und nur aus-

nahmsweise 0,1 pCt. erreicht. Di«' Zähne sind nicht

fluorreicher als die Knochen: ebensowenig enthält der

Zahnschmelz mehr Fluor als das Zahnhein. Vom Wasser

entweicht ciu Thcil (2,2—3pCt.) bei 3OO--3500 und

hat die Eigenschaften des Crystallwassers, der Rest von

1 .1— 1,4 pCt. kann erst durch Glühen mit Kieselsäure

ausgetrieben werden und hat die Eigenschaften des

Constirutionswassers. Das Knochenphosphat besitzt

basischen Character: es enthält auf 15 Acq. Säure

K> Aeq. Basis un<l stellt wahrscheinlich eine lockere

Verbindung eines neutralen mit einem basischen Phos-

phat dar. /. B. Ca, (PO,), + Ca,llP,0„ + aq., in welcher

Verbindung 2 -3 pCt. CaO durch MgO, K,0, Na,0 und

4—CpCt. I'hosphorsäure durch CO,. Fl, Cl vertreten

sind. Die Unterschiede zwischen Knochen- und Zahn-

asche sind nicht grösser als die zwischen Knochenaschen

v rsebied. ner Herkunft. Die MincraUtoffc des Schmelzes

sowohl wie die des Zahnbeines besitzen den allgemeinen

Charaet.r der Knochenasche: im Schmelz findet sich

auffallend wenig (0,5pCt.j MgO; ausserdem enthält der

Schmelz 7 mal so viel Cl als das Zahnbein (0,03 pCt.)

Cm das eleetrisehe Organ auf der einen Seite

mit Sicherheit ruhig zu stellen, durchtrennte Rühm an n

(37) an dem Tage, welcher 'lern eigentlichen Versuche

voranging, auf der einen Seite die zu dem eleetrischen

Organ ziehenden Nerven bei ihrem Austritt aus der

Shädelkapsel. Die Reizung wurde mit ganz schwachen

.-trümen des Inductiotisapparalcs begonnen, der Strom

-ueci ssive verstärkt, wenn er sich unwirksam erwies,

im Ende des elecirisehen Versuches die eleetrischen

organe mit Wasser ausgekocht, der Auszug auf ein be-

stimmtes Volumen gebracht und ein Tlieil desselben

unter Anwendung von blauem Lacmoid mit 1

,„ Normal-

salzsäup?. ein anderer mit Hülfe \on Curcumapapier

und Ph- nolphtalei'n mit 1

,, Normalnatrou titrirt. Un-

erwarteter Weise nahm in keinem Falle die Aeidität

nach der Reizung zu. im Gegentheil, die Keaction des

gereizten Organs war um ein Geringe- stärker alkalisch.

Dagegen lies> sieh eine Zunahme der Acidität im ge-

reizten Organ mit Sicherheit nachweisen, wenn dem

Thier vorher vom Bulbus arteriosus au- Säurefuehsin,

nach dem Vorgange Dresel', für die Muskeln,

beigebracht worden war. Auf der gereizten Seite zeigte

sich alsdann das Organ deutlieh r»th. auf der nicht

gereizten nur schwach rosa. Bei der Thätigkeit wurde

nls.. unzweifelhaft eine, wenn auch sehr geringe Quan-

tität gebildet. Dasselbe zeigten nun auch die K >ch-

s.ilzauszüge der Organe unter Anwendung v»n Curcuma

als Indicate t und dementsprechend färbte sich der Koch-

sal'/auszuir des gereizten Organs mit Alizarinnairium

gelb, der des nicht gereizten braun. Das Resultat än-

derte sieh nicht, wenn die Reizung statt durch den

Inductiotisstroin durch lnjecti<m \oti Mrvchnin und die

in Folge derselben auftretenden Itet1e\/.uckungen be-

wirkt wurde. Dasselbe, wie ftir den K<ehsalz.»ns/.ug.

irilt auch für den Ahoholauszug in Lebereinstimmung

tut den Angaben Marcuse's, dass das gereizte Organ

wehr Milchsäure enthält, als das ruhende. Die gebil-

dete Milchsäure braucht natürlich nicht als selche auf-

zutreten, sondern sie bildet aus vorhandenem seeun

därem Phosphat primäres. Ebensowenig wie Marcuse

konnte Verf. eine Bildung von Harnstoff bei der Thätig-

keit nachweisen. Die einzige Veränderung, welche das

cleetrische Organ bei der Thätigkeit erfährt, ist also,

in Bestätigung der Angaben Marcusens, die Bildung

einer geringen Quantität Säure: die Erzeugimg des

eleetrischen Schlages am Torpedo muss also unter Ver-

brauch einer äusserst geringen Menge von potentieller

Energie erfolgen.

Die Untersuchung von Schulz und Schwal-

bach (38) bezieht sich auf ein ungewöhnlich
grosses Lipom von 28k Gewicht, welches 14 Tage

in etwa 40proc. Alcohol gelegen hatte. Zur Unter-

suchung wurde aus der Mitte der Geschwulst 1 k her-

ausgeschnitten. Das durch Ausschmelzen bezw. Aus-

ziehen des Restes mit Aether erhaltene geruchlose Fett

war bei 35" flüssig, wurde bei Zimmertemperatur zum

kleinen Theil fest und enthielt freie Fettsäure, ferner

nachweisbar Cholesterin. Das Bindegewebe lieferte,

nachdem die llauptmcngc durch Digestion mit Pepsin-

salzsäure verdaut war. beim Erhitzen mit 3procentiger

Sehwefelsäure eine Lösung, welche Fehling'schc Lösung

reducirte, es wurde also ein reducirender Körper abge-

spalten. Die quantitative Untersuchung lieferte folgende

Zahlen Das Lipom bestand in 100 Theilen aus 22

Wasser. 2,25 Bindegewebe, 75.75 Fett. Das Fett ent-

hielt 7.31 pCi. freie Fettsäure, 92,(59 pCt. Neutralfett.

Bei der Verseifung entstanden aus 100 g Fett 94 g Fett-

säure, 9,9 g Glycerin. In dem Fetlsäuregemisch waren

enthalten 85.57 pCt. Oelsäure. 29,84 pCt. Stearinsäure.

4,59 pCt. Palmitinsäure. (Betr. der Methoden vgl. das

Original.)

{Flaum. Maximilian, Die ehemische Zusammen-
setzung der Fleisehfasern. Gazeta lekarska. No. 9.

Der Verf. führte eine chemische Analyse des

Pferdefleisches aus, um die entsprechenden Zahlen

bei den physiologischen Arbeiten, besonders über den

Slotl'unisatz. zu erhalten. Der Hauptzweck der Analyse

war die Bestimmung der stickstofffreien Stoffe im Fleische,

das von dem mit dem unbewaffneten Auge sichtbaren

Fette befreit war. Die entsprechenden Zahlen sind:

Ghcose t),(M)7 pCt.. (ilycogen 0,0145 pCt. auf frisches

Fleisch berechnet. Im trockenen Fleischpulver fand

der Verf.: Aethcrevtraet 4.78 pt't,. davon: Neutrale

Fette 3,27 pCt.. Fettsäuren 1,10 pCt , Lecithin 0,15 pCt.,

Cholesterin 0,14 pCt. Der Extraet des Fleischpulvers

mit lieissem Wasser betrug 17,83 pCt.

Stickstoffbestimmungen nach Kjeldahl ergaben

folgende Zahlen: Im trockenen Fleischpulver 14,50pCt.N.

In demselben nach der Aethcrevtraet iou 15,38 pCt.,

nach W.isserevtraetion 14.S1 pCt.

Der Kohlenstoff und die Vcrbrenuuugswärmc, von

Stohiiiann in Leipzig bestimmt, fielen so aus: Im

Fleischpulver 49.95 pt't. <'. und 551(5,5 eal. pro 1 g.

Nach Aetherextraction 52.02 pCt. C. und 5<'.40,9 eal.

Nach Wasserextraction 53,84 pCt. C. uud »>OOS,5 eal.

Senktwski (Krakau).]

S.
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zach, J., Leber die Asche des normalen Kothes. Bei-
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trag zur Physiologie des Darmtraetus. Zeitscbr. f. klin.

Med. XX11I. S. 70.

Zur Prüfung der Function des Magens durch-

schnitt v. Mering (2) Hunden das Duodenum einige

com unterhalb des Pylorus und nähte die beiden Duo-

dcnalöffnungen in die äussere Haut ein, sodass man
v.-.n letzterer durch die eine Fistelöffnung zum Pylorus,

durch die andere ins Duodenum gelangen konnte. Nach

Verkeilung bekamen sie gemessene Mengen von Wasser

oder in Wasser gelüsten Substanzen; die danach zur

oberen Fistelöffnung ausfliessende Flüssigkeit wurde ge-

messen resp. analysirt. Ks zeigte sich so, dass die

l'eberführung des Mageninhaltes in den Darm in Inter-

vallen oder schubweise durch rhythmisches Oeff-

nen und Schliessen des Pylorus erfolgt. Flüssigkeit

verläset den Magen schneller als feste Nahrung, der

(leere) Magen resorbirt kein Wasser. Von Sodawasser

wird im Magen kein Wasser, wohl aber Kohlensäure in

reichlicher Menge resorbirt. A leohol wird vom Magen

im hohen Maasse resorbirt, so z. B. von 75 com A leohol

rund 47 com. Zucker (Trauben-, Milch-, Rohrzucker und

Maltose) wird in wässeriger Lösung in massiger Menge,

so z. B. von 100 g etwa 20 g resorbirt, in aleofo.lisehcr

Lösung in etwas grösserer Menge. Dextrin sowie Pepton

werden vom Magen aus resorbirt, alter in geringerer

Menge als Zucker. Die Menge der resorbirten Substanz

wächst mit der Concentration der Lösung. Mit der Re-

sorption der genannten Substanzen geht Hand in Hand

eine mehr oder weniger lebhafte Ausscheidung vou

Wasser in die Magenhöhle, die im Allgemeinen um so

erheblicher ist, je grösser die Menge der resorbirten

Substanz. Es erfolgt reichliche Ausscheidung von

Wasser in den Magen auch dann, wenn keine Salzsäure

sich im Magen nachweisen lässt. So floss z. B. nach

Einführung von 300 cem 0,44 proe. Salzsäure in der

nächsten Stunde 427 cem einer (im Ganzen) nur 0,14-

proe. Salzsäure ab. das übrige Chlor der HCl fand sich

darin als mit Alkalien neutralisirt.

lieber Resorption und Secretion im Magen
hat Brandl (3) an einem Hund mit einer nahe dem

Pylorus angelegten Magenfistel Versuche angestellt;

durch einen in den Pylorus eingeführten und aufgebla-

senen Cautschukballon wurde der Magen vom Darm ab-

geschlossen, die zu prüfende Substanz mit 150 cem

Wasser eingeführt, die Fistelöffnung provisorisch obturirt

und nach wechselnder Zeit der restirende Mageninhalt

durch die Fistel wieder herausgelassen. In Wasser gelöste

Substanzen werden nur in geringem Umfange resorbirt:

3 proe. Jodnatriumlösung, 5 proe. Zucker- und l'eptou-

1,'sung ururde nur zu Vj,
—

'/,, der Gesammtnienge re-

v rbirt; mit steigender Concentration der Lösungen steitrt

die Resorptionsgrösse, um bei einer 20pr<u\ Zucker-

und 17 proe. Peptonlösung den Höhepunkt zu erreichen.

Zusatz von Alcohol tu der wässerigen Lösung steigerte

die Resorptionsgrösse, das Maximum lag bei einer 20-

proc. alcoholischeii Lösung; auf den Reiz des Alcohol«

erfolgte starke Hyperämie der Magenschleimhaut. Gleich

dem Alcohol förderten local reizende Stoffe, wie Senföl,

Plefferniün«, weisser Pfeffer, 2 proe. Kochsalzlösung,

J«ii(Yit»erirtit der «»vninoiwo Uciliriii. ifij.t. IM I.

Orexin die Resorption. Dagegen wurde durch Bitter-

stoffe (Quassiin, Cefrerin) die Resorption nicht gefördert,

durch colloide Stoffe (Altbäaschleim, Gummi, Stärkemehl)

sogar verzögert. Auch die Grösse der Salzsäuresecretion

unter dem Einfluss obiger Mittel hat Verf. festgestellt,

vergl. hierüber Orig.

Sanotzky (5) hat den Einfluß verschiedener
Reize auf die Absscheidung von Magensaft an

Hunden untersucht, denen entweder ausser der Magen-

tistel eine Speiseröhrenlistel angelegt oder denen ein

Thcil des Mageufundus vom übrigen Magen isolirt war

und durch eine Fistel nach aussen mündete. Meistens

zeigten die 18—24 Stunden nüchternen Thiere bei Ueff-

nung der Fistelcanüle eine, 10—f»0 Min. anhaltende,

spontane Absonderung. Die Absonderung des nüchter-

nen Magensaftes ist durch nervöse Einflüsse bedingt,
*

denn sie trat auch schon beim Sehen und Berieehen

von Fleisch ein, auch ohne dass dieses gefressen wurde,

ebenso wenn das in die Maulhöhle aufgenommene Fleisch

durch die Oesophagustistel wieder herausfiel, als.» nicht

in den Magen gelangte. Dagegen hatte mechanische

Reizuug der Magensehleimhaut keine Absonderung zur

Folge. In die Magenfistel eingeführter Speichel behielt

lange seine Alkalescenz; regte also nicht die Absonde-

rung sauren Magensaftes an. Auch die Einführung der

von Schiff als peptogen bezeichneten Stoffe (Milch,

Dextrin, Pepton) ruft meist keine Abscheidung von

Magensaft hervor. Wie Heiden hain, sali auch Verf.

bei Einbringung von resorbirbaren Stoffen in die Mageii-

höhle den isolirten Fundusblindsaek in seeretorisohe

Thiitigkeit gerathen. Der so seeeruirie Saft ist vo»

geringer Verdauungswirkung. Einführen von Milch

oder Fleischbrühe in den Mastdarm hatte keine Seere-

tion im Fundusblindsack zur Folge.

Schoumow-Si tnanowsky (Ii) gewann deu M.igc n-

saft von Hunden mit Magenfistel vollkommen rein

nach der von Pawlow eingeführten Methode: man legt

bei dem Hund eine Oesophagusüstel an, und ernährt

ihn dauernd von der Magentistel aus. 1*)— 17 Munden

nach der Nahrungsaufnahme werden dem Hunde kleine

Stückchen Fleisch vorgehalten, die er mit Begierde ver-

schlingt uud die aus der Ocsophagiislisiel sofort wieder

heraustreten. Nach ti— 7 Minuten beginnt die Secretion

des Magensaftes und vermehrt sich allmälig bis 25 ecin

in 5 Minuten. Der Versuch kann mehrere Stunden

fortgesetzt und in «lieser Zeit 150 300 com vollkommen

reiner Magensaft pro Stunde aufgefangen werden. Der-

selbe ist ganz klar, von 1003 bis 1005.!» spec. Gew..

beim Erhitzen zum Sieden sieh trübend; ergiebt keine

Biuretreaction, dagegen die allgemeinen Eiweissreactionen.

Seine Aeidität betrug, auf Salzsäure berechnet, 0,4») bis

0.5S pCt. Der Magensaft besitzt starke Verdauung*-

kraft und behält dieselbe etwa l
1 '.— 2 Monate ziemlich

unverändert, dann nimmt dieselbe allmälig .ib. Bei 0"

..der unterO" aufbewahrt trübt sich der Magensaft und

giebt schliesslich einen flockigen Niederschlag. Gleich-

zeitig erweisen sich die unteren Schichten der Flüssig-

keit reicher an Salzsäure, als die oberen. Bewahrt man

den Magensaft längere Zeit auf. so vermindert sich die

Quantität des durch Kochen, sowie des durch Alcohol

10
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bewirkten Niederschlages, gleichzeitig nimmt seine Ver-

dauungskraft unter Auftreten von Albumosen ab, wahr-

scheinlich, indem das Pepsin, welches eiweissartiger

Natur ist, in Albumose übergeht. Betreffs der Zusam-

mensetzung des Magensaftes führt Verf. 5 ausführliche

Analysen des genuinen Magensaftes, desselben nach Ans-

scheidung eines Niederschlages bei 0°, durch Alcohol.

durch Kochen an, Ref. begnügt sieh mit der Wiedergabe

der Zusammensetzung des genuinen Magensaftes: Dichte

1,0041; Bestandteile in Proccnten: Acidität 0,584 (HCl),

Chlor 0,589: Trockenrückstand 0,428: Asche 0,10; Coa-

gulum durch Alcohol 0,18: Coagnlum durch Kochen 0.16,

Niederschlag bei 0» 0,0114.

Zur Abscheidung des Pepsins stehen 3 Methoden

zu (iebot: 1, Einengen im Vacuum bei 21—30": 2.

Sättigung des Magensaftes mit Ammoniumsulfat (von

Kühne schon zur R«indarstelluug künstlichen Magen-

saftes empfohlen. Ref.); 3. Abkühlen unter 0". Die Ver-

fasserin benützte hauptsächlich die 3. Methode: nebenher,

namentlich zur Controle die 2. Der durch Abkühlen

erhaltene Niederschlag erwies sich als aus einem Ei-

weisskörper bestehend, jedoch stets chlorhaltig: durch

Waschen mit Wasser und Alcohol lässt sich das Chlor

zum Theil entfernen. Der feuchte, wenig gewaschene

Niederschlag löst sich in Wasser mit saurer Reaction.

Die Lösung hat verdauende Eigenschaften. Nach der

Behandlung mit Alcohol ist der Niederschlag nicht mehr

in Wasser löslich, löst sich aber in Salzsaure von 0,06 pCt.

Die Analyse ergab:

Pepsin durch Abkühlung Pepsin durch Amnion-
erhalten sulfat erhalten

C .... 50,71 50,37

H . . . . 7,17 6,88

Cl . . . . 1,16 bzw. 1.01 0,89

S . . . . 0,98 1,35 bzw. 1,24

X . . . . 14,55 bzw. 15,0

Das nicht gewaschene Pepsin enthielt 2,31 pCt.

Chlor.

Sehr bemerkenswerthe Veränderungen erleidet di r

Harri dieser Thier«.-, in 3 Perioden als Tagharn, Nacht-

harn, Vonnil tagsharn aufgefangen in Folge d- r Abgabe

so grosser Quantitäten von Salzsäure. Die Reaction

wird stark alkalisch, der Harn ist trübe und braust mit

Säure auf, die Chloride verschwinden vollständig oder

bis auf Spuren, er enthält eine kleine Quantität (iallen-

farbstoff, jedoch weder Ei weiss, noch Pepton, noch

Zucker. Bemerkenswerth ist die starke Zunahme der

Alkalien, namentlich des Natrium in der Periode der

Magensaftentziehung, entsprechend der Spaltung des

Chlomatriums in der Magenschleimhaut. Die Quantität

der Harnsäure erwies sich in dem alkalisehen Harn ge-

steigert. Zahlreiche Einzelheiten, sowie die tabellarisch

geordneten Resultat«- der Harnuntersuchung siehe im

Original.

Friedcmaun (7) hatte Gelegenheit Beobachtungen

an einem Kinde zu machen, dem wegen impermeabler

Stridor der Speiseröhre infolge von Laiigenvergiltung

eine Magenfistcl angelegt wrden war. Im Wesent-

lichen stimmen seine Beobachtungen mit denen von

Quincke üb<reiu. Wie es schien, pausirt auch im

leicht, rnen Zustande die Secretion von Magensaft nicht.

wenigstens konnte am Morgen, 12 Stunden nach der

letzten Mahlzeit, 2 1,',—20 cem einer Flüssigkeit gewonnen

werden, die meist sauer war und Reaction auf freie

HCl darbot; ebenso bei flüchtiger Berührung der Magen-

schleimhaut. — Milch von 30* wurde in 3 Min. um 3*

erwärmt, solche von 45* in 3 Min. um 5* abgekühlt.

Der Wärmeausgleich ist um so bedeutender, je mehr die

Temperatur von der des Körpers abweicht. 250 cem

Milch von 10* wurden fast ebenso schnell durchwärmt,

wie 250 cem von 30*. Um alle Flüssigkeit&schichten

einer Menge von 500 cem Milch von 10° gleichmässig zu

durchwärmen, bedarf es 105 Min., bei 250 cera nur

63 Min. Wegen vieler Einzelheiten vergleiche Original.

l'eber Rhoda», Milchsäure und Fettsäuren

im Mageninhalt verbreitet sich Helling (8). In

gesunden und vielen pathologischen Mägen hat Verf.

Rhodan, dem abgeschluckten Speichel entstammend, er-

kannt: die Braun- resp. Rothbraunfärbung kann auch

durch Fettsäuren hervorgerufen werden, allein in letz-

terem Falle schwindet sie auf Zusatz von Mineralsäure,

in der die Färbung des Rhodan cisens beständig ist.

Dagegen verschwindet letztere auf Zusatz einiger Tropfen

Sublimatlösung und nun tritt, wofern Milchsäure vor-

handen, die zeisiggrüne Farbuug der letzteren mit Eiseu-

chlorid hervr. In der Verdünnung von 1:10000 bis

15000 giebt Milchsäure auf Zusatz von 1—2 Tropfen

des oflicinellen Liq. ferr. sesquichl. eine im durchfallenden

Lichte noch deutlich grünliche Farbuug. Uebcr die

Fehlerquellen des Uffelmann'schen Reagens, zu denen

noch das Rhodan hinzukommt, vergleiche Original. Zur

Bestimmung von Milchsäure neben Rhodan und Fett-

säuren verfährt Verfasser so: % Reagensglas voll Magen-

inhalt werden mit gepulvertem Barythydrat geschüttelt,

bis die Flüssigkeit stark alkaliseh ist. Das ausfallende

Baryutnphosphat c\ent. — carbonnt reisst etwa vor-

handenen Gallen- und Blutfarbstoff nieder. Filtrat

wird mit Salpetersäure eben sauer gemacht, zum Kochen

erwärmt, mit Zinkoxyd ucutralisirt. Zum Filtrat setzt

man 1- -2 Tropfen 5 proc. Eiscnchloridlösung hinzu, wo-

rauf bei Gegenwart von Milchsäure grünliche Färbung

entsteht; auf weiteren Zusatz von Eisensalz tritt bei

Anwesenheit von Fettsäuren oder Rhodan Braunfärbtmg

auf, die, w< nn sie auf Zusatz von Salzsäure verschwindet,

auf Fettsäuren hinweist, wenn sie bestehen bleibt, auf

Rhodan deutet. Erhält man im neutralen Filtrat au!

Zusatz der ersten Tropfen v»n Eisenchlorid gleich eine

Rothfärbung, so thut man gut, das Rhodan durch Zu-

satz von Sublimatlösuiig auszuschalten. Noch schärfer

fallen die Resultate aus, wenn man das mit Zink-

oxyd m utralisirte Filtrat auf das halbe Volumen ein-

dampft.

lieber das Vorkommen, den Nachweis und die

quantitative Bestimmung der Milchsäure im
Mageninhalt hand.lt Boas (9. 10). Die Methode,

die er geprüft und für anwendbar erprobt hat, beruht

darauf, dass Milchsäure in wässriger Lösung sich bei

vorsichtiger Oxydation in Aectaldehyd und Ameisen-

säure zu gleichen Theilcn spaltet. Man bringt 10 bis

20 cem der auf Milchsäure zu prüfenden Flüssigkeit

in einen Kolben, setzt 5 cem reine Schwefelsäure und
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eine Messerspitze Braunstein hinzu, füllt auf 50 cem

auf und destillirt mittels angefügten Liebig'sehen Kühlers

in eine mit 10—20 cem Wasser gefüllte Vorlage. Dann

wird das Destillat in ein mit 10—20 eem '/,„ Xormal-

jodlösung und 20 cem Normalkalilauge gefülltes Kölb-

chen gespült, mit einem -Stopfen verschlossen, gut

durchgeschüttelt, bis der Aldehyd vom Jod zu Jodoform

gebunden ist, 20 cem ofticinellc Salzsäure und ein Ueber-

M^huss von Natriumbicarbonat hinzugefügt, von einer

der Judlösung aequivalenten N.itriumarscnit- oder Na-

triumhyposullitlösung bis zur völligen Entfärbung hin-

zugefügt und der Uebcrschuss an Natriumarsenit durch

Zurücktitriren mit der Jodlösung unter Zusatz von

etwas Stärkekleister festgestellt. Die Anzahl eem Jod-

lösung minus der verbrauchten Arsenitlösung giebt die

zur Jodforrabildung erforderliche Menge Jod und hier-

durch den Aldehyd- resp. Milehsäuregehalt : 1 cem '

Jodlösung = 3,4 mg Milchsäure. Enthalt der Magen-

inhalt Kohlehydrate, ho ist die Prüfung an dem Aether-

eitrakt vorzunehmen. — Da alle Gebäckarten präfor-

mirtc Milchsäure enthalten, ist als Probcfriihstüek eine

einfache Mehlsuppe zu verwenden. So untersucht ent-

hält in der Norm der Mageninhalt in keinem Verdau-

ungsstadium und weder beim Fehlen noch beim Vor-

handensein freier HCl Milchsäure.

Bei der Nachprüfung der Angaben von Rosen-

heim über das Vo rk o m m e n v o u A m m o n i u m s a

1

1 e n

im Mageninhalt fand Strauss (11) zunächst unter

Innehaltuug des von R. angegebenen Verfahrens (mit ge-

ringen ModihVationen) unter 10 Fällen 8 mal Ammoniak,

2 mal fehlte es. Im Maximum wurde einmal 0,25 g

Ammoniak in 1000 Theilen gefunden, einmal 0,1 g. die

übrigen K Werthe schwankten von 0,12—0,21 g. Keines

der untersuchten Individuen litt an Nephrins. Dieser

tiehalt bedingt bei allen Methoden der Salzsäurebe-

stimmung, wie Rosenheim zuerst hervorgehoben hat.

einen Fehler, nur die Lco'sche Methode wird davon

nicht berührt. Ein Nachtheil dieser Methode ist aller-

dings, dass sie bei Gegenwart organischer Säuren sehr

umständlich ist.

An einer Reihe von Magensäften mit sehr niedrigen

Aciditätswerthcn und meistens vorhandener Uff c I man n'-

seher Reaetion (auf Milchsäure) führte Verf. anderer-

seits das Sjöq uist-Verfahren aus (mit der von Sal-

kowski angegebenen Mo>üfieation). Hei diesem Ver-

fahren muss das vorhandene Chlorammonium als Salz-

säure erseheinen; es ergab sich aber in diesen Fällen

überhaupt keine Salzsäure, sie enthielten also auch kein

Chlorammonium. Dasselbe scheint also gerade in den

sub.vciden Magensäften weniger häufig zu sein. Betreffs

der bemerkenswerthen, zum Theil nach Ewald repro-

ducirten Aeusserungen über den klinischen Werth der

Bestimmung der freien und gebundenen Salzsäure, so-

wie des Nachweises des Pepsins im Magensaft muss auf

das Original verwiesen werden.

Während neueren Angaben zufolge (Griitzner,

Otto, Hasebrök u. A.) bei der peptischen und

tryptischen Fibrinverdauung sich das Fibrin zu-

nächst unter Bildung von Globulinen lösen sollte, haben

Arthus und Huber (12) sich überzeugt, dass rohes

Fibrin sieh in den entstehenden Albumosen lost und

dass diese Lösungen dieselben Eigenschaften darbieten,

wie die Lösungen von Fibrin in Kochsalzsolutioncn oder

in einer 1 proc. wässerigen Solution von Fluornatrium;

es handelt sich hier um gelöstes Fibrin, nicht um Glo-

bulin. Dagegen löst sich das durch Bitze oder durch

Alcohol eoagulirtc und das durch Säuren gequollene

Fibrin ebenso wenig in Albumosen, wie in Neutralsalx-

solution auf. Die Verdauungsfermente wirken bei

dieser Auflösung des rohen Fibrins nur dadurch, dass

sie das auflösende Agens (Albumose) liefern. Die von

Otto aufgestellte Hypothese von der Spaltung des

Fibrins in 2 Globuline unter dem Einfluss von Pepsin

und Trypsin ist demnach zurückzuweisen; es handelt

sich eben nur um eine Auflösung, nicht um eine che-

mische Umwandlung. Man versteht somit leicht, dass

nur das rohe Fibrin bei der Verdauung Gemische geben

kann, welche durch Hitze coagulirbare Producte ein-

sehliessen, weil es allein in der Verdauungsmischung

löslich ist.

Die stufenweise Umwandlung der Eiwciss-

stoffe bei der Magen Verdauung sucht Gillcspie

(13) durch die Vorstellung zu erklären, dass die Ei-

weissstofle ringförmige Structur, wie das Benzol, haben,

nur dass das Ringmolekül hier aus 8 Gliedern besteht.

Bezüglich dieser Structurbildcr und der daraus abge-

leiteten Structur der Acidalbuminate, Albumosen und

Peptone sei, weil dieselben mehr willkürlich als hypo-

thetisch erscheinen, auf das Original verwiesen.

Bei der Magenverdauung einer vorwiegend aus Ei-

weissstoffen bestehenden Mahlzeit wird zunächst viel

Salzsäure gebunden, lässt sieh doch in der ersten halben

Stunde keine freie Säure nachweisen. Erst wenn die

Albumosen und Peptone keine Salzsäure mehr binden

können, fallen die Proben auf freie Säure positiv aus.

Auf Grund der Bestimmungen der Gesaramt-HCl und

der freien HCl im Mageninhalt lassen sieh 4 Stufen

des Verdauungsprocesses unterscheiden : In der ersten,

nur 10 Minuten dauernden Periode ist die Gesammt-

acidität gering und HCl nur an Eiweiss gebunden vor-

handen, während freie HCl fehlt und Peptone (Albu-

mosen) zumeist schon nachweisbar sind. In der zweiten

Periode, die etwa eine halbe Stunde dauert, ist die

Acidität beträchtlich, Albumosen und Peptone, aber

noch keine freie HCl, zuweilen etwas Milchsäure vor-

handen. Von da ab bis zur 3. Stunde wächst die

Acidität noch an, der grösste Theil der HCl ist an

Albumosen und Peptone gebunden, doch ist auch schon

freie HCl nachweisbar. Daran schliesst sich von der

3. bis 5. Stunde eine Periode, in der die Acidität ab-

nimmt, freie (neben gebundener) HCl zunimmt, sodass

sie einen Werth von 0,05—0,1 pCt. erreicht.

Die Untersuchungen des normalen Magen-

inhaltes haben Denselben (14), neben der Bestäti-

gung des Vorstehenden, belehrt, dass die procentische

Menge des gelösten Eiweiss im Mageninhalt während

der Verdauung absinkt. Die verschiedenen Albumosen-

arten variiren wenig; Protoalbumose überwiegt über

Hctero- und Deuteralbumose. Microben sind in reicher

Zahl zum Beginn der Verdauung vorhanden, nehmen

10*
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aber weiterhin erheblich ab. Die Gesammtaeidität

schwankt zwischen 0,11 und 0,3G pCt., der Gehalt an

freier HCl von 0,02- 0,09, an gebundener HCl von

0,07—0,32 pCt. Nach kohlehydrat- und eiweissarmer

Nahrung kann der Gehalt an freier HCl sieh auf 0,10

bis 0,27 pCt. erheben.

Hirschler (15) hat die Einwirkung des ein-

gedickten Feigenbaumsaftes auf Ei weiss scheib-

chen, frisches und in Glyeerin au/bewahrtes Fibrin

geprüft und das Verdauungsoptimum in saurer Mischung,

entsprechend 0.05 pCt, HCl-Gehalt gefunden, während

in alkalischen Mischungen die Verdauung sehr abge-

schwächt ist und über 0.03 pCt. Na HO-Gehalt kaum

noch merklich erfolgt. Als intermediäres Verdauungs-

produet konnte er, wie sehen vor ihm Sidncy Martin,

ein Globulin nachweisen (allerdings nur nach der Me-

thode des Verdünnens mit Wasser, der Niederschlag

war in lOprocent. Na Cl-Solulion IT-slich). Die Trü-

bungs- und Coagulationstcmporatur der Globutinlösungen

ist bei neutraler Reaction hauptsächlich abhängig von

dem Salzgehalt, derart, dass, während eine Lösung in

4 proe. Natriumsulfat erst bei 100° coagulirt, in einer

14 proc. die Coagulation schon bei 76* erfolgte. Je

mehr Globulin ferner in Lösung ist, desto früher liegt

ceteris paribus die Trübungs- und Coagulationstempera-

tur; unterhalb 0,05 pCt. Globulin sind keine sicheren

Resultate hinsichtlich der Trübungs- und Coagulations-

temperatur zu erzielen.

Bezüglich der Einwirkung der caustisehen

Alkalien auf Pepsin war bereits festgestellt, dass

Aetzkali und Aetznatron das l'epsin in seiner Wirksam-

keil so vernichten, dass auch beim nachfolgenden An-

säuern keine Eiweis-lüsung und Peptonisining erfolgt.

Nagayo (17) bestätigt diese Thatsache; er findet zu-

gleich, dass es zur Zerstörung einer gewissen Meng«

Pepsin nicht nur einer bestimmten Menge Natronlauge,

sondern auch einer bestimmten Zeitdauer der Einwir-

kung bednrf: derart dass nach 1— 2 Minuten das Pepsin

kaum oder nur wenig, nach 5 15 Minuten vollständig

und definitiv geschädigt bez. ertödtet ist. Ammoniak

zeigt wider Erwarten das Verhalten der fixen Aetz-

alkalien gegen Pepsin nicht. Ebenso wenig besitzen,

entgegen Langley und Edkins, die Alkaliearhonate

die Fähigkeit, Pepsin zu zerstören. Bei Anwesenheit

enagulirler Eiweisskörper (Fibrin, gekochtes Eiweiss.

geronnenes Caseiii, Pepton) tritt die vernichtende Wir-

kung des Alkalis auf das l'epsin nicht ein; gelöste

Eiweisskörper scheinen dagegen auf die Beziehung von

Alkali zum Ferment keinen Einfluss zu haben.

Pubs (IS) gelangt bei seinen (unter Leitung von

E. Salkowski ausgeführten) Versuchen über den Ein-

fluss des Chloroforms auf die Pepsinvcrdauung
zu tilgenden Schlussfolgerungen : Das Chloroform be-

ordert in kleinen Dosen die Wirkung des Pepsins in

salzsaurer Lösung, in grossen Dosen hemmt es dieselbe.

Dazwischen muss natürlich eine Coticenlnition liegen,

in welcher das Chloroform ohne Einfluss ist. Denselben

Einfluss, wie auf die Lösungen des künstlichen Pepsins

hat das Chloroform auch auf die salzsauren Auszüge

'ler Magenschleimhaut, nur mit dem Unterschied, dass

in dieser die hemmende Wirkung erst bei weit grösseren

Concentrationen hervortritt, ein Procentgehalt von 0,<j

und 0,7 (Gewichtsprocent«), der sonst unbedingt

störend ist, wirkt in diesem Falle noch befördend. Dieser

Unterschied beruht auf der Gegenwart eiweissartiger

Körper in den Salzsäuren Auszügen der Magenschleim-

haut; er tritt dem entsprechend um so mehr hervor, je

höher der Stiekstoffgehalt dieser Auszüge ist. <ianz

analog verhält sich der schädigende Einfluss der Luft-

durchleilung. Auch er ist in den salzsaureu Auszügen

der Magenschleimhaut schwächer, weil sie Eiweisskörper

enthalten. Abgesehen von dieser Wirkung kann das

Chloroform unter Umständen auch rein mechanisch

wirken, indem es Im- im Schütteln Pepsin mitreisst und

dadurch die Verdauungsfähigkeit schwächt.

Die Verdauung des Casein durch Magen-
saft hat Willdenow (19; untersucht. Das möglichst

gereinigte, noch feuchte Casein wurde in Wasser unter

Zusatz von mögliehst wenig Natronlauge gelöst, diese

Lösung mit einer wässerigen Lösung von Witte'sehem

Pepsin versetzt und mit Essigsäure gefällt. Der ent-

stehende Niederschlag von Casein rcisst das Pepsin mit:

derselbe wurde in Wasser suspendirt, durch Zusatz ver-

dünnter Salzsäure in Lösung gebracht und die klare

Lösung, in Welcher kein ungelöstes Casein zu bemerken

war. verschieden lang (24-112 Stunden) bei 40 4
di-

gerirt. In jedem Fall schied sich ein feinfloekiger

Niederschlag, Meissner*» „Dyspcptnn" aus, welchen

Lubavin bereits phosphorhaltig fand. Lubavin hatte

angegeben, dass dieser unlösliche Rückstand durch Be-

handlung mit .Sodalösung in zwei Körper getrennt wer-

den könne, einen darin lösliehen, phosphorhaltigen und

schwefelfreien und einen darin unlöslichen, web-her sich

auch in Natronlauge nur schwer und unvollkommen

löse und unbedeutende Spuren von Phosphor, Schwefel

und eine Beimischung von Feit enthalte. Auf die Prü-

fung dieser Angaben, sowie auf die Frage, ob das

f'aseitidyspepton ein Nuelein oder Nucleinsäure dar-

stellt, beziehen sieh hauptsächlich die Untersuchungen

der Verfasserin.

Entgegen der Angabe von Lubavin löste sich der

bei der Verdauung des Casein» bleibende Rückstand

mit Leichtigkeit und klar in Sodalösung, eine Trennung

in zwei Körper konnte durch diese aUo nicht bewirkt

werden. Die Lösung gab mit Essigsäure angesäuert

einen reichlichen Niederschlag, das essigsaure Filtrat

fällte mit Essigsäure versetzte Lösungen vor» Hiihner-

eiweiss. es zeigte also die Eigenschaften, welche der

Altmann'schen Nucleinsäure zukommen. Salzsäure

fällte die obige alkalische Lösung völlig aus. Zur

weiteren Feststellung der Nucleinsäure wurde das sog.

Caseindyspepton in Wasser unter Zusatz von Ammoniak,

gelöst, mit Essigsäure gefällt, das Filtrat von diesem

Niederschlag mit dem gleichen Volumen Alcohol ver-

setzt, wiederum abfiltrirt und das Filtrat mit Salzsäure

versetzt: der entstandene weisse Niederschlag erwies

sich phosphorhaltig. wenig aschehaltig, fällte in essig-

saurer Lösung Eiweiss. In dem durch Lösen in Sodn-

lösung und Ausfällen mit Salzsäure gereinigten Dys-

pepton fand W. 8,85 pCt. Phosphor und nur 0,13 pH.
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Kalk, der Phosphor ist somit organisch gebunden und

die [übrigens wohl von keiner Seite gethcilte, lief.) An-

sicht von Chittenden. dass der Phosphor in diesem

Niederschlag nur als phosphorsaurer Kalk vorhanden

sei. irrig.

Hei vergleichenden Verdauungsversuehcn mit Casein

und aus F.ieralbnmin dargestelltem Albuminat beob-

achtete Verf. die sehr auffallige Erscheinung, dass bei

fortgesetzter Verdauung von bereits klar verdauten

Albuminatlösungrn sieh flockige Niederschläge bildeten

(die Angabe über die grosse Resistenz des ,-Caseindys-

pepieii-." gegen fortgesetzte Wirkung der Pcpsinsalz-

siiure stimmt mit den Beobachtungen von Salkowski

ni -hl uberein: letzterer konnte immer nur sehr wenig

V'-n diesem Niederschlag erhalten, weil die Hauptmenge

gleich weiter verdaut wurde;.

Spirig (20) hat au sich selbst und einer zweiten

Versuchsperson, einem kräftigen 2Gjährigen Arbeiter,

\ ersuche über den Eiuflu.is der Ruhe und Bewe-
gungen auf die Magen Verdauung angestellt und

zwar durch Expression de* Magensaftes 1 Stunde nach

Aufnahme des Ewald'schen Probefrühst iicks und Unter

suehung desselben. In die eine Stunde fiel entweder

Rulie oder Bewegung oder körperliche Arbeit. Es er-

gab sieh: 1. dass bei Ruhe der höchste Aciditätsgrad

des Magensaftes erreicht wird, die Quantität von Pro-

j.ept.-n und Pept.m am grössten, die Motilität des Ma-

gens am geringsten ist; 2. bei massiger Bewegung

nimmt die Säuremeuge, sowie Propepton und Pepton

ab. die Motilität des Magens steigert sich, die übrigen

Fact.iren bleibcu unverändert: 3. bei eigentlicher Ar-

beit nimmt ebenfalls die Säuremenge, Propepton und

P- pton ab. die Motilität nimmt zu, die übrigen Magen-

funetioiien - Eiweissvcrd.iuuiig, Labfermcntwirkung,

Stärkeverdauung — bleiben unverändert, nur ausnahm*-

w i»- wird mitunter die Magenverdauuug ganz aufge-

hoben. Eine nachträglich angestellte Versuchsreihe bei

einem an llyperaeidität des Magensaftes leidenden Kna-

ben hatte im Wesentlichen dasselbe Resultat. Betreffs

der angewandt, n Methode, sowie zahlreicher Einzelheiten

»• rgl. das Original.

Di. selbe Frage und gleichzeitig den Einfluss

gesteigerter Darmperistaltik hat Ad. Schmidt

(21/ unter Leitung von Penzoldt untersucht.

Die Versuchsanordnung von S. war eine etwas

andere. S. genoss entweder 250 g gebratenes Rind-

fleisch oder 70 g Weissbrod und 21)0 cem Thee und

stellte durch Entnahme von Proben mil der Schluud-

»e-nde die Zeitdauer der Verdauung fest. Ausserdem

wurden die Proben auch microscopiseli und chemisch

auf Aeidität. Salzsäure, Milchsäure, Biuretreaction, Ei-

weiss untersucht. In der Ruhe dauerte die Amylacccn-

v. rdauuug anfangs 2',
4 , später 2 Stunden, die Flcisch-

verdauung 3*/
4
Stunden. Anstrengender Fussinarseh

bewirkte eher eine Beschleunigung der Verdauung, so-

wohl der Amylaceen, als auch des Fleisches, dann

eine Verzögerung. Baden hatte in einem Falle, in dem

das Wetter kalt und S. durch das Bad mit angestreng-

tem Schwimmen sehr ermüdet war, eine geringe Ver-

ivgruug, iu den anderen Fällen eher eine Beschleuni-

gung zur Folge. Ebenso wirkte Massage des Magen-,

beschleunigend und ganz passive Bewegungen des gan-

zen Körpers — Wagenfahrt, selbst Eisenbahnfahrt.

Abführmittel, Oleum Ricini, Tinct. Rliei aquosa,

Calomel, Crotonöl, verzögerten die Verdauung, wenn

sie zur Wirkung kamen, merklieh — um 3
!

A
Stunden:

blieb aber die abführende Wirkung aus, so war umge-

kehrt eine Beschleunigung zu constatireu. In Bezug

auf die tabellarisch geordneten Resultate der Unter-

suchung des Magensaftes vergl. das Orig.

Salkowski (22) behandelt den Verbleib des

Phosphors bei der Verdauung des Caseins.

Der allgemeinen Annahme nach geht bei der Pepsin-

verdauung des Caseins der gesamrate Phosphorgehalt

in das abgespaltene, sich unlöslich ausscheidende Para-

nuclein über, nach den Beobachtungen von S. ist dieses

keineswegs so: der Rückstand bei mehrtägiger Ver-

dauung enthält vielmehr nur etwa 15 pCt. des Phos-

phors, während die Hauptmenge sich in der Lösung

befindet, Dieser Phosphor ist organisch gebunden, die

Lösung enthält weder Orthophosphorsäure noch Meta-

phosphorsäurc. Stellt man nun aus der Lösung nach

dem Kühne'sehen Verfahren die Albumose und das

Pepton dar, so erweisen sich diese phosphorfrei. Diese

auffallende Erscheinung erklärt sich dadurch, dass der

Phosphor bei der Behandlung mit Baryumearbouat ab-

gespalten wird.

Szonlagh (23) erklärt dem gegenüber aufs Neue,

dass in den Verdauungslösungen Orthophosphorsäure

enthalten sei. Derselbe berichtigt ausserdem eine

durch einen Druckfehler verursachte falsche Angabe

bezüglich des Phosphorgehaltes des Nucleius.

Salkowski (24) bleibt bei seinen Angaben
stehen und macht darauf aufmerksam, dass der bei

der Verdauung abgespaltenen löslichen phosphurhaltigen

Substanz vielleicht eine antiseptische Wirkung im Darm-

eanal zukommt, indem er sich auf die analoge Wirkung

der Nucleinsäure stützt. Dass bei schwacher Pepsin-

verdauung aus dem Casein Nuelein abgespalten werden

könne, giebt S. zu.

Um die Bindung der Salzsäure durch Nah-
rungs- und Genussmittel zu ermitteln, ist Ehr-

lich (25), unter Fleischer' s Leitung, so verfahren,

dass er die Flüssigkeiten direct, die festeren Speisen,

nachdem sie zerkleinert und mit Wasser verrührt

waren, mit titrirter Salzsäure so lange versetzte, bis

ein Tropfen des tiemisehes eine deutliche Reactiou auf

freie Salzsäure (< iünzburg's Reagens) gab. So fand er,

für 10» g des resp. Nahrungsmittels berechnet, für

Milch eine Bindung von 0,32 0.42, für Bier 0,05

0,13, für Käse 1-2,«, Brod 0,3-0,7, Schinken I.S.

Rind- und Kalbfleisch (gekocht) 2,1, Schweinefleisch 1,0,

Kalbshirn 0,7 g HCl. Bei Einführung der genannten

Mittel muss von den Magcndrüsen die resp. Menge

Salzsäure abgeschieden sein und noch ein wenig mehr,

ehe der Nachweis freier Salzsäure im Mageninhalt ge-

lingt.

Uebor das Verhältniss der Menge der Nah-
rung zur Dauer ihres Aufenthaltes im Magen
hat lleusel (2C) durch Sclbstversuche. unter Pcn-

s.
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zoldt's Leitung, Aufschluss gesucht. Er nahm zuerst

50 g, an jedem folgenden • Tagt- 50 g mehr bis zu

800 g an Rinderbraten oder Cakes oder Wasser oder

Bier oder gekochte Milch, expriniirte in Intervallen von

'

4
— 1 Stunde kleine Antheile davon, die auf freie

Säure, auf Salz und Milchsäure, auf Zucker, Eiweiss,

Pepton, Amylum resp. Alcohol, ausserdem mierosco-

pisoh geprüft wurden; den Flüssigkeiten wurden Farb-

stoffe zugesetzt, um so leichter zu erkennen, wann sie

den Magen verlassen hatten. Es zeigte sieh, dass bei

jeder Vermehrung der Menge der aufgenommenen Nah-

rung auch eine Verlängerung ihrer Aufenthaltszeit im

Magen eintritt. Letztere ist bei den festen Speisen

viel grösser als bei den Flüssigkeiten; sie beträgt für

Hinderbraten und Cakes bei jeder Vermehrung um 50 g

1 Stunde resp. Stunde, bei Milch, Bier und Wasser

bei einer Vermehrung um 100 com je '/»Stunde. 50 g

Braten sind erst nach 2';, Stunden nicht mehr im

Magen nachweisbar, 50 g Cakes schon nach 100 cem

abgekochte Milch sogar schon nach IV, Stunden. We-

gen vieler Einzelheiten vergl. Orig.

Nach den Versuchen von Neuss (27) wirken die

Bitterstoffe — es wurde nur mit reinen Substanzen

gearbeitet — hemmend auf die Pepsinverdauung
und zwar in grosseren Dosen stärker wie in kleineren,

jedoch immer nur in massigem Grade.

Durchschnittlich gelangten in den mit Bitterstoffen

-- Quassin. Erythrocentaurin, Lupulin, Gentianin, Ab-

sinthin, Condurangin, Colombin — etwa 80—90 pCt.

derjenigen Quantität Eiweiss in Lösung, welche im Nor-

malversuch ohne Zusatz verdaut wurde. Nur beim

cetrarsauren Kali war die Wirkung stärker. Nicht so

constant waren die Resultate hinsichtlich der Trypsin-

verdauung. Von 27 Versuchen fielen 10 zu Gunsten

der Amara aus, in IC Fällen war das Resultat für die

Bitterstoffe ungünstig, in einem Fall stimmte das Re-

sultat mit dem Controlversuch überein. Günstige, wie

ungünstige Wirkung sind gering.

Die Versuche von S c h u 1 1 z - S e h u 1 1 z e n s t e i n (28)

sind mit gekochtem, feingehackten Hühncrciweiss ange-

stellt, der nach 8 Stunden Digestion mit dem Salz-

säuren Auszug von Schwcincmagenschleimhaut geblie-

bene Rückstand abliltrirt. gewaschen, getrocknet, ge-

wogen. Die Theeabkochung war aus 6 g Thce, die

Kaffeeabkochung aus 12 g gebranntem Kaffee auf

100 ecra Wasser hergestellt Beide Infus« verzöger-

ten die Verdauung, dieselbe betrug etwa */, des

Normalen.

Bei 1—4stiindigcr Digestion der an Nuclein-

stoffen reichen Kai bsthymu.s mit Pepsin und
Salzsäure fand Popoff (29), unter Kossel's Lei-

tung, nur wenig Nuclein in Lösung gegangen, im Ein-

klang mit früheren Angaben vmi Bökay; der in Lö-

sung gegangene Aritheil wurde aus dem Phosphorgehalt

der Gerbsäurefiillung vom Filtrat erschlossen. Dagegen

gingen bei 1— 4 stündiger Digestion vn Kalbsthymus

mit Pancre asextraet bezw. Witto'schem Pancroatin

etwa 1
,

—

1

4 des in der Drüse enthaltenen Nucleius

aus, in Lösung; in dem Gerbsäure-Niederschlag des

Filtrates fanden sich auch bis zu 0,1 g an Nuclein-

basen. Daraus geht hervor, dass die Nucleinstoffe in

erheblicher Menge innerhalb des Darmrohres durch den

Bauchspeichel gelöst werden, ebenso dürfte auch die

Darmfiulniss auf jene Stoffe einwirken.

Nach den Angaben von Kühne kann aus einer

Lösung, welche gleichzeitig Albumoso und Pepton ent-

hält, die Albumose durch Ammoniumsulfat
unter gewissen Cautelen so vollständig ausgefällt

werden, dass das Filtrat vollkommen albumosefrei ist.

Pekclharing (30) wendet dagegen ein, dass eine

solche Lösung bei Zusatz von Metaphosphorsäure und

noch mehr von Trichloressigsäure Fällungen giebt,

welche im Wasser löslich und durch Ammoniumsulfat

aufs Neue fällbar sind, ausserdem starke Biuretrcaction

und Xanthoproteinreaetion geben. Das Resultat war

das nämliche, als zur Vermeidung der Bildung von

Deuten.albumosc, Hcteroalbumo.se zur Darstellung \«n

Pepton verwendet wurde.

Kühne (31) erhielt bei Nachprüfung der obigen

Angaben in Peptonlösung, wenn dieselbe wirklich frei

von Albumose war — die Art der Prüfung wird ein-

gehend beschrieben — durch Metaphosphorsäurc mit-

unter kaum eine Trübung, meistens eine geringe Trübung,

die sich allmälig absetzt. Der Niederschlag gab keine

Biuretrcaction, war also nicht Albumose. Trichlor-

essigsäure — lOproc. Lösung in gesättigter Ammonsul-

fatlösung gab in Peptonlösung stets milchige Trü-

bung, die sich allmälig zu einem Niederschlag oder

einem hellgelben Firniss verdichtet Dieser Niederschlag

gab alle positiven und negativen Reactionen des Peptons,

ist also wahrscheinlich nichts Anderes als dieses. —
Weiterhin macht Verf. darauf aufmerksam und belegt

es durch Versuchsreihen mit graduell gesteigertem Zu-

satz von Kupfersulfat, dass Peptonlösungen weit mehr

Kupfersulfat vertragen, ohne dass die Purpurfärbung in

Blau übergeht, wie Albumosetösungen
,

vorausgesetzt,

dass alle übrigen Bedingungen, also namentlich Con-

centration der Albumose- bezw. Peptonlösung und Grösse

des \lkalizusatzes die gleichen sind. — Wie das Am-

phipepton der Pepsinverdauung wird auch das albu-

mosonfreie Antipepum, dessen Analyse abzüglich

5.45 pCt. Asche. 48.15 pCt. C, 6.0 pCt. H, 16,4 pCt. N
und 0.81 p( 't. S ergab, der Typsinverdauung in Ammo-
niumsulfat gesättigter Lösung durch Trichloressigsäure

partiell ausgefällt. Salzgesättigte Metaphosphorsäure

gab in der völlig klaren Antipeptonlösung keine Opa-

lescenz, lOproc. Trichloressigsäure schien sich zunächst

ebenso zu verhalten, erst nach Zusatz des gleichen

Volums entstand zuerst milchige Trübung, dann beim

Stehenlassen lirn issartiger Bodensatz, welcher sich in

seinen Reactionen ebenso verhielt, wie die gleiche aiu>

dem Pepsinpcpton (Amphipepton) erhaltene Substanz.

Endlieh wurde auch n^ch das durch Autodigestion aus

dem Pankreas erhaltene „Drüsenpepton" untersucht.

Abzüglich 7,83 pCt. Asche enthielt dasselbe 44,35 pCt.

C, 7,00 H, 15,68 N, 0,64 S. Dieses Drüsenpepton

unterscheidet sich von den übrigen Peptonen durch

seinen angenehm süssen Geschmack, ferner durch einige
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Reaetionen. Audi das Verhalten zu Metaphosphorsäure

und Trichloressigsäure war ein wenig abweichend (vgl.

hierüber das Original).

Derselbe (82) theilt im Anschluss an seine frü-

heren Beobachtungen weitere Untersuchungen über die

Proteine des Tuberculins mit.

I. Die Untersuchungen über das eigentliche Tuber-

eulin sind an 4 l theils von R. Koch, theils von der

chemischen Fabrik in Höchst a M. herrührenden Tuber-

culins angestellt. Aus diesem wurde durch Fällung mit

dem l' t fachen Vol. Alcohol absolut, cte. nach Koch 's

Angaben ein mehr oder weniger weisses Pulver, das

.gereinigte Tubereulin* erhalten. Nur dieses Präparat,

welches sich in Wasser unter Hinterlassung einer be-

trächtlichen Quantität von Erdphosphaten und etwas

Kieselsaure löst, war Gegenstand der Untersuchung.

Durch seine Reactioncn ist dieses Präparat im Wesent-

lichen als Deuteroalbumose characterisirt, erhebliche Ab-

weichungen zeigten sich aber in dem Verhalten zu Essig-

säure, Kohlensäure, Salzsäure, Phosphorsäure, Salpeter-

säure und Pikrinsäure. Alle diese Sauren wirken in

schwachen Concentrationen fällend. Die Fällungen be-

stehen ganz überwiegend aus Hcteroalbumose, zum kleinen

Theil aus einem Albuminat. Die Albumose lässt sich

durch 15— 20proc. Chlorammonium lösung extrahiren und
nach dem Verdünnen durch Essigsäurczusalz bezw.

Essigsäure + Alcohol fallen. Es werden dabei Albu-

mosen erhalten, welche in ihren Reactionen von den

bisher bekannten wesentlich abweichen und von K.

-Acroalbumosen"' genannt werden. Das gereinigte Tuber-

kulin ist danach ein Gemenge, welches, abgesehen von

ca. 20 pCt. Asehenbestandtheileu, aus 1. einem Albu-

minat, 2. eigentümlichen Albumosen „ Acroalbumose",

8. einer Deuteroalbumose, 4. Spuren von Pepton besteht. In

der zur Controle untersuchten Nährflüssigkeit fand sich

gleichfalls Albumin und zwar noch mehr, sowie Aero-

albumosen, welche also nicht als charaeti ristisch anzu-

sehen sind. Betreffs dar Verglcichung des Verhaltens

des Tuberculins mit der Nährlösung muss auf das Orig.

verwiesen werden.

II. Tubereulin aus verschiedenen neueren Nähr-

lösungen. — Iu einer Nährlösung, welche in 100 Tb.

1 Tb. Drüsenpepton, 1 Th. Fleischextract. 4 Th. Glycerin,

0,'» Th. Chlornatrium enthielt, schwach mit Soda alka-

lisirt, entwickelten sich Tuberkelbacillen gut; nach fast

2 Monate dauernder Entwickelung konnte die Cultur-

flüssigkeit fast klar von den Tuberkelbacillen abfiltrirt

werden; dieselbe enthielt gleichfalls Albuminat und
eine durch Essigsäure fällbare Albumose. Das Fleisch-

extract wurde für die Folge durch eine künstlich zu-

sammengesetzte Nährsalzlösung ersetzt. Die Aulgabe,

die eigentlich wirksame Substanz des Tuberculins zu

isoliren, würde augenscheinlich sehr erleichtert werden,

wenn man au Stelle der gebräuchlichen Nährböden eine

aus einfachen, nicht eiweissartigen Körpern zusammen-

gesetzte Nährlösung anwenden könnte. Die zunächst

versuchte Lösung enthielt in 1 1 4 g Leucin, 1 Tyroain,

2 isparagin, 2 schleimsaures Ammoniak, 0,5 Taurin,

40 (ilrcerin, 5 Chlornatrium und die Asche ton 10 g

Fleischextract zum Theil in Mineralsaurcn gelöst. In

dieser Lösung, welche sich für Bacillus subtilis, Cholera-

bacillcn und Fäulnissbactericn sehr geeignet erwies,

wuchsen die Tuberkelbacillen vortrefflich unter voll-

ständigem Verbrauch der am Boden liegenden Erdphos-

phate. Die nach fast 2 Monaten klar abfiltrirte Lösung
enthielt Spuren von Albuminsteffen, keine Albumosen
oder Peptone. Sowohl in der Lösung, als auch in den
Bacillen fand sieh durch Glycerin ausziehbare, Tempe-
ratursteigerung herbeiführende wirksame Substanz. Die
einzelnen von K. dargestellten Substanzen sind in dem
Institut für Infectionskrankheiten durchgeprüft worden
und haben sieh alle mehr oder weniger nach Art des

Tuberculins wirksam erwiesen, einige entschieden stär-

ker, als das .gereinigte" Tubereulin von Koch; danach
ist Verf. der Ansicht, dass allen diesen Körpern die

wirksame Substanz nur anhaftet. — Aus der ursprüng-
lichen sehr zusammengesetzten Nährlösung konnten ver-

schiedene Körper fortgelassen werden, uhnc dass dadurch
die Entwicklung der Tuberkelbacillen merklich beein-

trächtigt wurde. Diese einfacheren Lösungen bieten

offenbar bessere Chancen für die Darstellung der wirk-

samen Substanz,

In 7 Fällen, wo am Mensehen wegen Gallensteine

eine Gallenlistel angelegt wurde, hatte Hammarsten
(35) Gelegenheit, theils Blascngalle, theils frische
Lcbergalle zu gewinnen und letztere in einigen Fällen

durch längere Zeiträume fortdauernd zu untersuchen.

Die frische Lcbergalle war stets gelb und enthielt nur
Bilirubin; erst beim Stehen der Galle ausserhalb des

Körpers bildete sich Biliverdin. In 6 Fällen von 7 war
speetroseopiseh noch ein zur Urobilingruppc gehöriger

Farbstoff vorhanden. Alle enthielten Glycocholsiiure in

2 14 mal so grosser Menge als Taurocholsäure; die

einen waren schon durch Essigsäure, durch BaCl, und
CaCl, fällbar, die anderen nicht. Im Gegensatz zu der

Kindergalle, die fast ausschliesslich Nucleoalbumin neben
nur wenig echtem Mucin enthält, liess sich in der
Mensrhengalle, auch in der frischen Lebergalle reichlich

echtes, beim Kochen mit Mincralsäuren einen reduciren-

den Körper lieferndes Mucin nachweisen. Von beson-

derem Interesse ist der Fund von Aetherschwefelsäuren

im Alcoholauszugc dreier Gallen, und zwar betrug der

Schwefel dieser Säuren IG—38 pCt. vom Gesammtschwefel
der Galle. Mit Ausnahme eines einzigen Falles enthielt

das frische Leberserret durchgehends 2—3,5 pCt. feste

Stoffe; Verf. meint, dass die Fälle mit 1,5 pCt. Trocken-
substanz oder imch weniger nicht dem normalen
Secrete entsprechen; vielmehr handele es sieh hier rum
die Absonderung einer schleimhaltigen Salzlösung mit

nur sehr kleinen Mengen speeifischer Gallenbestand-

theile". De« Verf.'s Analysen lassen sieh wie folgt

zusammenfassen; neben dem Durch-chnittsmittel finden

sich die Maxima und Minima in Klammern:

Lebergalle Blaseugalle

Wasser .... 97.84 (97,9—96,47) 82,97-83,9«
Feste Stoffe . . . 2.66 (2,06-3,58) 16.02- 17,03
Mucin und Farbstoff 0,6 (0,2S-0,91) 4,19-4 44
Gallcnsaure Alkal. 0,81 (0,36—1,82) 8.72—9 7
Taurocholat . . . 0,18 (0,05-0,8) 1,93-2,74
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Glycocholat . .

Seifen . . . .

Cholesterin . .

Lecithin, Fett .

Lösliehe Salze .

L'nlösliche Salze

Lebergalle

0,93 (0,68-1,62)

0,09 (0,02 O.H)
0,1 (0,06-0,16)

0,80 (0,02- 0,15)

0,7!» (0,68—0,89)

0,03 (0,02-0,05)

Blasengallc

6,79— 6,96

1.06-1,12
0,87-0,99
0,29 - 0,41

0,29—0,3
0,22-0,23

Wenngleich in des Verf.'s Beobachtungen keine

absolut vollständige vuffangung der Galle stattgefunden

hat, so war doch eine Absonderung von 600 com und

darüber innerhalb 24 Stunden keine »Seltenheit. Von

Mineralsalzen fand sich am reichlichsten XaCl und nur

wenig Kalisalze, ferner regelmässig präformirtc Sulfate

und Phosphate, aber nur in geringer Menge. Eisen

enthielt die frische Lebergalle zu 0,002 0,004 pCt. -

Die Blasengalle ist 5—8 mal so coneentrirt als die Leber-

galle, hauptsächlich in Folge Wasserresorption, zum

Th'-il in Folge reichlicher Beimengung von Blasenschleim.

Die CVn. entraUons/unalinie betrifft sämmtliehe Gallcn-

bestandtheile, mit Ausnahme von NaCI, von dem sich

nur wenig findet, und /.war sogar noch weniger als au

präformirten Sulfaten. Also müssen die Chloride in der

Gallenblase noch reichlicher als Wasser resorbirt wer-

den, was nur unter activer Bethciligung des Blasen-

epithcls au der Resorption zu verstehen ist. Wegen

vieler Einzelheiten, insbesondere mancher bemerkens-

wcrlhen Abänderung der sonst üblichen analytischen

Methoden vergl. Ürig.

Bei Versuchen, in denen es daraufankam. Schweine-

stalle neben der üalle des Kindes oder Hundes
nachzuweisen, machte Rywosch (36) die Erfahrung,

dass die für Schweinegalle charaetcristische Reactioii

der Fällbarkeit durch Neutralsalze. namentlich Natrium-

sulfat in derartigen Mischungen oft im Stich lässt. R.

»teilte daraufliin Versuche mit o-hyoglyeholsaurcm Na-

tron einerseits, taurucholsaurem und glycoeholsaurem

Nation andererseits .an, aus welchen sich ergab, dass

die beiden let/.genannten Salze die Fähigkeit besitzen,

die Ausfüllung der a-hyoglyeholsauren Natron durch

NVutralsalze zu verhindern. Diese Hinderung lindet in

ganz bestimmten Verhältnissen statt, so dass sich darauf

s-'gar eine Methode zur Bestimmung der Tauroche-lsäuro

gründen Hesse, wofür Verf. mehrere Beispiele anführt.

In den als Nebeuproducten bei der Darstellung der

t'holalsüure aus R in de rga 1 1 e gewonnenen Barytsalzen

findet sich, neben der von Lassar-Cohu (37) aufge-

fundenen Myristinsiiure, auch iceh die Cholei'nsäure

CMH 4
„U

4
. welche mit Latschiuoff's Cholei'nsäure und

mit Mylius' Dcmjxx elu.lsäure identisch ist und beim

Oxydiren mit Chromsäure und Eisessig in Dohydro-

el.i.leiiisämv CjjH J4
t)

4
übergibt. Die nach Kochen der

Galle mit Natronlauge auf Zusatz von Salzsäure auf-

tretende Fällung bestellt nach Verf. zu etwa 92,2 pCt.

aus Cholalsäure, zu 1,6 pCt. au-» Cholei'nsäure, zu 2.8 pCt.

aus festen Fettsäuren, zu 0,08 pCt. aus Myristinsiiure

und zu 2.3 pCt. »aus harzigen Säuren, die sich nicht

erystallisircn lassen.

Wert heim er (38) gelangte bei Versuchen über

die Ausscheidung des C h loroph r I Is zu folgenden

Resultaten.

Das Chlorophyll. Hunden als Alkaliphyllocyanat

ins Blut injicirt. wird reichlich in der Galle ausgeschie-

den und geht, wenigstens bei nicht zu grossen Dosen,

nicht in den Harn über. Es verhält sich also in dieser

Beziehung wie das Bilirubin. Aus dem analogen Ver-

hallen schliesst W. auf chemische Analogien dieser

Körper.

Nach der von Rosenberg (39) an einem Hunde

ausgeführten Exstirpation der Gallenblase, in

Folge deren sieh die Galle eontinuirlich in den Darm

ergöss, erwies sich die Ausnutzung des Nahrungs-

eiweisses, sowie des Nahrungsfettes ganz ungeändert.

Ersteres wurde vor der Operation zu 95.8—95,4 und

95,6 pCt. ausgenutzt, nach derselben zu 93,5—95.1—
95.1. Das Fett wurde vor der Operation zu 98,7—

9.8,2—98,5 pCt ausgenutzt, nach der Operation zu 97,7

—98,0—98,5. Kiu kleiner stehen gebliebener Rist

des Ductus cysticus zeigte sieh bei der Section bis

zur Dicke eines Bleistifts erweitert, die Ductus hepa-

tici, sowie der Ductus choledocbus waren durchaus

normal.

In den Versuchen von Albertoni (40) erhielten zwei

Hunde von 14,5 resp. 21 kg, welche seit mehreren

Monaten eine complete Gallenfistel hatten und

dabei sich des besten Wohlseins erfreuten, regelmässig

jeden Morgen die gleiche Nahrung (abgekochtes Fleisch

und Brot); danach wurde von der 4. bis zum »Schluss

der 15. Stunde die Galle aufgefangen, auf Trocken-

substanz, N, Alcohol- und Aetherextract, ab und zu

auch auf den Gesamnitsehwefel analysirt. An einzelnen

Tagen wurden nach der Fütterung je 200—500 cem

0,6 proc. NaCl-Losung subcutan injicirt und da-

nach wiederum 12 Stunden lang die Galle aufgefangen

und analysirt. Ks zeigte sich, dass solche NaCI-Mengen,

welche keine nennenswerthen Störungen bewirkten, eine

leichte Vermehrung in der absoluten Menge der seeer-

nirten Galle und der wesentlichen Bestandteile, so auch

des Schwefels (also der Taurocholsüure) zur Folge hatten,

während der procentische Gohalt von Trockensubstanz

eher etwas geringer war.

Ebenfalls an zwei Gallenfistelhunden, deren

Galle regelmässig von 8 früh bis S Abends aufgefangen

wurde, Hess sich feststellen, dass die Gallcnseere-

tiou während der Inanition zwar fortdauert, aber

stetig bis zum Tode deren Menge, liehalt au Trocken-

substanz, N und Schwefel progressiv abnimmt, so z. B.

die frische Galle von 75 g am 1. Hungertage bis auf

16 g am letzten (27.) Hungertage, die Trockensubstanz

von 3,5 bis auf 1,4 g. Die Wasserabscheidung mit der

Galle geht dabei stärker herunter, als die der feston

Stoffe, so dass der procentische Gehalt an festen Stoffen

stetig in die Höhe geht, so für die Trockensubstanz

von 4,6 bis auf 8,4 pCt., für X von 0,16 bis 1,63 pCt.

und für den »Schwefel von 0,1 bis auf 0,2 pCt. (am

5. Hungertage).

Einen Hund von 14 kg mit permanenter
Gallenfistel hat Barbe ra (41) abwechselnd mit

gemischter Kost (Brod und Fleisch), mit Eiweisskost

(Fleisch), mit Fett (Butter) und mit Kohlehydraten

(Rohrzucker) gefüttert und während jeder Fütterungs-

periode 24 Stunden hierdurch den gesaramten Harn
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und die Galle aufgefangen; ebenso während einer

Hungerporiodc. .So hat Verf. (unter A Iber ton Ts Lei-

tung) gefunden, dass das Wasser und die N-haltigen

Substanzen, welche durch die Galle ausgeschieden wer-

den, Taurooholsäure, Farbstoffe, Muein, Lecithin, weit

entfernt von der verfütterten N-Menge abzuhängen,

vielmehr in enger Beziehung zu der Menge der Galle

stehen. Am geringsten ist die N-Menge in der Galle

bei Kohlehydratfutter, mg per Kilo und Stunde,

etwas grösser, 0,8 mg beim Hunger und bei Fleisch-

futter, am grössten, 1 mg. bei gemischtem Futter. Um
eine gegebene Menge Galle zu bereiten, braucht die

Leber eine bestimmte Menge N und Wasser, die sie

dem Blut stets in gleicher Menge entlehnt, gleichviel

ob das Blut viel oder wenig davon enthält. Welches

auch die Fütterungsart ist, seheint die Zusammensetzung

der secernirten Galle dieselbe zu sein, nur dass die

Menge derselben verschieden ist und zwar am grössten

bei gemischtem und bei Fettfuttcr, am kleinsten heim

Hunger und bei Kohlehydratfutter. Die N-Ausseheidung

durch die Galle ist von der N-Ausfuhr durch den Harn

durchaus unabhängig.

Das {durch Entblurung getödteteu) Hunden noch

warm entzogene Pancreas wird nach Capparelli

(42) mit viel trockener Magnesia zum Pulver zerrieben

der Pulverbrei über Schwefelsäure 24 Stunden lang ge-

trocknet und feinsten« pulverisirt. Dieses Trocken-

pulver behält, in verschlossener Flasche aufbewahrt,

noch nach fi Monaten seine Wirksamkeit, kann

trocken auf 130° ohne Verlust seiner Wirksamkeit er-

hitzt werden. Zum Gebrauche wird das Pulver mit

destillirtem Wasser '/j Stunde lang maeerirt; das

wasserklare Filtrat, das nur wenig fällbares Eiweiss

und nur Spuren von Peptonen enthält, zeigt alle phy-

siologischen Fähigkeiten des frischen Bauchspeichels.

Wird das Trockenpulver, vor der Behandlung mit Was-

ser, auf 100* erwärmt, so bleiben auch die Producle

der Eiweissfäulniss bei der Verdauung aus. Wird das

Troekenpulver oder da» Wassercxtract mit dem gleichen

Vol. Aleohol versetzt, so erfolgt dadurch eine Schwä-

chung des diastatischen, meist aber des proteolytischen

Fermente* und zwar um so stärker, je länger der Al-

eohol einwirkt

Zur Kenntniss der Pancreasfcrm cn te liefert

Dastre (43) einen Beitrag. Entzieht man einem in

der Verdauung getödteten Hund oder Schwein das

Pancreas, wäscht es oberflächlich mit 0,7 proc. NaCl-

Lösung ab, zerschneidet es grob und lässt es 15 -20

Minuten bei 40*, dann 1—2 Stunden bei Zimmertempe-

ratur mit dem doppelten Vol. 0,7 proc. NaCI-Lösung

maceriren. decantirt und hltrirt, so gewinnt man einen

Saft, der ausserordentlich kräftig Amylum verzuckert,

dagegen Fibrin nicht löst, also reichlich diastatisches

Ferment, aber so gut wie kein Trypsin enthält. Zer-

haekt man dann die restirenden Pancreasstücke mög-

lichst fein, maeerirt den Brei viele Stunden hindurch

mit 0,7 proc. NaCI-Lösung, unter Zusatz des gleichen

Vol. 2 proc. Fluornatriumlösung, um Fäulniss auszu-

schließen, so erweist sieh nach dem Decantiren und

Fütriren dies Extract reich an Trypsin, frei von diasta-

tisehem Ferment. Auch die Pancroasoxtraete von Thic-

ren, die 4 5 Tage hungerten, sind reich an Trypsin,

arm odor frei von diastatischem Ferment.

Zur Prüfung der Krage, ob das Pancreas bei

normalen und entmilzten Hunden im Hunger-
zustand verdauungskräftig ist, was Herzen be-

stritten hatte, haben Carvallo und Paclion (41) nor-

male oder solche Hunde, denen etwa 1 Monat vorher

die Milz ausgerottet war, und die sämmrlieb seit 4—12
Tagen hungerten, durch den Nackenstieh getüdtet und

das noch lebenswarme Pancreas entweder direct unter

Zusatz von Soda und Phenol oder die daraus gewonne-

nen essigsauren, salieylsanren, Thymolglyeoriiiextraete

meist unter Sodazusatz mit Fibrin bei 40* bis zu 8

Stunden lang digerirt. In allen Fällen wurde ausnahms-

los das Fibrin nicht nur gelost, sondern verdaut (meist

nur durch die Biuretreaction constatirt). Also enthält

auch das Pancreas von Hungerthiereu, gleicht ie| o)> die

Milz vorhanden oder ausgerottet ist, tryptisches Fer-

ment, gleichwie bei in Verdauung begriffenen Thieren.

Sympson (45) hat gefunden, dass bei der Dige-

stion von Zuekcrlösung mit wässiigem Pancreasa us-

zug oder Glycerinextraet des Pancreas die Quantität des

Zuckers regelmässig abnimmt, in 24 Stunden um die

Hälfte. Diese Wirkung blieb aus, wenn di r Pancreas-

auszug vorher gekocht war und ebenso mit Glyeerin

allein, das Pancreas enthält darnach somit ein glycoly-

tisches Fennent.

Vassiliew (4C) studirte an einer permanenten,

nach der Methode von Pawlow angelegten Pancreas-

listel den Einfhjss der Ernährung auf den (ie-

halt des Panereassecretes an Triypsin und
diastatischem Ferment. Es machte im Anfang

grosse Schwierigkeiten, die Thiere längere Zeit am Leben

zu erhalten, sie gingen in der Regel .schon nach kurzer

Zeit zu Grunde. Erst als nach der Operation die Er-

nährung mit Fleisch ganz verlassen und dafür Milch

und ürod substituirt waren, traten zunächst dyspep-

tisehc Erscheinungen nicht auf, gegen den 15.— IS. Tag

nach der Operation verloren die Thiere aber doch die

Fresslust und gingen unter Erbrechen und Durchfall zu

Grunde. Dieser Ausgang beruhte darnuf, dass die Thiere

zuviel von der ihrer Willkür übcrlassenen Nahrung zu

sich nahmen. Als die Nahrungsaufnahme Milch und

Brod oder Amylaceen — sorgfältig regulirt wurde, blie-

ben die Thiere am Leben. V. gelangte zu folgenden

Resultaten : der Fermentgehalt des Panereassecretes

hängt von der Ernährung ab': Fleischnahning ver-

mehrt den (ichalt an Trypsin und vermindert das dia-

statische Fennent. Ernährung mit Milch und Brod

hat den umgekehrten Effect. Der Grad und der Gang

der Veränderungen unter dem Einfluss des Wechsels

der Ernährung sind bei verschiedenen Thieren ver-

schieden.

Tebb (47) hat Versuche über die Umwandlung
der Maltose in Dextrose angestellt, die zu folgen-

den Resultaten führten.

Das getrocknete Pancreas, die Schleimhaut desDünn-

darms, die Peyer'schen Plaques, Lymphdrüsen, Speichel-

drüsen, Leber, Nieren, Magen, Milz und quergestreifte
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Muskeln besitzen die Fähigkeit, Maltose in Dextrose

umzuwandeln; über die Intensität, mit welcher diese

Umwandlung bei verschiedenen Organen (vom Meer-

schweinchen) erfolgt, giebt Verf. eine tabellarische

Uebersicht, am stärksten übt diese Wirkung die Schleim-

haut des Dünndarms. Durch Ausziehen der Schleim-

haut, ferner der Lymphdrüsen und des Panereas mit

5 proc. Natriumsulfatlosung wurden wirksame Auszüge

erh.ilteu. Auch das Blutst rum ist wirksam, in geringem

Grade die Galle. Da das Panereas stark auf Amylum

einwirkt, dieses in Maltose überführend, wie schwach

auf Maltose, die Dünndarmschleimhaut umgekehrt, wenig

auf Amylum, stark auf Maltose, so kann man wohl an-

nehmen, da>s die t'eberführung des Amylum in Dex-

trose in 2 Phasen erfolgt, welche durch verschiedene

Organe bewirkt werden.

Die Untersuchungen über den Einfluss der

Bittermittel auf die Darmfäulniss hat Gara (48)

am Menschen ausgeführt, als Maassstab zur Bcurtheilung

des Grades der Darmfäulniss diente die Quantität der

Aether*chwefelsäure im Harn vor, während und nach

Einführung der Bittermittel. Einen deutlichen Einfluss

im Sinne der Verminderung der Aetherschwcfelsäuren,

also der Abnahme der Darmfäulniss, hatten Conduran-

gin (Herabsetzung auf unter die Hälfte) und Columbin.

Weniger deutlich war der Einfluss des Absinthiii, ohne

Einfluss Cetrarin und Quassin. Eine Erklärung für den

Einfluss der Bittcrmittel auf den Grad der Darmfäul-

niss ist vorläufig nicht zu geben.

Schiff (4») hat Untersuchungen über die ver-

dauenden Eigenschaften des Darmsaftes nach

einer neuen Methode angestellt.

S. legt bei Hunden, deren Panereas exstirpirt oder

durch Campherinjcction verödet ist, eine Fistel am Py-

lorus an und führt die zu prüfendeu Substanzen durch

die Fistel in den Darm ein. An Stelle von Tültsäck-

chen braucht S. abgebundene Sackchen aus Hammel-

darm, durch welche das Darmsecret eintritt, während

andererseits die Producta der Verdauung durch Osmose

austreten. Die Wand dieser Säckchen wird durch die

Darmsecrete nicht angegriffen, durch Magensaft dagegen

gelöst. Hierin liegt eine Controlle gegenüber der stö-

renden Wirkung des Magensaftes. S. fand nun, dass

sowohl Fleisch, als Fett, selbst Hammelfett und Amy-

lum, in die Fistel eingebracht, im Laufe von 6-8 Mi-

nuten verschwinden. Dem Darmsaft kommt somit eine

ähnliche Wirkung zu, wie dem Panereas. Das Secret

des Dickdarms wirkt nicht verdauend.

Wertheimer (50) hat beim Hunde beobachtet,

dass nach Injcetion starker Lösungen von Indig-

c arm in in eine Darmschlinge die aus dem Duct.

thorac. aufgefangene Lymphe schon nach 15—20 Mi-

nuten grünlich wurde und den grünen Schimmer 1 bis

2 Stunden lang behielt, zum Zeichen, dass Spuren von

Farbstoff durch die Chylusgcfässe resorbirt werden. Da

in einem Versuch die Bmstganglymphe 10—15 Minuten

früher grünlich wurde als die des Ualslymphstammes,

ist die Vermuthung ausgeschlossen, dass der Farbstoff

erst in die Blutgefässe übergegangen ist und secundär

aus dem Blut in die Lymphe übergeführt worden ist

Den Ausgangspunkt der umfangreichen Arbeit von

Fr. Voit (51) über Secretion und Resorption

im Dünndarm bilden die Beobachtungen von Her-

mann an isolirten, in sich geschlossenen, in der Bauch-

höhle verbleibenden Stücken des Dünndarms, welche

sich nach einigen Wochen bei der Scction des getödte-

ten Hundes mit einer mehr oder weniger consistenten

Masse erfüllt zeigen, die man als eingedicktes Secret

des Dünndarms auffassen muss. Die Untersuchung

dieser Masse war von Interesse in Beziehung auf die

Frage, ein wie grosser Theil des bei Fleischfütterung

entleerten Kothes auf rückständige Nahrung, ein wie

grosser auf von dem Darm geliefertes Secret zu be-

ziehen sei, andererseits konnte man erwarten, durch

die Untersuchung derselben über die etwaige Ausschei-

dung von Kalk und Eisenverbindungen durch die Darm-

schleimhaut nach Verabreichung dieser Verbindungen

Aufschluss zu erhalten. Betreffs der Versuchsanord-

nung wich V. darin von Hermann ab, dass er nicht,

wie dieser, die Enden des isolirten Dünndann-stüekes

vereinigte, .*> dass dieses einen in sich geschlossenen

Ring bildet, es wurden vielmehr die Enden des am

Mesenterium hängenden Darmstückes direct vernäht.

In Bezug auf die Versuehsprotocolle muss natürlich auf

das Orig. verwiesen werden. — Die Beobachtungen von

Hermann bezüglich der Ansammlung einer kothähn-

lichen Masse von schwachem fieruch in den isolirten

Darmstücken konnten bestätigt werden. Bei gewöhn-

licher an stickstofffreien Bestandteilen nicht zu reicher

Nahrung besteht ein grosser Theil, bei Fleischkost fast

die ganze Masse des Kothes aus Sccretionsproducten

des Dünndarms, welche auch beim Hunger abgesondert

werden. Durch Nahrungsaufnahme wird die Absonde-

rung etwas gesteigert. Die grossen Ycrdauungsdrüsen,

wie die Leber und das Panereas, haben fast keinen

Antheil an der Kothbildung (bezüglich des Nachweises

dieses Sachverhältnisses \ergl. das Orig.), dieselbe

kommt vielmehr fast ausschliesslich den in der Dann-

wandung gclcgeneu Drüsen zu. Deshalb hat auch der

Inhalt einer isolirten Darmschlinge die gleiche Zusam-

mensetzung, wie der Hungeikoth und fast die gteiche.

wie der Fleischkoth. Der bei massiger Fleischkost in

den Fäces enthaltene Stickstoff gehört nicht unresor-

birten Bestandteilen der Nahrung an, sondern stammt

fast ausschliesslich von der Secretion in den Darm her

(natürlich gilt diese* Alles zunächst für den Hund).

Die Aschcbestandtheile des Fleisches dagegen werden

weniger vollständig resorbirt. Neben stickstoffhaltiger

Substanz und ziemlich viel Asche werden in das inso-

lirte Darmstück auch nicht unbeträchtliche Mengen von

fettartigen Stoffen secernirt.

Ucber die Resorption und Ausscheidung des Kalks.

Die Versuchsanordnung war eine zweifache. Einerseits

wurde der Kalkgehalt des Secretes in der Dünndarm-

schlinge bei gewöhnlicher und kalkrcieber Nahrung un-

tersucht, andererseits verschiedene Kalklösungen —
Kalkalbuminat, Caseinkalk, Chlorcalcium — in bekann-

ter Quantität in eine abgebundene Dünndarmschlingc

gebracht und nach Ablauf ciuer bestimmten Zeit die

noch vorhandene Quantität Kalk festgestellt. Es ergab
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sich in Uebcreinstimmung mit den bisherigen An-

schauungen, dass die Resorption der Kalksalze vom
Darm eine beschränkte ist und nur wenig davon wieder

in den Darm ausgeschieden wird. Die Galle ist hei

dieser Wiederausscheidung in höchst untergeordnetem

Grade betheiligt. Auch eine sehr kalkreichc Nahrung

bedingt nur eine geringe Vermehrung der Kalkausschei-

dung in den Darm. Der weitaus grösste Thcil des

Kalks in den Fäces stammt also direct von der Nah-

rung her.

l'cber die Resorption und Ausscheidung des Eisens.

Die Anordnung des Versuchs sehliesst sich der für den

Kalk benutzten an. Als eisenhaltige Verbindungen

kamen Ferrum reduetum, Liquor ferri albuminati (Rh.

G.) Ferrum citricum und Üxyhämoglobinlüsung zur An-

wendung. Als Resultat der Versuche ergab sich Fol-

gendes: die Aufnahme von Eisen im Verdauu»g>canal

bewegt sich in sehr niedrigen Wertteil. Die aufge-

nommenen kleinen Eisenmengen werden zum geringen

Theil durch die Nieren, zum grössten Theil durch die

Darmwatidung wieder ausgeschieden. Die Galle ist an

der Eliminirung des Eisens aus dem Organismus kaum
betheiligt. Das wenige Eisen, das in ihr enthalten ist,

wird zum grössten Theil im Darm wieder resorbirt.

Gemäss der geringen Resorption von Eisen aus der

Nahrung beträgt auch das täglich in den Darm ausge-

schiedene Eisen nur einige Milligr., der weitaus grösste

Theil des in den Darmentlecmngcn gefundeneu Eisens

ist nicht resorbirter Nahrungsrest.

Zur Ermittelung der Resorption der Nucleine
gab Gumlich (52) einem mit 400 g Fleisch pro Tag

gefütterten Hund von 25 Kilo am 8. Tage 22 g Nu-

cleinsäure (mit c. 2,2 g Phosphor), aus Kalbsthysmus

dargestellt. Die N-Ausfuhr durch den Harn wurde da-

durch nicht wesentlich geändert (allerdings war zuvor

die N- Ausscheidung noch nicht gleich massig, betrug sie

doch am 5. bis 7. Tage 15,3— 13,5— 12,8 g; am Fütte-

rungstage und den 3 Nachtagen 14,4—13,2-13—11,7 g,

Ref.), der Extractiv-N (durch Phosphorwolframsäure -

fällung bestimmt), ging ein wenig in die Höhe, sehr

beträchtlich die Ausscheidung von Ammoniak, gar nicht

die der Harnsäure (nach der unsicheren Methode der

SalzsäurefäUung bestimmt, Ref.). Dagegen nahm die

P,Oj-Au-sfuhr, die zuvor 1,5 g betragen hatte, bis auf

3,34 g zu und erreichte noch am folgenden Tage den

Werth von 2 g, so dass die Fütterung mit 22 g Nu-

cleinsäure, die kaum 4 g P,04 enthielten, eine Hehr-

ausscheidung von 2,5 g P,Oj durch den Harn zur Folge

hatte. Leider musste die Untersuchung des Rothes

auf P,Oj und N unterbleiben. Da die Nucleinsäure als

solche gelöst im Cbymus nachzuweisen ist, dürfte die

Steigerung der P,0,-Ausfuhr durch den Harn auf Re-

sorption unzersetzter Nucleinsäure zurückzuführen sein.

In 2 Versuchsreihen an je zwei ausgewachsenen

Hammeln, einmal bei Heufütterung, das andere Mal bei

proteinreicherem Beifutter (Erbsen) zum Heu hat Ga-

briel (53) den Einfluss grosser (30 g) und kleiner

Gaben (10 g pro Tag) Kochsalz geprüft. Bei 8

Thieren wurde durch die NaCl-Beigabe die Aus-

nutzung des Futter-N ein klein wenig erhöht, z. B.

I

von 47 bis auf 52 pCt. des Rohproteins, und zwar ist

die Aufbesserung der Verdaulichkeit um so grösser, je

schlechter und proteinarmer das Futter ist, so bei rei-

nem Heufutter stärker als bei Erbsen beifutter. Bei den

Thieren konnte eine bald grössere, bald kleinere Ver-

minderung des N- Um satzes unter NaCl-Einfluss eon-

statirt werden und zwar um 2—8 pCt., im Einklang

mit den Erfahrungen von Dubclir beim Hunde, wäh-

rend bei einem Hammel eine dahin gehende Wirkung

des NaCI überhaupt nicht erkennbar war. Die Herab-

setzung des Kiweissumsatzes kam auch den kleinen

NaCl-Gaben zu, während beim Hunde letztere den

Eiweissumsatz eher steigern. In allen Versuchen trat

die diuretisehe Wirkung hervor, insofern die llarnmenge

l'/i bis doppelt so gross wurde.

Magnus-Levy (54) hat (mit Unterstützung von

Zuntz) mit einem an reichlichen Milchgemiss, dabei

aber nicht an Alcoholgenuss gewöhnten, ICjähr. Men-

schen 2 Versuchsreihen über die Verdaulichkeit der

Milch und des Brodes durchgeführt. In den ersten

3 Tagen wurde nur Milch, täglich 3- -4 Liter, genossen,

sonst nichts. An den folgenden 3 Tagen je 2177 g
Milch. GOO g Brod, S8 g Butter: am 1. Tage dieser

Reihe auch 28,5 g Hohrzucker. Harn und Koth wurde

für beide Reihen getrennt gesammelt und auf N resp.

Fett untersucht, in gleicher Weise die eingeführte Nah-

rung. In der 1. Reihe bei ausschliesslichem Milch-

genuss wurden vom N der Milch 5,1 pCt., vom Fett

4,5 pCt. (und zwar Fett, Fettsäuren und Seifen) unbe-

nutzt mit dem Koth ausgeschieden; in dem 2. Milch-

brodversuch betrug der N-Verlust durch den Koth 8,5

pCt,, der Fettverlust C,7 pCt. Durch Combination der

1. und 2. Reihe lässt sich berechnen, dass vom Brod-N

13,7 pCt. und von der Butter 8,7 pCt. unbenutzt mit

dem Koth austreten. In der 1. Reihe wurden bei einer

Einfuhr von 451,25 g N 56,1 g N durch den Harn ent-

kert, also umgesetzt, iu der 2. bei 52,11 g N in der

Einfuhr nur 47,44 g N; daraus ergieht sich, dass das

Plus an Kohlehydraten uod Fetten in der 2. Reihe

sehr viel mehr Eiweiss vor der Zerstörung bewahrt hat,

als dies nach Voit's Angaben der Fall ist {auch von

Münk und von Anderen ist wiederholt die Sparwirkung

der Kohlehydrate als Voit's Angaben weit übersteigend

hervorgehoben worden). Die Darmfäulniss. aus der

Menge der Aetherschwefclsäiux-n im Harn berechnet,

war in der 2. Reihe nicht grösser als in der 1. und in

beiden, wie dies bei Milchgenuss überhaupt der Fall

ist, niedrig, d. h. gegenüber gemischter Nahrung ohne

Milch gehemmt.

Für das Versucbsindividuum, das auch sonst kaum
Alcohol zu sich nimmt, erwies sich somit die N- Aus-

nutzung von Milch und Brod etwas günstiger, als in

der Mehrzahl der bisher vorlegenden Versuche, dagegen

die Fcttverwcrthung eher als schlechter. Indess ist

selbst die bessere N-Verwerthung nicht so erheblich,

dass sich daraus eine wesentliche Schädigung in der

Ausnützung beim Menschen durch massigen Alcohol-

genuss mit genügender Berechtigung ableiten Hesse,

wie dies Bunge seiner Theorie zu Liebe, ohne sieh auf

Versuche zu stützen, angiebt.
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Im Selbstversuch hat C|ohen (55) die Aus-

nutzung verschieden sauren Brotes geprüft. F.r

nahm au je 2 Tagen abwechselnd norddeutsches saures

Schwarzbrod (1.), süddeutsches Ilcfebrod (II.), von nur

dem halben Säuregehalt von I., endlich extra bereitetes,

durch langdauernde Gährung exquisit saures Brod (III.),

von dem dreifachen Sauregehalt des Brodes II. und zwar

pro Tag 450—540 g, neben 400—475 g Fleisch und

33—45 g Butterfett. Der Verlust mit dem (durch Milch

resp. Kohle abgegrenzten) Roth betrug bei I. für die

Trockensubstanz 10,2, für N 9,8 und für Fett 8,6 pCt..

bei 11. 8,5 - 10.7 — 8,3, bei III. 5,8 — 5,8 — 6 pCt.,

Unter der Annahme, dass das Fleisch vollständig zur

Verwerthung gelangt ist, berechnet Verf. für II. einen

Verlust an Trockensubstanz von 12 und an N von

1S,8 pCt., für III. einen Verlust von nur 8.8 resp.

10,3 pCt. Danach scheint, entgegen dem bisher Fest-

gestellten, das saure Brod hesser verwerthet zu werden,

als das Hefebrod. Dass das norddeutsche saure Schwans-

brod >J.) sehlecliter ausgenutzt wird, als da-, süddeutsche

saure Schwarzbrod (III.), dafür sieht Verf. den Grund

darin. das» letzteres lockerer und poröser als erstcres

ist und somit dem Kindringen der Verdauungssäfte

weniger Widerstand setzt. (Die Berechnungen und

Schlussfolgeruugen des Verf.'s geben zu berechtigten

Zweifeln Aulass. Ref.)

An 2 Versuchspersonen hat Prausnitz (56) im

Münchener physiologischen Institut Ausnutzung»-

v ersuche durchgeführt, bei welchen neben einer stets

gleichen gemischten Kost (Milch. Fleisch, Kartoffeln.

Butter, Uel. Salz und 1'/, l Bier) 500 resp. 650 g Brod

und zwar in den verschiedenen Reihen bald Weizen-,

bald Roggen-, bald Graubrod (Mischung aus Weizcn-

und Roggenmehl). bald endlich SoIdaten-(Commiss-;brod

verzehrt wurden. Alle Nahrungsmittel wurden min-

destens auf Trockensubstanz und N analysirt: jeder

Versuch dauerte 3 Tage. Die Abgrenzung des Kothes

wurde durch Milchgenuss bewirkt. Ks betnig nun der

Verlust durch den Koth bei beiden Ycrsuchsindividucn

nach

Trockensubstanz <>rgan. Substanz N
Weizenbrod

4.1 resp. 5,3 3,5 resp. 4.G 9,1 resp. 15,1 pCt.

Roggen-
Weizenbrod 7,8 0,9 20,1

Roggenbrod

7,9 resp. 9.5 0.9 resp. S,fi 19,9 resp. 23,5 ,

Sotdatenbrod 9,4 8,8 31.9 „

Somit wird auch bei gemischter Kost Weizenbrod

am besten, Roggenbrod schon erheblich schlechter, am

schlechtesten Soldatenbmd ausgenützt, bei welch' letz-

terem der Verlust durch den Koth mehr als doppelt so

gros» als bei Weizenbrod und noch um die Hälfte grösser

war als bei Roggenbrod; Brod aus gleichen Theilen Weizen-

und Roggenmehl steht in Bezug auf den Verlust durch

den Koth etwa iu der Mitte. Ferner zeigt sich am
deutlichsten beim Commtssbrod, da»s die Ausnutzung

nicht nur von der Art des Getreides abhängig ist, son-

dern auch vom Vermahlungsgrad; je feiner ein Mehl,

d.-sto geringer der Verlust durch den Koth. Auf Grund

dessen prokstirt Verfasser (wie schon so viele andere

Autoren) gegen die noch übliche Herstellung de» Sol-

datenbrodes und empfiehlt, Brod aus einem Gemisch

von inittelfein gemahlenem Roggen- und Weizenmehl zu

backen. Wenn endlich Verf. auf Grund seiner Fest-

stellungen, dass auch bei verschiedenen Personen der

N-Gehalt des Trockenkothes unter den wechselnden Kr-

nährungsverhältnissen nur wenig schwankt, während die

Gesamnitmenge des Koth-N in den verschiedenen Ver-

suchen eine so ungleiche ist, den Schluss zieht, dass

der Koth zumeist aus Dannsaft, nicht aber aus Nahnmgs-

residucn besteht und dass die sog. leicht resorbirbaren

Nahrungsmittel nur zur Abscheidung von wenig Darrn-

saft und damit zur Bildung von wenig Koth, die sog.

schwerer resorbirbaren Mittel eine reichlichere Abschei-

dung von Darmsaft anregen und damit eine reichlichere

Kothbildung und man somit nicht sowohl von .schlecht

oder gut ausnützbaren*, als richtiger von r viel oder

wenig Koth bildenden'
1 Nahrungsmitteln sprechen sollte,

so dürfte dieser Schluss durch das bisher vorliegende

Material kaum genügend gestützt sein.

Zur Bestimmung der flüchtigen Sehwet'el-

verbindungen wurde von Niemann 37. der frische

Hundekoth, mit Wasser zum Brei angerührt, allmälig

zum Sieden erhitzt, wahrend nach und nach concentrirte

Salzsäure zufliessen gelassen wurde; das Destillat strich

durch titrirte Jodlösung, welche den Schwefelwasserstoff

und event. Mercaptan band. Bei gleiehmässiger Fütte-

rung mit 500 g Fb-isch pro Tag schied ein Hund von

10kg wahrend 19 Tagen im Mittel je 8mg Schwefel-

wasserstoff pro Tag aus. Als das Fleisch mit je 0,5

bis 1 g Eiscnoxydbydrat versetzt wurde, betrug die Aus-

scheidung 11 mg Schwefelwasserstoff (Durchschnitt von

2U Tivoli), zum Zeichen, dass das Kisenoxyd den im

Darm entwickelten Schwefelwasserstoff vollständiger

bindet. In einer dritten Reibe wurde endlich das Fleisch

ausser mit Kisenoxyd noch mit einer Aufschwemmung

des in Bouillonicincultur gezüchteten, sehwefclw.is.ser-

stoffbi blenden Bacillus Proteus vulgaris versetzt und zur

Verhütung des Absterbens der Baeterien im sauren

Magensaft 15 proc. Sodalösung durch die Sehlund-

sonde eingespritzt: in dieser 24tägigen, durch Ver-

dauungsstörungen und z. Th. unregelmässigc Nahrungs-

aufnahme getrübten Reihe betnig die Sehwefelwasser-

stoffausscheiduug durch den Koth 20 mg pro Tag, zum

Zeiehen, dass durch die eingeführten Baeterien auch im

Darm eine stärkere Schwefclwasserstoffgährung hervor-

gerufen wurde.

Grundzach (58) hat unter Nencki's Leitung die

A »ehebestaiidthei le in dem nach gemischter Kost

entleerten Koth eines gesunden Mannes unter-

sucht und /.war den Gehalt an Cl, SO, und P,0
3
in der

trockenenen, unverbrannten Substanz, weil beim Ver-

brennen von Kiweiss, Nueleiu, Lecithin SO, und P
t
O.

frei werden, die ihrerseits HCl und CO, auszutreiben

vermögen. Der feuchte Koth enthielt 23,4 pCt. Trocken-

substanz und davon 2,92 pCt. Asche. Auf 100 Theile

fand er Cl 0.34, Kali 12, Natron 3,8, Kalk 29,3,

Magnesia 7,6, Kisenoxyd 2,5, P,0, 13,8, SO, 0.7 Th.

Düren die vorhandenen Säuren kann nur knapp der

Alkalien und Erden gebunden werden, sodass */, der
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letzteren mit organischen Säuren und CO, verbunden

sein müssen. Dieser Ueberschuss an Alkalien ent-

stammt der Dannschleimhaut resp. den Darmsäften,

welche so reichlich Alkalien secerniren, um die durch

saure Gährung (hauptsächlich der Kohlehydrate, aber

auch der Fette und des Eiweiss) gebildeten organischen

Säuren und CO, zu neutralisiren. Vergleicht man die

Zusammensetzung der Kothasche mit der Asche des

Dünndarmchymus, wie sie Neneki, Sieber und

Macfadycn in einem Falle von Dünndarmfistel

untersucht haben, so ergiebt sich, dass dem von der

Dickdarmschleimhaut secernirten Darmsaft ein beträcht-

licher Gehalt an Alkalien zugeschrieben werden muss.

(W'o möglich noch überzeugender geht die reichliche

Secretion von Alkalien aus dem von Fr. Müller [Virch.

Areh. Bd. 131. Suppl. S. 109J gefundenen reichen

Gehalt des Hungerkothes beim Menschen an Alkalien

hervor. Kcf.)

[Hcdin, S. G., Ueber die Trypsindigcstion. Disser-

tation. Lund. 45 Ss.

Die Resultate lassen sich in Kürze also zusammen-

fassen :

1. Bei der Digestion ungekochten Fibrins mit

Trypsin entstehen ausser schon gekannten l'roducten,

nämlich .Pepton". Tyrosin, Leucin. Asparaginsäure (?)

und Ammoniak (?), auch zwei basische Körper, Lysin

und I.ysatinin und überdies wahrscheinlich auch

Glutaminsäure.

2. Inwiefern Xanthinkörper bei der Digestion ge-

bildet werden, muss unentschieden bleiben, weil die

geringen Metigen, welche erhalten worden sind, ihren

Ursprung möglicherweise vom Pancrcasex trade herleiten

können.

3. Cystin scheint bei der Digestion nicht gebildet

zu werden.

4. Die bei der Digestion gebildeten Amidosäuren,

Tyrosin und Leucin sind optisch activ und identisch

mit den bei der Spaltung des Eiweisses mit Chlor-

wasserstofTsäurc und Zinnchloriir erhaltenen Amido-

säuren. Fr. Eklnnd.

Flaum, Maximilian, Einlluss der Lösungsmittel

auf die Resorptionsgcsehwindigkeit im Matten. Gazeta
lekarska. No. IV.

Der Verf. wiederholt die Arbeit Mastbaunvs über
den Einfluss des Aleohols und der umhüllen-
den Stoffe auf die Resorption von Xatrium-
salicy lat: er nimmt aber viel kleinere Dosen Salieylats

da/u. nämlich 0,001 g. In der Norm konnte man
schon nach nach 25 Minuten deutliche Reaction im
Harne erhalten. Nach einer Gabe von 0,001 g Saliey-

lats in 25 cem 50proc. Alcohuls erhielt der Verf. schon

nach 20 Minuten positives Resultat. Nach einer gleichen

Gabe in 25 cem Mueil. gummi arabic. ana mit Wasser
kannte man erst nach 30 -40 Minuten das Salicylat

ira Harne nachweisen. Senkowski (Krakau).]

VI. lart.

J) Suter. F. und H. Meyer, Beitrag zur Physio-

loge der |fari»sccr. tion heim Menseben. Areh. f. exp.

Path. u. Pharm. XXXII. S. 241. — 2) Grijns, G.,

Die Temperatur des in die Niere einströmenden Blutes

und des aus ihr abfliegenden Harns. Areh. f. (Anat.

u.) Physiol. S. 78. - 3) Liebcrmann. L., Studien

über die chemischen Vorgänge bei der Harnsecretion.

Pflügers Areh. LIV. S. 585. — 4) Quincke, H.,

Ueber Tag- und Naehtharn. Areh. f. exp. Path. XXXII.
S. 211. — 5) Rywosch, D., Allgemeines über den
Thierharn. Wiener Wochenschr. No. 47 u. 48. — 6)

Meyer, F., Ueber die elementare Zusammensetzung
des Hundeharns nach Fleischnahrung. Pfliigcrs Areh.

Bd. 55. S. 212. — 7) Oddi, R. u. L. Tarulli, Süll'

eliminazione dell' azoto e sull' aciditä dell' orina durantc

il l.ivoro museulare. Bull. acad. reale Roma. XIX. 2.

p. 73. — 8) Dieselben, L*eliininazione
i
della creati-

nina n< l lavoro museulare e sua formazione nelP orga-

nismo. Ibidem, p. 57. — 9) Marfori, P., Ueber die

Ammoniakmengcn. welche der Organismus in Harnstoff

umzuwandeln vermag. Areh. f. exper. Path. XXXI.
S. 71. — 10) Klug, F. und V. Olsavszky, Einfluss

der Muskelarbeit auf die Ausscheidung der Phosphor-

säure. Pflügers Archiv. LIV. S. 21. — 11) Beck,
C. und II. Benedikt, Ueber den Einfluss der Muskel-

arbeit auf die Schwefelausscheidung. Ebendas. S. 27.

— 12) Thorion, H.. Influenee du travail intellectuel

sur les Variation« des Clements de l'urine. 8. Paris.

13) Stcherbak, Contribution ä lctude de Pinflucnce

de Pactivite cerebrale sur Pechange d'aeide phosphorique
et d'azote. Areh. de med. exper. No. 8. p. 309. —
14) Chapelie, F., Phosphore total de Purine. Lyon
med. No. 33. — 15) Camerer, W., Entgegnung auf

ein Referat, betreffend Harnsäurebestimmung und die

Differenz zwischen Gesammtstickstoff und Uüfucr-Stick-

stoff. Zeitschr. f. Biol. XXIX. S. 233. (Bezieht sich

auf eine Bemerkung von Salkowski in diesem Bericht

für 1891. I. S. 175. und ist im Einzelnen hier nicht

wiederzugeben. Ref. ist durch die Gegenbemerkungen
von C. nicht überzeugt worden und behält sich eine

Erwiderung vor.) — IG) Dapper, C. Ueber Harn-

säureausscheidting beim gesunden Menschen unter ver-

schiedenen Ernährungsverhältnissen. Berl. Wochenschr.

No. 26. — 17) Kreidl. I., Eine Bestimmungsmethode
fiir Harnsäure und Beobachtungen an Harnsäurelösungen.
Wiener acad. Sitz.-Ber. Math. nat. Classe C. 11. S. 93.

— - 18) Arthaud, Sur le dosage de Pacide urique par

le proeede Arthaud et Butte. Progros med. No. 36.

— 19} Rudel. G., Zur Kenntniss der Lösungsbedin-

guugen der Harnsäure im Haru. Areh. f. exp. Pathol.

XXX. S. 469. — 20) Hopkins, G.. On the estimation

of Urie acid in Urine. a new process by means of Satu-

ration with Ammonium chloride. Proc. of the roval

Society. Vol. 52. p. 93. 20a) Derselbe, On the

estimation of Urie acid in Urine. Journ. of Pathology

and Bacteriology. S.-A. — 21) Abel, J. und Muir-
head. Ueber das Vorkommen der Carbaminsäure im

Mensehen- und Hundeharn nach reichlichem Genuss von

Kalkhvdrat. Areh. f. exper. Path. Bd. 32. S. 467.

(Berichtigung). — 22) Scholl, P., Die Crcatininaus-

scheidung im Harn unter physiologischen und patholo-

gischen Verhältnissen. Dissertation. Greifswald. 1892.

— 23) Ja wein, G., Zur Frage des Einflusses des

doppeltkohlensauren resp. citronensaurensauren Na-
triums, in grossen Dosen gegeben , auf den Stiekstoff-

umsatz, sowie auf die Menge des neutralen Schwefels

und der Aetherschwefclsäuren des Harns beim gesunden
Menschen. Zeitschr. f. klin. Med. XXII. S. 43. —
24) Smith. W., Ueber das Verhalten einiger schwefel-

haltiger Verbindungen im Stoffwechsel. Zeitschr. für

physiol. Chem. XVII. S. 459. - 25j Derselbe,
Ueber das Verhalten von Carbaminthiosäureäthylestcr

und Thiocarbaminsäureäthylester. Pflügers Areh. Bd.

53. S. 481. — 26) Schwarz, E., Ueber den Am-
moniakgehalt des Harns. Wiener Wochenschr. No. 3.

— 27) Rudel. G„ Ueber die Resorption und Aus-
scheidung des Kalkes. Areh. f. exp. Path. XXX11I.
S. 79. — 28) Derselbe, Ueber die Resorption und
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Ausscheidung von Kalksalzen bei rhachihscheu Kindern.

Ebcndas. S. !)U. — 20) Baisch, K., Ueber die Natur
clor Kohleh\ drate des normalen Harns. (1. Mitth.)

Zeitsehr. für physiol. Chemie. XVIII. S. 193. — 30)

Salkowski, K.. Ueber die Harngährung und den Nach-
weis der Kohlehydrate im Harn. Pflüg. Areh. Bd. 54.

S. (U)7. (Polemik gegeu Baumanu). — 31) Kmbden,
H., Beitrüge zur Kenntniss der Aleaptonurie. 2. Mitth.

Zcitschr. f. physiol. Chemie. XVIII. S. 304. — 32)
Salomon, (1., Weitere Untersuchungen über die Xan-
thinkörper des Harns. Ebenda«. XVII. S. 207. —
38) Araki, T., Beiträge zur Kenntniss der /S-Oxy butter-

säure und ihres Verhaltens im Organismus. Ebendas.
XVIII. S. 1. — 34) Grimm, F., Ueber l'robilin im
Harne. Virch. Arch. Bd. 182. S. 246. - 8.0) Bosin, H.,

Ein Beitrat' zur Lehre von den Harnt'arbstoffen. (Ueber
das sog. Uroroscin, Harnrosa). Deutsch, med. Wehschr.
Xo. 3. — 3fi) Derselbe, Eine empfindliche Probe für

den Nachweis von Gallenfarbstoff im Ham. Berliner

Wochen sehr. X". 5. — 38) Jollcs, A.. Leber den
Nachweis von Gallenfarbstoff im Harne. Zeitsehr. für

physiol. Chem. XVIII. S. 545. — 80) Tarulli. L.,

Sugli onzimi ehe si trovano nell' orina. Bull, aecad.

reale Roma. XIX. 2. p. 80. (Verf. findet im Harn
noch Trypsin; die gegenteilige Behauptung von Leo
solle sieh dadurch erklären, dass das zur Verhütung
der Fäulniss zugesetzte Thymol die Trypsinwirkung ver-

zögert resp. hemmt. Höchstens Spuren von Pepsin
enthält der Harn von der 1.- fi. Stunde nach der Mahl-
zeit : dann steigt der l'epsingehalt und ist am stärksten

in der 18. — 24. Stunde. Aehnlich verhält sieh der

Trypsingehalt. Kef.) — 40) Karphn, .1. P., Zur
Essigsäure-FerrocvankaliuiurcAction im Harn (Schäffer's

Nitritreaetioii). Cid. für klin. Med. No. 28. — 41)
Alexander. C, Ueber die Unbrauchbarkeit der Sal-

petersäure- Alcoholprobe zur Differentialdiagnose zwischen

Eiweiss- und llarzsubstunzen im Harn. Dtseh. Wochsehr.
Xo. 14. — 42) Spiegier, F., Weitere Mittheilungen

über eine empfindliche Reaction auf Eiweiss im Harn,
nebst einigen Bemerkungen über Eiweissausscheidung
beim Gesunden. Cbl. f. klin. Med. Xo. 3. — 43)
.lolles, M.. Die Centrifuge im Dienste der Hamunter-
suchnng. Wiener Presse. No. 2. 8. 5. — 44) Peiser.
.1., Ueber den Einfluss des Amylenhydrats und des

Chloralhydrats auf die Stickstoffausscheidung beim
Menschen. Fortschr. d. Med. Xo. 1. — 45) Koestlin,
K., Leber den Einfluss von Salzb.idern auf die Stiekstoff-

ansseheidung des Menschen. Kbendas, No. IS. — 4G)

Seh au in arm, K., Ueber den Einfluss des Chlorkaliums,

Chloniatriunts und Chlorrubidiums auf die Stickstoffaus-

seheidimg beim Menschen. Dissertat. Halle. - 47)
Garrod. A., Some further Observation* <m urinnry
hamatoporphyrin. .lourn. of Physiol. No. I. 2. — 48)
Cohn, K„ Ueber das Verhalten einiger Pyridin- und
Naphtbalinderivate im thierischen Stoffwechsel. Ztschr.

f. physiol. Chem. XVIII. S. 112. — 40) Ebstein. W.,
Notiz über das Verhallen des Pentaghcosen (Pentoseu)

im menschlichen Organismus. Virchows Archiv. Bd. 132.

S. 3tlS. (Polemik). -- 50) Derselbe. Notiz über das
Vorkommen der Pentaglyeosen (Pentosen) im menseh-
Üehen Organismus. Ebenda*. Bd. 135. S. 3ßl. (Pole-

mik gegen Cremer). - - 51) Noorden, C. v.. Ueber die

puerperale Laetosurie nach Gemiss von Traubenzucker,
du Bois-Keymonds Arch. S. 3S5. 52) Zülzer, t'i.,

Ueber alimentäre Glyeosurie bei Krankheit und über
puerperale Laetosurie. Dissert. Berlin. — 53) Hor-
baezewskj. .1.. Analyse zweier seltener Harnsteine.

Zeitsehr. f. physiol. Chemie. XVIII. S. 335.

Suter und Meyer (I) hatten Gelegenheit, an

einem 3 jähr. ,mil l'ctopie der Blase behafteten Knaben

vergleieli.-n de Beobachtungen über die Secrc-

ti.ni der rechten und linken Niere anzustellen.

Besondere Versuchseiurichtungeu ermöglichten es,

3'/, Tage hindurch ohne Unterbrechung den aus den

zapfenförmigen Uretcrcnmündungen heraustretenden Harn
- derselbe wurde in Quantitäten von etwa 0,5 cm in

leichtem Strahl aus den Ureterenmünduugcn entleert —
vollständig ohne nennenswertheu Verlust getrennt zu

sammeln. Es wurde stündlich bezw. dreistündlich die

llarnmenge festgestellt, ferner in den je 6 Stunden hin-

durch gesammelten Harnen speeifisches Gewicht, Harn-

stoff, Phosphorsiiure und die Acidität bestimmt. — Was
die Hnrnmenge betrifft, so secernirte in der Mehrzahl

der Beobachtungen die rechte Niere etwas mehr als die

linke. Im Ganzen lieferte in 84 Stunden die rechte,

Niere 014, die linke 873 eem. Differenz 41 cem —
4,5 pCt. Ein ganz ähnlicher Unterschied ergab sich

auch bezüglich des Harnstoffs und der Phosphorsäure

:

Ohne Ausnahme waren, für den 24 stündigen resp. am
4. Tage I2stündigen Harn berechnet, die Werthe Tür

die linke Niere etwas niedriger als für die rechte. In

84 Stunden secernirte die rechte Niere 29,275 g Harn-

stoff, die linke 27,862 g, Differenz 1,413 g = 5.33 pCt.-.

die rechte 2,50G g P,O ä . die linke 2.351 g. Differenz

0.150 g = G,22 pCt. Die Verff. halten diese Differenzen

für so geringfügig, dass *ie den Sehluss ziehen, dass

die beiden menschlichen Nieren in gleichen Zeiten

gleichviel Harn liefern, welcher gleichviel Harnstoff uud

Phosphorsäure enthält. (Da die linke Niere constant

und, auf die 24 stündige llarnmenge bezogen, ohne Aus-

nahme hinter der rechten zurückbleibt, seheint dem

Bef. dieser Sehluss doch etwas anfechtbar.) Sehr be-

deutende Differenzen ergaben sich bezüglich der Aci-

dität der von den beiden Xiereu seeernirten Harne

und zwar lieferte die linke Xiere constant einen weniger

sauren Harn. Bezüglich zahlreicher Einzelnheite.n vgl.

das Original.

Um su entscheiden, ob bei der Absonderung des

Harns sieh .zu den vom Blutstrom mitgebrachten

Kräfteu andere, in der Xiere geweckte," hinzugesellten,

hat Grijns ,2) unter C. Ludwig*s Leitung, bei Hun-

den mittels sehr feiner Thermometer die Temperatur in

der Aorta mit derjenigen im Ureter nahe der Niere

Verglichen. Vom ausftiesscndeu Harn wurde die Menge

und die Dichte, letztere durch Ermittelung des Gefrier-

punktes, bestimmt: aus beiden zusammen liess sich die

Grösse der bei der Abscheidung von der Niere gelei-

steten Arbeit berechnen. In 6 Versuchen wurde jedes-

mal der Harn höher teinperirt gefunden als das arte-

rielle Blut. In anderen Versuchen war der Unterschied

nicht nur nicht deutlieh, sondern geradezu umgekehrt:

hier konnten zum Theil Versuchsfehler verantwortlich

gemacht werden. Am deutlichsten erwies sich die Be-

ziehung der Hartimenge zur Temperaturdifferenz: wenn

der Harn schnell abgeschieden wurde, war er auch am

wärmsten.

Liebermann (3) hat schon früher aus dem Nie-

rengewebe mittelst künstlicher Magenverdauung eine

lockere Vi rbindung von Eiweiss mit Lecithin,

„Leeithalburain*, dargestellt, das im 'Stande ist, aus

dem alkalischen Blute resp. Blutserum durch einfache

Berührung mit demselben eine saure Flüssigkeit zu

bereiten, indem alkalisch reagirende SaLze, hier Na,HPO„
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i. Th. in sauer reagirende, hier NaUjPOj, zerlegt wer-

den: das Gleiche trifft auch für die hamsauren Salze

zu. Diese Substanz färbt sich wie Zellkerne mit kern-

färbcriden Reagenticn. Auf Grund der Gegenwart dieser

Substanz vermag das Nierengewebe Alkali zu binden;

wird es dann mit Kohlensäure behandelt und ausge-

waschen, so reagirt es wieder sauer. Durchströmungs-

versuche an überlebenden Uundenieren lieferten eine

fernere Stütze für das Säurebildungsvermögen der Nieren

resp. des Lecithalbumins; unter geeigneten Bedingungen

gelang es bei Durchleitung einer Lösung von Kachsalz

und Dinatriumphosphat, allerdings nur für kurze Zeit,

eine aus dem Ureter abtropfende saure Flüssigkeit zu

erhalten. Vf. setzt auch auseinander, in wie fern sich

seine Hypothese für die Abschcidung der aus Harnsäure

odor harnsauren Salzen bestehenden Concrcmente ver-

wertb.cn lösst.

Aus den langjährigen Beobachtungen von Quincke

(4) ergiebt sich, dass, während bei Gesunden die Grösse

der Hartiausseheiduog Nachts geringer ist als

bei Tage und zwar etwa wie 1:4 bis 1 : 2, sich bei

manchen Kranken dies Verhältnis* zu Gunsten der

Nacht ändert, so dass die resp. Aussebeidungsgrüsse

wie 1 : 1 bis 2 : 1 wird und zwar betrifft die Steigerung

der nächtlichen Harnausscheidung nicht nur das Wasser

(nächtliche Polyurie), sondern auch die festen Bestand-

teile (aus dem spec. Gewicht des Harns mittels des

Trapp*schen Coefficienten berechnet). Die nächtliche

Polyurie findet sich bei Herzkranken, Nierenkranken,

bei älteren Leuten mit Arteriosclerosc, bei Cachectischen,

bei Diabetes insipidus. — Bei Gesunden wie bei Kranken

seheint Aufstehen und Bewegung bei Tage die nächt-

liche Secretion zu steigern, d. b. die Secreüon vom

Tage nach der Nacht zu verschieben.

Den Harn der Karpfen, durch Catheterisiren

gewonnen, fand Rywosch (5) dünnflüssig, strohgelb,

neutral oder schwaeh sauer, niemals alkalisch, von sehr

niedrigem specifischen Gewicht (1001— 1002), mit 0,1.5

bis 0,18 pCt. Trockensubstanz. Er enthielt nachweisbar

Harnstoff und Taurin, dagegen keine Harnsäure, aber

mit Wahrscheinlichkeit Xanthinkörper. R. weist darauf

hin. dass eine gewisse Quantität Harnstoff wohl in

keinem Thierharn fehle; er konnte denselben auch in

den Malpighi'schen Gcfässen von Schaben nachweisen.

Bezüglich der theoretischen Betrachtungen über die

Gründe, warum manche Thierelassen Harnsäure, andere

Harnstoff als stickstoffhaltiges Endproduct ausscheiden,

vgl. das -Original.

Meyer (6) hat in Pflüget** Laboratorium die ele-

mentare Zusammensetzung des Hundeharns
nach Fleischnahrung von Neuem untersucht. Der

von einem, ausschliesslich mit Fleisch gefütterten, gros-

sen Hunde gelieferte Harn wurde im Vacuum bis zur

G> wiclitscnstatiz getrocknet, in der Trockensubstanz

der N nach Kje Idahl- Argut insky, C und H in der

üblichen WcLse bestimmt. Die Mittelwerthe seiner Ana-

lysen sind, verglichen mit denen von C. Voit und von

Kuhn er, folgende:

Voit. Hühner. Meyer.

C 25,7 25,2 22,5

H 6,4 6,6 6,8

N 37,5 37,9 39,4

Die vom Verf. gefundene Zusammensetzung der

Harntroekcnsubstanz nähert sich etwas mehr derjenigen

des Harnstoffs.

Leber den Kinfluss der Muskelarbeit auf die

Aeidität und den Stickstoff im Harn berichten

Üddi und Tarulli (7) nach einem von letzterem bei

cotistautcr Diät ausgeführten Sclbstvcrsuch. In Uebcr-

einstimmung mit anderen Autoren fanden sie, dass

massige Muskelarbeit nicht merklich die X- Ausfuhr

durch den Harn, also den Eiweissumsatz des Organis-

mus, ändert. Wenn aber die Muskelarbeit so angestrengt

ist, dass der Glycogenvorrath des Körpers verbraucht

wird oder die N-freien Nährstoffe nicht dem Bedarf ge-

nügen, dann kommt es zu einer Steigerung des Eiweiss-

umsatzes, in noch höherem Grade, wenn die Muskel-

arbeit, wie bei schnellem Steigen auf eine Hohe von

940 m in ihrem Versuch, zur Dyspnoe fuhrt (Steigerung

des Harn-N von 18,2 auf 23,9), und zwar trifft die N-Ver-

mehrung fast ausschliesslich auf Vermehrung des Harn-

stoffs im Harn. An den Tagen der angestrengten Arbeit

nimmt die Aeidität des Harns beträchtlich zu, so von

einer Tagesausscheidung von 1,23 g (auf Oxalsäure be-

rechnet) bis auf 2,1 g, um am nachfolgenden Ruhetage

noch unter den Ruhewerth zu sinken, 1,01 g.

Dieselben (8) sind durch einen bei eonstanter

Diät an dem Kinen von ihnen (T.) angestellten Ver-

such zu dem Resultat gelangt, dass massige Muskel-

arbeit keinen Einfluss auf die Bildung und Aus-

scheidung des Creatinins übt. Nur wenn die

Muskelthätigkeit zu Ueberanstrengung führt und zu-

gleich das Körpermaterial angreift (vermehrter Eiweiss-

zerfall) oder wenn Dyspnoe' dabei auftritt, dann ist die

Creatininausfuhr durch den Harn gesteigert, so z. B.

von 1,05 g bei leichter Arbeit bis auf 2,55 g beim

schnellen Steigen auf eine Höhe von 934 m. Der ge-

steigerte Zerfall von Eiweiss oder Körperfleisch beim

schnellen Bergsteigen ist auch die Ursache der ge-

steigerten Creatininausfuhr.

Zur Entscheidung der Frage, welche Mengen von

Ammoniak der Organismus bei continuirlicher Zufuhr

gerade noch in Harnstoff umzuwandeln vermag,

so dass keine Anhäufung und keine Vergiftung ent-

steht, Hess Mar fori (9) möglichst langsam und stetig

wissrige Lösungen von kohlen-, milch- und weinsaurem

Amnion in die V. saphena von Kaninchen und Hunden

mittelst einer Bürette einfliessen. Die in 1 Stunde für

1 kg Körpergewicht vertragene Ammoniakgabe betrug

in Form des Carbonats bei Kaninchen 21, bei Hunden

29 mg, in Form des Laetats bei Kaninchen 33, bei

Hunden 03—102 mg. in Form des Tartrats bei Ka-

ninchen 30, bei Hunden 01—85 mg. Demnach ist die

Fähigkeit des Organismus, Arnm<.i»iak in (unschädlichen)

Harnstoff zu verwandeln, sehr erheblieh und zwar bei

Fleischfressern grösser als bei Pflanzenfressern; das

Carbonat wird bei längerer Einwirkung weniger ver-
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tragen als die beiden anderen Ammonsalze, und zwar

von Hunden kaum halb so gut. Der Grund hierfür

liegt wahrscheinlich darin, dass das Carbonat im Blut

leichter disM.eürt wird als das Laetat und Tartrat, so

da-ss sich eoteris paribus im Blute eine grössere Am-
monmenge im freien Zustande findet.

Au einem kleinen Hund von 5'/, kg, der bei

Milehnahrung im Mittel pro Ruhetag 0.82 g Phosphor-
säure durch den Harn ausschied, sahen Klug und

Ols ivszky (10) die Tagesausfuhr auf 0,57g bei Arbeit
sieige», als derselbe einen Weg von 16 km in schnellem

Laufe und einen Schlitten ziehend zurücklegen musste.

Arn folgenden Kultetage fanden sich nur 0,2$ g P,0}

im Harn. Indem Verff. der Meinung sind, dass die bei

der Muskelarbeit sich bildende Milchsäure die im

Muskel vorhandene P,0S in Losung überführe und sich

von dieser 1',0.,-lösenden Wirkung bei Digestion von

Knoche» und Muskelfleisch mit 1 proc. Milchsäure über-

zeugten, fütterten sie einen zweite» Hund mit Milch

und gaben einen Tag um den anderen U—37 g Milch-

säure hinzu: sie rechnen nun für die Milchsäuretagt'

eine Mehrausseheidung an I*t ü, heraus (über deren

Grösse sieh bei den weiten Schwankungen der Normal-

tage kaum eine begründete Vorstellung gewinnen lässt.

Ref.)

Aus den Versuchen, welche von dem Einen der

Verff. an sich selbst bei gleicher Diät (110 g Eiweiss,

120 g Fett und '255 g Kohlehydrate) ausgeführt und

in denen zwischen die Ruhetage zweimal je ein Arbeits-

tag (»lässige Bergbesteigung) eingelegt worden ist, fol-

gern Beek und Benedikt (11), das* Muskelarbeit
die Schwefeluusseheidung vermehrt, und dass

danach bei Ruhe eine entsprechende Minderausschei-

dung folgt (auch diese Berechnung kann Ref. nur für

die 2. Versuchsreihe anerkennen; die erste beweist in

dieser Hinsieht nichts). Bei gesteigertem Eiweisszerfall

{nicht direct nachgewiesen, sondern aus der Schwefel-

Vermehrung erschlossen, Ref.) wird der oxydirte Schwefel

iu der Regel schneller ausgeschieden, als der nicht

oxydirte. .Das Sinken des »icht-oxydirten Schwefels

zeigt darum an. dass trotz. Vermehrung des Gesammt-S

der Eiwci-szcrfall bereits im Sinken begriffen ist. Die

Sehwcfelausseheidung ist also bei genügender Berück-

sichtigung beider Formen ein sehr empfindlicher In-

dieiior der Eiweiss/i -rsetzung und können wir dieselbe

für Sioffweehseluntersuchungeu neben und statt der N-

Ausscheidung aus vollster l'cberzeugung empfehlen.'*

(lief, h.it die Schlüsse der Verff. wörtlich citirt, ohne

sieh für dieselben engagire» zu wollen.)

Stcherbak (13) hat den Einfluss der Gehirn-
thätigkeit auf die I'hosphorausschcidung in

verschiedenen Vcr.suchsanordnungeu geprüft.

I. In Selbstversuche» untersuchte St. den Einfluss

angestrengter geistiger Arbeit. Auf 4 Tage mit ge-

wöhnlicher Beschäftigung Mgten 4 Tage mit ange-

strengter e,i,tig (.r Arbeit während 5— 5',', Stunden,

wobei aueh . I i •
• Nachtruhe stark verkürzt wurde, da

Vi. aueh an den Ruhetagen ca. 12 Stunden im Labo-

ratorium arbeitete. In einer zweiten Versuchsreihe ging

die Periode der geistigen Anstrengung vorauf, um Zu-

fälligkeiten möglichst auszuschlicsscu. Der Stickstoff-

gehalt und Phosphorsäuregehalt der Nahrung war genau

bekannt (ist jedoch nicht im Einzelnen angeführt, Ref.),

ebenso wurde er in Harn und Fäces bestimmt, ausser-

dem auch dio Harnsäure nach Uaykraft, die als Erd-

phosphat ausgeschiedene Phosphorsäure und der Harn-

stoffgehalt mit Ausschluss der anderen stickstoffhaltigen

Substanzen des Harns. Die während des Versuchs be-

folgte Diät war schon lange innegehalten, so dass der

Versuch nach dieser Richtung keine neuen Bedingungen

einführte. Die Nahrung enthielt in der ersten Periode

(Ruhe) 10Ü.3 N (!; und 22,7 g P,0j (!), in der zweiten

(geistige Arbeit) 109,7 N und 22,1 g ¥,0,. Die Zahlen

für die Ausscheidung sind leider vielfach nicht in g an-

gegeben, sondern nur in Proccuten der Einfuhr. Die

Ausnutzung des Stickstoffs war in beiden Perioden

ziemlich gleich, die Ausnutzung der Phosphorsüurc in

Periode I betrug R8,S pCt. (bestimmt durch Subtraction

der Phosphorsäure in den Darment leerungen von der einge-

führten Phosphorsäure), in Periode II 51,8 pCt., sie war

also in Periode II sehr weit schlechter Im Harn wurde

ausgeschieden
N IV>,

Periode I 86.4 g 15,7 g
Periode II 100,6 g 16,3 g

Berechnet man die Ausscheidung in Procenten des Re-

sorbirten, so betrug dieselbe

N P,O
s

Periode I $8.7 100.4

Periode II 98.5 142.S

Die Harnsäure zeigte sich in Periode II gesteigert.

Durch die geistige Arbeit ist also eine bedeutende

Mehrausscheidung von Phosphorsäure verursacht, als

Ausdruck der Zerstörung der grauen Himsubstanz,

welche geeignet ist, den Körper zu schädigen, wenn

nicht durch Ruhe wieder ein Ausgleich erfolgt. Bei der

zweiten Versuchsanordnung war das Resultat ähnlich,

jedoch nicht so ausgesprochen. (A priori hätte man

eher ein stärkeres Resultat erwarten sollen, da in der

nachfolgenden Ruhe schon eine Zurückhaltung

von Phosphorsäure zur Restitution hätte stattfinden

können, Ref.)

In Beziehung auf die Resultate bei 2 Geisteskranken

kann hier nur kurz angeführt werden, dass die Phos-

phorsäureausscheidung sehr gering war.

Weiterhin verglich Verf. noch an Hunden den

Phosphorsäuregehalt des arteriellen und venösen Blutes

des Gehirns in der Nonn und in der Morphiumnarcose;

in dieser Beziehung muss auf das Orig. verwiese»

werden.

Zur Bestimmung des Gesammtphosphors
im Harn behandelt Chapelle (14) den Harn nach

Kjeldahl mit Schwefelsäure und titrirt in der klaren

Üxydationsflüssigkeit, nachdem dieselbe neutralisirt und

mit Essigsäure angesäuert ist, die Phosphorsäure mit

Urannitrat. So erhält er, wie schon Andere vor ihm,

höhere P,O s-Werthe, als wenn er im Harn ohne Wei-

teres P,0, mit Uran bestimmt. Das Plus aus beiden

Bestimmungen, der „organische Phosphor" beträgt, auf

P,0i berechnet, 0,06 -0,08 g P,U. für 100 cem Harn.
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Ein Theil dieses P befindet sich darin in Form von

Glvcerinphosphorsäure, ein anderer in noch unbekannten

Verbindungen.

In den Selbstversuchcn von Dappcr (IC.) betrug

bei gewohnter gemischter Kost das Verhältnis» zwi-

schen N der Harnsäure und dein Gesainmt-N
im Mittel mit geringen Schwankungen 1 : 40. Dagegen

wich es davon erheblich ab in 3 Versuchsreihen, welche

mit einer, zum Zwecke der Entfettung angewendeten,

eiweißreichen, aber fett- und kohlebydratannen Kost

angestellt wurden, nämlich 1 : 71 (Mittel aus 1!» Tagen),

1:63 fMitu-1 je einer 6- resp. 4tagigen Periode).

Worauf schon Salkowski hingewiesen, wird hei eiweiß-

reicher Kost relativ d. h. im Verhaltniss zum Gesammt-

X. am wenigsten Harnsäure ausgeschieden. — Auch bei

. inem anderen gesunden Individuum bewegten sich die

Schwankungen zwischen 1:32 und I : -jC>: die relativ

höchste Zahl fällt auch hier auf die X-anne Kost.

Zum Soliluss stellt Verf. die bisher nach zuverlässigen

Methoden :Salkowski-Lud wig bezw. Fokker-Sal-

k •• w s k i ) aufgeführten Harnsäurebestimmungen zusam-

in« u und kommt dabei zu dem, auch von Salkowski

u. A. vertretenen Ergebnis*, das die absolute Harn-

vi ureausseheidung bei den einzelnen Individuen unge-

mein verschieden ist, das Verhaltniss von Uarnsäurc-X

:

tie^ammt-X (bez. zu Uarnstoff-N) in ausserordentlich

«eiten Grenzen schwankt I : 23 bis 1 : 122. — Ent-

gegen Pfeiffer kann Verf. eine Beziehung /.wischen

Körpergewicht und Hanisäureausscheidung nicht eon-

-tatiren.

Unter Modilication der Huppert'soheti Methode

ist K reid I (17) zur quantitativen Bestimmung
der Harnsäure so verfahren, dass er zur Harnsäure -

lösung eitien massigen Ucbersehuss von Xatronlauge,

dann einen bedeutenden l'eberschuss (bis zur schwachen

Gelbfärbung) von ',',,-Normaljodlösung zuset/.tc : nach
1

t
Stunde wird mit Salzsäure angesäuert und das nun

frei gewordene, von der Harnsäure nicht in Anspruch

genommene .lod auf die übliche Art unter Zusatz von

Stärkekl-ister als Indicator mit ' ,„-Xormaltbiosulfat-

l.'sung zurüektttrirt : bei längerem stehen als Stunde

wird zu viel Jod als verbraucht gefunden. Bei Be-

nutzung dieser Methode /.ur Feststellung der l.öslichkeit

der Harnsäure und deren Salze in Wasser ergab sich,

das- der in frischen Lösungen ermittelte .lodverbrauch

-tetig abnahm mit der Dauer des Stehens der Lesungen

und sehen nach 4 Tagen fa>t auf Xull herunterging.

Als Ursache hierfür ermittelte Verf. alluiälige Zersetzung

der Harnsäure in deren Lösung durch die in der Luft

befindlichen Keime; in der That konnte in steriler At-

mosphäre die Harnsäure unverändert und demgemäß

deren .Jodverbrauch constant erhalten werden. Wahrend

beim Kochen von llarnsäurelösungen an der Luft gleich-

falls Zersetzung eintrat, konnte bei gänzlichem Aus-

schluss der Luft z. B. in N- oder < 0,-Atmosphäre

- lbst bei tagelangem Erhitzen keine Veränderung der

Harnsäure wahrgenommen werdeu. Auch hainsaures

Kali zersetzt sieh in heisser Lösung. Sehen ein enn/

Springer l'eberschuss von Kali in Harn-äuTlösung führt

.

vJI>-t in der Kälte, eine langsame Zersetzung herbei,

JiArabmrht d« (Misalra Mtdlrin. Bd. L

deren Intensität der Grösse des Kaliüberschusses etwa

parallel geht. Weit rascher geht die Veränderung der

Harnsäure vor sich, wenn das Alkali in der Wärme
einwirkt und gleichzeitig Luft durchgclcitet wird: hier

ist schon nach 14 Stunden kein Jodverbrauch mehr zu

constatiren. Aehnlich verhält es sich auch bei über-

schüssigem Xatriumcarbonat.

Das v ii Arthaud (18) neuerdings modificirte

Verfahren zur Bestimmung der Harnsäure wird

jetzt folgendermaßen ausgeführt. Es sind 2 Lösungen

A und B erfoiderlich , welche getrennt aufbewahrt

werden. Lösung A besieht aus 14,84 g Kupfersulfat,

aufgelost zu einem Liter unter Zusatz von Spuren von

Weinsäure, Lösung B aus 80 g unierschwefligsaurem

Xatron, lf>0 g Seignettesalz unter Zusatz von Carbol-

säure, welche bestimmt ist, die Lösung haltbar zu

machen, aufgelöst zu 1 Liter. Unmittelbar vor dem

Gebrauch mischt man 2 Theile der Lösung A Qw\cn-

falls Volumtheile, IM.) mit 8 Theilen der Lösung B;

10 cetn dieser Mischung fällen 2 cg Harnsäure aus

der alkalisehen Lösung in Form von harnsaurem Kupfer-

oxydul. Zur Ausführung der Bestimmung im Harn

macht man denselben zur Ausfüllung der Phosphate

mit Xatriumcarbonat alkalisch, und verwendet vom

Filtrat äO cem zur Bestimmung. Man lässt die Kupfcr-

lösung aus der Bürette zufliessen: »s bildet sieh ein

weisser flockiger Xiederschlag. Zur Erkennung des

Endpunktes liltrirt man eine Probe ab und steht zu, ob bei

Zusatz der Titrirflüssigkeit noch eine Trübung entsteht

;

ist dieses der Fall, so setzt man noch «eher hinzu und

wiederholt die Prüfung, bleibt das Filtrat der Probu

bei weiterem Zusatz der titrirten Kupferlösung klar, so

ist die Titrirung beendigt. Einen L'eberschuss von

Kupfer erkennt Verf., indem er einen Tropfen des Filtrates

in eine Lösung von .Xatriunuanthat* bringt: es ent-

steht eine characterische Gelbfärbung, (l'ntcr „Xanthatc

de soude", i-t vcrmuthlich alkalisehe Xanthinlösung

verstanden, übrigens ist an Ueagcutien zur Erkennung

auch kleiner Mengen von Kupfer bekanntlich kein

Mangel. Ref.)

Xaeh den Beobachtungen von Rüdel (11») ist

Harnsäure in beträchtlichem Grade in Harnstoff-

lösung lös Ii eh: 1000 cem 2 proc. Harnstofflösung

lösen im Mittel 0.."i2S» g Harnsäure, 10 proc. 2.30*3 g.

Dieses gilt auch für Harn: derselbe vermag, mit Harn-

säure digerirt. eine erhebliche Quantität Harnsäure in

Lösung zu halten. Säuert man eine solche Losung mit

Salzsäure an. so fällt ein Theil. im besten Falle aber

nur '

4
derselben aus. der grösste Theil bleibt in Lösung.

Dieses I.üsung.sveriuögen macht sieh aueh geltend, wenn

man aus einer Lösung von Harnsäure in Alkali die

Harnsäure durch Salzsäure ausfällt. Bei steigendem

Salzsäurezusatz verringert sieh dieses l.ösungsvcrmögcti

des Harnstoffs und verschwindet schliesslich. Letzteres

geschieht aber erst bei einem Säureznsatz, der seiner-

seil» eine erhebliche Quantität Harnsäure löst. Diese

Beobachtungen eröffnen das Ver-tändniss für die jetzt

allgemein zugegebene Thatsache, dass es niemals ge-

lingt, durch Salzsäurezusatz zu Harn (Heinlz'sche Methode)

alle Harnsäure zur Ausfüllung -zu bringen. (Unerklärt

II
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bleibt freilich noch, warum manche durchaus uicht be-

sonders harnstoffreiche Harne auf Zusatz von Salzsäure

gar keine Harnsäure ausscheiden, es müssen wohl noch

andere Körper ausser dein Harnstoff an der Lösung be-

iheiligt sein. Ref.)

Knthält die Harnslofflüsung, in welcher sieh gleich-

/eilig Harnsäure als Alkalisalz gelöst befindet, fi pCt.

Harnstoff oder mehr. -<:> fällt beim Ansäuern statt der

Harnsäure ein flockiger Niederschlag aus, welcher eine

Verbindung von Harnsäure und Harnstoff darstellt. Der-

selbe hat, wenn die Lösung angesäuert wird, die Zu-

sammensetzung Harnsäure + Harnstoff -4- H,0. wenn

aber die Flüssigkeit nur neutralisirt wurde, die Zu-

sammensetzung Harnsäure -f 2 Harnstoff + 4 11,0. Vor-

übergehend scheint sich die rrstere Verbindung auch iu

2- bis 4 proe. Harnstofflösungen zu bilden.

Harnsäure wird aus ihren Lösungen, wie Hop-
kins (20) gefunden hat, vollständig gefällt, wenn
man die Lösung vollständig m i l A in in o n i um c Ii I o rid

sättigt, die Belegzahlen zeigen befriedigende Ueberein-

stimmung. Bei der Anwendung im Harn sind für 100 cem

Harn etwa .'10 g Chlorammonium nöthig. Nach - twa

2 Stunden liltrirt man ab und wäscht einigemalo mit ge-

sättigter ChlorammoniuinlÜMing. Der Niederschlag wird

vom Filter abgespritzt und mit Säure zersetzt. Die

Abseheidung des Ammoniumurat wird befördert durch

Zusatz von Ammoniak. Dabei scheiden sich auch Phos-

phate aus, doch bedingt dieses keine Uiibcpiemliehkeit.

Statt die Harnsäure düvet zu wagen, kann man sie

auch iu der früher vom Verf. beschrieb, neu Weise mit

Kaliumpermanganat titriren. Als Belege der lienauig-

kcil der Methode führt der Verfasser Folgendes an:

I i in dem Filtrat vn Ainmoniumur.it kann man auf

keinem Wege Spuren von Harnsäure enldeeken. 2/ Die

Klem. ntaranalyse der erhaltenen Harnsäure ergiehl de-

ren Iteinheit. 31 10 vergleichende Bestimmungen nach

der beschriebenen und uaeh der Silberuieth"de zeigten

eine sehr weilgehend'- l'ebereiustimmuiig.

Aus der zweiten Mitlhciluug (20a), welel eim We-

sentlichen inhaltlich mil der vorhergehenden sowie der

früheren übereinstimmt, möchte Folge mies zu bemerken

sein. Das durch Chlorammonium ausgefällte harnsauiv

Ammonium erscheint, zwar etwas gefärbt, beim Zer-

setzen desselben mit Salzsäure geht jedoch der Farbstoff in

Losung, während die Harnsäure last weiss erscheint.

Bei der spectroscopische» Untersuchung der Lösung fand

H. sehr häufig die Streifen des Hämai-porpln nns. Line

Correctur erachtet Verf. nur für geboten hinsichtlich

der Mutterlauge der Harnsäure, nicht aber hinsichtlich

des Waschwassers, da das Wasser beim Waschen keine

merkliche Quantität Harnsaure aullost. Versuche, in

denen eine bekannte Quaniitat geh st, durch ChUr-

aminonium ausgelallt, das Ammoniumurat durch Salz-

saure /.ersetzt und die resultircnde Harnsäure mit

Norinal-Kaliumperinangunatlösung (1 cem - Ü.OO.*i75

Harnsäure) lilrirt wurde, gaben sehr befriedigende Re-

sultate. Schliesslich beschreibt Verf. imeh ein abge-

kürzte» Verfahren für klinische Zwecke: hei demselben

werden nur 20 cem Harn angewendet, das \imnouium-

u rat wird auf Glaswolle gesammelt, mit Ammonium-

sulfat ausgewaschen, die Glaswolle mit dem darauf be-

findlichen harnsauren Amnion direct in einen Kolben

gebracht, die Harnsäure durch Sodalös»»g in Lösung

gebracht, auf etwa 100 cem verdünnt, 20 cem coneen-

trirte Schwefelsäure hinzugesetzt und mit schwächerer

Lösung von übermangansaurem Kali, von dem 1 cem

= 0,0015 Harnsäure ist, titrirt.

Scholl (22) hat in 45 Harnproben fast stets

mit Bestimmung der 24 ständigen Harnmenge detiCre.v

tiningehalt bestimmt. Die Harne stammten von

Gesunden (2 Bestimmungen). Typhus abdominalis

(1 mal). Carcinoma ventriculi (I mal), acute Nephritis

(7 mal), chronische Nephritis theils mit theils ohne

urämische Anfälle '34 mal). In einem Falle von

acuter Nephritis enthielt der Harn an 2 Tagen kein

Creatinin, an einem Tage Spuren, an 2 anderen äusserst

wenig. Auch in den beiden anderen Fällen war die

Creaiininausseheidung sehr gering. Auch in einer

grossen Anzahl der Fälle von chronischer Nephritis war

die K-eatiiiinausseheidung stark herabgesetzt, jedoch

durchaus nicht in allen. Kin benierkenswerther Unter-

schied im CreatiningehaB des vor und nach einem urä-

mischen Anfall entleerten Harns konnte nicht constatirt

werden. In 3 Frohen (•cdeiutlüssigkeit. 200—3*10 cem,

fand sieh kein Creatinin.

An 11 gesunden Mensehen hat .lawein (23) bei

glcichmässigcr Diät den Versuch in der Weise ange-

stellt, dass er innerhalb 4 Vortagen dieselben auf eine

gleichmässige N-Ausseheiduno gelangen lies-, dann in

je 4 Tagen per Tag 20 g Natr. hic.irb. resp. 40 jj

Natr. citri e. in g-tliejlter Dose gab, sodass wahrend

dieser ganzen 4 Tage der Hain alkalisch wurde und

blieb: zuweilen sehloss sich noch eine Naehperiode an.

AU allgemeines Ü -sultai ergab sieh: 1) dass die N-Aus-

nulzung im Darm unter dem Kinfluss grosser Alkali-

g iben nur dann sinkt, w-nn dieselben abführend uirk-u.

2; dass unter dem Liiifluss grosser Gaben der N- Um-
satz nur wer. ig verändert wird (zuweilen tritt eine ge-

ringfügige Steigerung auf. 3) dass die Menge des neu-

tralen Schwefels auf Kosten des sauren Schwefels

beträchtlich zunimmt, was auf eine Abnahm - der Uvy-

datömspree-sc infolge- der verabreichten Alkalien

sehliessen lasst. Dagegen scheim ihr Umfang der Daiin-

fiiulniss dadurch nicht heeintliisst zu Werden, insofern

als die Meng- der A e i h ei se h w o f e I säu n n im Harne

annähernd so gross bleibt wie in der alkalifreien Vor-

Periode. Die einzelnen Veisuehsiestiltüte sind iu tabel-

larischer U ebersieh! gruppirt.

Zu allen \ ersuchen von S mit Ii ;24) über die

Schicksale S-haltiger Verbindungen dient- ein

Hund, welcher Monate lang \orln-r und während der

Versuchsdauer täglich
1

, Kilo Hundekuchen und 1 Li-

ter Wasser erhielt. H--i den einzelnen \ ersuchen wurde

stets die Ausscheidung von 3 Norm tlt.igen mit dein

nach Kingabe der betreffenden Substanz innerhalb der

nächsten 3 Tage gesammelten Harn verglichen. (Leber

die Art der Aufsuumlung des Hanis und Abgrenzung

der Perioden ist nichts at. gegeben, Ref.) Der Schwefe 1-

gebalt der eingegebene» Substanzen war stets ein sehr

hoher, so dass die geringen täglichen Schwankungen der
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SchwcfelatisscheiduDg nach Verf. nicht in Betracht

kommen.

1. Acthylmercaptol des Acetons CH,^ ^SC,!!,

Kine Oxydation zu Schwefelsaure fand nicht statt,

vermuthlich enthielt der Harn Aethylsulfosäure.

.'. a-Trithioaldehyd CJl^Sj. — .Wh Kängabe von

6 g zeigte si.-h die Schwefelsänreausscheiduug ein wenig

gesteigert (von 0,1815 in Form von Schwefelsäure pro

Tag auf 0,223s:. es wird also ein kleiner Theil otydirt.

Beim Stehen des Harns bildete sieh in demselben ein

voluminöser, aus äusserst feinen Nadeln bestehender

Niederschlag, der durch Umerystallisireu ans heissem

Wasser leicht gereinigt werden konnte. Die Substanz

erwies sich leicht löslieh in Natronlauge, durch Säuren

wied.T Ausfallend, zersetzte sich bei 230* ohne vorgän-

gige Schmelzung. Der Schwefelgehalt {3S.S pCt.). sowie

das sonstige \ erhalten spricht dafür, dass der Körper

Disultonsnllid C.H.^O, ist.

3. Thioglycolsäure CH
4
(SH) COOfT. — Nach der

Eingabe von 5 g der Säure als Ammonsalz und je 2 g
an den beideu aufeinanderfolgenden Tagen, wobei jedes

Mal Erbrechen stattfand, zeigte sieh die Schwefelsäure

erheblich gesteigert von 0,1687 S als Schwefelsäure

auf 0.312t» g.

4. Actbylidendiätliylsulfon CH,CH(SO
J
C

J
H

;
;i

1 wurde

analog dem Sulfoual unverändert ausgtschieden, Oxy-

dation zur Schwefelsaure fand nicht statt.

5. AethylendiäthylsulfoD CH^SOjOjll
,)

CH?
(SU

S
C

5
II,)

Dieses Sulfon wird im Gegensatz zum Sulional und

dem ihm isomeren Aethylidendiätbylsulfon durch Alka-

lien theilwei.se verseift, indem Aothylsulfinsäure abge-

spalten wird. Trotzdem fand im Organismus kein«'

Otydation zu Schwefelsäure statt. Ein Theil dieses

übrigens unwirksamen Sulfons wird, wie Hau mann
und Ka>t gefunden haben, unverändert ausschieden.

Aus den vorstellenden und früheren Versuchen des

Verf. 's geht hervor, dass die Schwefelsaure des Harns

nicht durch Oxydation sehwefclhaftiger Atomcmplcxe
de«, Eiweissmulecüls. welche Sulfongruppen, Sulfo-äure-

ester oder einfache Sullidverbindungen enthalten, ent-

steht, sondern aus solchen Verbindungen des Schwefels,

wie sie in der Thioglycolsäure und dem ( ystin oder

CysU-in enthalten sind.

Carbamin thio säure und Thioearba min saure

haben dieselbe empirische Zusammensetzung ('SO Nil,,

der Aethylcster der enteren Säure hat jedoch die

Formel: NH,. CO. SC, H ä , der Ester der zweiten Säure

die Formel: NH, CS. OC, ll
5

: danach hielt Smith (23)

ein verschiedenes Verhalten beider Körper im Organis-

mus für wahrscheinlich. Der Carbaminthiosäuicäthv I-

est r (Tilirethan) wurde in Dosen von I bis 1,3 g von

eineui kleinen Hund gut vertragen, während derselbe

Hund von 0,5 g des Thiocarbamiusäureester (Xantho-

genamid) getödtet wurde. Nach Versuchen an Fröschen

trat die giftige Wirkung des Xanthogenamid sehr sehne!

I

v.u. s.vlass wohl anzunehmen ist, dass dieser Körper

als solcher giftig ist und nicht in F. -Ige der etwa aus

ihm gebildeten Zersetzungsproducte.

Weiterhin suchte Verf. durch die Untersuchung des

Harns Aufklärung über das Schicksal der eingeführten

Substanzen zu erhalten. Hei dem Füttemngsversuch

mit Xanthogenamid entleerte ein Hund im Mittel von

3 Tagen pro Tag in der Normalperiode 0,767 g N und

0,1477 g S und zwar 0,0441 als neutraler Schwefel,

0,1035 als Schwefelsäure; nach der Einführung von

Xanthogenamid 0.844 N, 0,0586 neutralen Schwefel.

0,1 1S9 Sulfatschwefel (die Zahlen sind auffallend nie-

drig, Ref.). Einen bestimmten Sehluss lassen die ge-

ringen Differenzen nicht zu. Hei verschiedenen Ver-

suchen mit Thiurethan zeigte sieh eine unzweifelhafte

Steigerung der Schwefelsäureausscheiduug. während die

StickstoiTaiisseheidung fast unverändert blieb, ein Theil

des Thiurethan wird also ohne Zweifel oxydirt. An-

dererseits war auch der neutrale Schwefel vermehrt. Es

gelang nicht, festzustellen, in welcher Form dieser

Schwefel vorhanden war, namentlich konnte unverän-

dertes Thiurethan nicht nachgewiesen werden.

In Harnen, welche direet in Chloroform aufge-

fangen wurden, fand Schwarz (2<!) den Ammoniak

-

geh alt eonstant erheblich niedriger, als er der ge-

wöhnlichen Angabe nach ist. nämlich schwankend

zwischen 0 und 0,4326 g pro Tag. im Mittel 0,155 g,

während in der Kegel als mittlere Ausscheidung 0,6 bis

0,8 g angegeben wird. Die angewendete Methode war

die von Wurster angegebene des Abdestillirens des

Ammoniaks im Vaeuum. In einigen Fällen wurde mit

dem gleichen Resultat auch die Seh löst n g'schc Me-

thode angewendet. In Harn, der in der gewöhnlichen

Weise gesammelt war, fand Sch. zwischen 0.227 und

0.1)48 g. Ein Theil des Ammoniaks des Harns ist also

nicht präfonnirt. sondern entsteht erst durch Zersetzun-

gen, welche durch den Chlorofonuzusatz verhindert

werden.

Die Versuche von Riidel (27) über Resorption

und Ausscheidung des Kalkes sind vorwiegend

an Kindern angestellt und nur die Ausscheidung durch

den Harn berücksichtigt. Von den beiden per os ver-

abreichten Kalksalzeu. dem kohlensauren und essig-

sauren Kalk wurde (nach der Wiederausscheidung im

Harn beurtheilt) nur sehr wenig resorbirt. \om kohlen-

sauren Kalk nur 0.64 pt't. (dabei kommt aber in Be-

traeiit. dass uicht weniger als 12,0 g Kreide = 6,72 Ca 0
gegeben war). In l'orm von essigsaurem Kalk wurden

gegeben 1,6— 2,8— 3.2 CaO. davon gingen in den Harn

über 3.S1 - 2.0S 1.15 pCt. Durch den essigsauren

Kalk lievs sich etwa eine Verdoppelung der normalen

Kalkausscheidung herbeiführen. Der Umstand, dass

immer ein annähernd gleiches Plus an Kalk in der

Harnausscheidung beobachtet wurde, ziemlich unab-

hängig von der t.'uantitiit des eingegebenen Kalkes

führte den Verf. zu Versuchen darüber, ob sich durch

Verabreichung von Fällungsmitteln des Kalks die Kalk-

ausseheidung verringern und umgekehrt durch Lösungs-

mittel vergrüssern lasse. In der That konnte durch

Verabreichung von S g Natriumphosphat an einem

Küid resp. 20 g Nalriuinpbosphat au einem Hund die

II»
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Kaltausscheidung auf annähernd die Hälfte herab-

gedrückt werden. Ebenso wiikt die Salzsäure bei einem

Kind deutlich und einem Hund entschieden steigernd

(auf mehr als das Doppeitc). — Krheblicb grosser war

der Antbtil des in den Harn übergehenden Kalks,

wenn essigsaurer Kalk bei Kaninchen und Hunden

unter die Haut eingespritzt wurde, nämlich beim Ka-

ninchen 25,78—34,1 pCt., beim Hund 12,0-12.9 pCt.

des eingespritzten. Es gelang so den Kalkgehalt des

Harns ansehnlich zu steigern.

Durch längere Zeit fortgesetzte Ernährung mit

Milch und „Brei" konnte Derselbe (2*) hei Kindern

von 8—4 Jahren eine annähernd eonstant«- Ausschei-

dung von Kalk durch den Harn herbeiführen, welche durch

Verabreichung von kohlensaurem oder essigsaurem

Kalk etwa auf das Doppelte gest. igen werden konnte.

Die Kalkausscheidung rhachitischcr Kinder fand U. in

l'ebereinstimmung mit Baginsky nieht anders, wie

die gesunder. Dieselbe L'eb«-reitislimmung zeigte sieh

hinsichtlieh der Fähigkeit verabreichte Kalksatze, selbst

kohlensauren Kalk zu resorbiren, ja bei Kindern mit

zurückgehender Erkrankung war diese Fähigkeit sogar

wesentlich erhöht. Der Kalkgehalt der Darm-nt-

leerungen rhaehitischer Kinder ist procentisch be-

rechnet, erheblich höher, die absolute Quantität aber,

auf die es ja allein ankommt , nur unerheblich höher,

wie die der gesunden Kinder, im t'ebrigen muss auf

das Original verwiesen werden. (Mit den angeführten

Zahlen sind vermutlich die in 24 Stunden durch den

Darm entleerten .Mengen gemeint; eine bestimmte An-

gabe darüber findet sich, soweit Ref. .sehen kann,

nicht. Die Beobachtungen nach dieser Richtung sind

wohl nicht zahlreich genug, um bindende Schlüsse zu-

zulassen. Verf. spricht dieses übrigens selbst aus.

Ref.)

Die für das Abliltriren des Ben zoy lest ers am
meisten geeignete, feinkrümlige Beschaffenheit des Nieder-

schlages wird nach Baiseh (21*) erreicht durch Zusatz

von 400 com Natronlauge zum Liter Harn, die grösste.

Menge derselben durch Zusatz von 40 inn Ben/oyl-

chlorid auf 1 1 Harn; ein gering! rer IVberschuss von

Lauge erzeugt einen klebrigen, ungemein schlecht tl 1
-

trireuden Niederschlag, ein geringerer Zusatz von Benzoyl-

chlorid eine spärlichere Ausbeute an Ester. Der aus-

gewaschene und getrocknete Ester enthält noch 2 pCt. X

und 1 pCt. Asche (zumeist Magiiesitimphosphat) : durch

Verreiben des Ilsters mit 2 proe. Salzsäure und Aus-

waschen der letzteren erhält man einen fast farblosen,

aschefreien Ester, der C C7,7, II *>,»? sowie an X 2,11 pCt.

enthält und bei 125' unter fias'-ntwiekeluiig schmilzt.

Ausfällung di's Esters aus dem Harn, den man zuvor

mit concentrirter Bleizuckci lösutig ausgefällt hat. liefert

einen ascheärmeren Ester (nur 0,47 pCt. Asche), der

indoss noch 1,5— 2 pCt. X enthält, doeh beträgt die

Menge lies Esters nur etwa von der ebne vorgängige

Bleifällung gewonueueu. Vorausgegangene Fällung mit

basischem Bleiaectat liefert noch wenig« r, aber sehr

aschereichet) (bis zu 17 pCt..) Kstor, nur etwa *,. so

viel als nach Bleizuckerfällung. Beide nach Bleifällung

gcwi.-nnciic Präparate sind krümlich und tiltrircn leicht.

Der N-Gehalt der Ester scheint nicht von beigemengtem

Eiweiss (resp, dessen Estern) herzurühren, wenigstens

geben die Präparate keine Färbung mit Millons Reagens.

Bei Fällung mit Natronlauge und Benzoylchlorid (ohne

vorgängige Bleibehandlung! gewann Verf. 1,25 3,87 g

Ester auf 1 1 Hani, was mit den von Salkowski ge-

fundener) Wcrthcn (1,22— 3,t>fi) gut übereinstimmt.

Schliesslich theilt Verf. vorläufig mit, dass bei Ver-

seifung des Benzoylesleis mit Xatriumaethylat eine

Lösung erhalten wird, die mit Phenylhydrazin ein

Glueosazon liefert, mit Hefe unter Alcoholbildung gährt,

die Polarisationsebenc dreht, Fohling'schc Lösung

redueirt und die Furfurolreaction scharf giebt.

An der zuerst von Bau mann und Wolkow unter-

suchten Patientin, bei der diel'rsache derAleaptonuri«-

in der Ausscheidung von Hoinogeutisinsäure entdeck»

worden ist, hat Emhden (31) seine Versuche angestellt.

Bei gemischter K.-st betrug die tägliche Ausschei'iung

an Ilotnogenti-insäure im Mittel 3,2 g: nach Eingabe

von .Substanzen, welche die Fäulnis*, und Gährung*-

processe im Darm herabsetzen, wie Kefyr, Riciuusöl.

Terpentin, war die Ausscheidung nicht vermindert,

ebensowenig nach Phenylessigsäure und Phenylamido-

es-igsüure. nach deren Eingabe eine Erhöhung der Aus-

fuhr erwartet wurde. Dagegen steigerte Tyrosin di-

Ausscheidung der Honiogentisinsäurc beträchtlich: etwa

der eingeführten Substanz erschien in Form der

Säure im Harn. Von Hoir.ogeniisttisäure, als solche ge-

geben, erschienen 75 pCt. im Harn wieder. Dagegen

hatte bei einem gesunden Menschen erst eine (iahe von

S g eine geringe Ausscheidung unveränderter Säure

durch den Harn zur Folge. Nach subcutaner Injection

der Säure beim Hunde erschien ', , im Harn der nächsten

24 Stunden unverändert wieder. Di-- der Ah-apionuri«;

zu <irunde liegenden abnorm« n Vorgänge sind somit

weh r ihrem Orte noch ihrer Aetiol««gie naeh mit einiger

Sicherheit ermittelt worden.

Salomen (32} hat früher im Schweitteharti

« inen bisher nicht bekannten X an t hi uk örper erhalten

und beschrieben, denselben dann au«'h aas Riuderharn

und grös-eivii Quantitäten leukämischen Harns erhalten.

Die Eigenschaften diese* Körpers stimmen mit dein in-

zwischen von Balke gefundenen Episarkin so nah«'

überein, das* an d« r Identität wohl nicht zu zweifeln

ist. In dem leukämischen Harn fand Verf. ausserdem

noch in d>r Xanthiufraclion einen Körper, welcher grosse

Aehidichkeit mit Carinii hat, sich joloch von diesem

durch seine beträchtliche Löslichkeit in Alcohol unter-

scheidet.

Erst in 10 proe. wä-*rigen Lösungen wird nach

Araki(33) die Oxy but t« rsäure b c im Er h i tze n

in ('rot on säure zersetzt. Bei der Sehlammfäulniss

und Luftabseblu>* zerfällt sie in 2 M«j1. Essigsäure,

2 M«d. K' hlensäure und 1 Mol. Wasserstoff, weiterhin

die gebildete Essigsäure in Kohlensäure und Methan

(<ir,ibeiiga\- Wur'le Hunden oxybuttersaures Natron

eingespritzt und dann kohleiewd ciuathmen gelassen,

so enthielt der danach entleerte Harn ausser Oxvbulter-

siiure noch Aeetessigsäure und Aceton: wurden die

Thierc nicht mit CO vergiftet, so fanden sich im Harn
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weder Aeetcssigsäurc noch Aceton. Bei der Oxydation

»kr 0-Oxybuttersäure im Organismus tritt Acctessigsäure

als Zwischenproduet auf.

Grimm (S4) hat mittels eines eigentümlichen

eolorimctrischen Vorfahrens {Aufnahme des Aetber-

extractes vom Harn mit ammoniakalisehem Wasser. Ver-

dünnen dieser Losung mit Wasser, bis die grüne Fluo-

rescenz eben noch sichtbar ist) eine Schätzung des

l'robilingehaltes zu gewinnen versucht. So hat er

gi fiiml' ii, das* im nüchternen und Hungerzustande und

während der Magenverdauung normaler Weise kein 1'.

ausgeschieden wird, dass aber «ach Schills* der Magen-

Verdauung eine mehr oder weniger hochgradige Vro-

bilinurie stattfinden kann. Rei Nephritidcn verschiedener

Art und Bedeutung (über 40 Fälle geprüft) treten nur

Spuren von l". im Harn auf. Zu der schon bekannten

Erfahrung, dass reichlich U. ausgeschieden wird, wenn

Blutfarbstoff circulirt (Hämatome, rascher Zerfall von

Blutkörperchen), fügt Verf. als neu hinzu, dass rcieh-

Jicli V. auch auftritt, wenn eine Gallenstauung beginnt

»der eine intennittirende Gallcnstauung stattfindet. Rei

der Leukämie ist der l '.-Gehalt minimal. Während im

Allgemeinen bei lieberhaften Processen die f. -Ausschei-

dung beträchtlich ansteigt, war dies bei Gelenk- und

Knochentuberculose . sowie Miliartuberculose nur in ge-

ringem Maasse der Fall; Osteomyelitiden hatten vor

Durchbruch des Eiters in die Weichlheile trotz hohen

Fiebers nur geringe l .-Ausscheidung zur Folge, ebenso

Erysipelas, selbst bei Temperaturen von H9—40*. Da-

gegen ist Lyrapbangilis und J'yiimie durch sehr hohe

U.-Werthe ausgezeichnet. Bei Perityphlitis fand sich

zumeist nur wenig U., reichlichere Ausscheidung war

oft der Vorbote eines Icterus. Gesteigert ist auch dir

l .- Ausscheidung bei Malaria, dauert aber nach dem

Fieberanfall nur noch kurze Zeit fort. Bei der croupüsen

Pneumonie nimmt das V. mit dem Fieberanstieg zu

und erreicht zur Zeit oder kurz nach der Crise den

höchsten Werth, l'htbisis und Pleuritis gehen nur selten

mit hohen U.-Werthen einher. Abdominaltyphus führt

nur bei Complicatiou mit Leberleiden zu l'robilinurie.

Wegen vieler Einzelheiten s. Ürig.

Nencki und Sie her haben vor längerer Zeit be-

obachtet, dass gewisse pathologische Harne sieh bei

Z'isutz von Mineralsäuren roth firben. dass dieser rothe

Farbstoff in Amylalcohol übergeht, hei Zusatz von Al-

kalien verblasst, beim Ansäuern wieder ersehein; und

die Amylalcohollösung hei der spcctroscopischen Unter-

suchung einen Absorptionsstrcifen im Grün zeigt. Sie

nannten diesen nicht weiter untersuchten Farbstoff

l roroseVn. Hosin (35) hat gefunden, dass sich dieser

Farbstoff aus jedem normalen Harn beim Behandeln mit

Mineralsäure bildet, jedoch unter gleichzeitiger Mitwir-

kung des Luftsauerstoffs, und dnss er besser als durch

Mineralsäure allein durch gleichzeitigen Zusatz einer

ganz geringen Menge eines starken Oxydationsmittels,

z, B. A'jua chlori oder dünner Chlorkalklösung. entsteht.

Die Einwirkung der verschiedenen Säuren und der Ein-

ftuss des Erwärmens werden von R. genauer beschrieben.

Zur Darstellung des Farbstoffs wurde der nach Anwen-

dung der genannten Reagentien roth gefärbte Harn mit

Amylalcohol geschüttelt, der abgetrennte Amylalcohol

mit verdünnter Natronlauge geschüttelt, welche den

braungelben Farbstoff aufnimmt, der abgetrennte Amyl-

alcohol wiederum mit Salzsäure angesäuert, die eine

reine rosenrothe Farbe annimmt. Diese Auszüge, welche

bei der spectroscopischen Untersuchung einen ziemlich

schmalen Absorptionsstrcifen im Grün, mehr an Gelb,

ungefähr in der Mitte zwischen D und E zeigen, sind

sehr zersotzlkh, sie verblassen bald, sodass der Farbstoff

seihst nicht dargestellt werden konnte. R. ging daher

darauf aus, das Chromogen selbst darzustellen. Er be-

nutzte hierzu Rinderham, nachdem es sieh gezeigt hatte,

dass dieser das Harnrosa in ausserordentlicher Menge

liefert. Nach einem ziemlich umständlichen Verfahren

(vcrgl. das Original) gelang es Verf. in der That, das

fhromogen des I'roroseius in farblosen Nadeln zu er-

halten. Auch aus menschlichem Harn gelang die Dar-

stellung.

Was das Vorkommen des i'rorose'ins oder Harnrosa

(bezw. eigentlich seines Chromogens) betrifft, so findet

es sich in normalem Harn stets in geringen Mengen,

pathologisch vermehrt stets nur bei solchen Kranken,

welche an einer Stoffweehseleikrankung leiden oder an

einer Erkrankung, die zu einem erheblichen Darnieder-

liegen des Stoffwechsels und starker Kräfteconsumption

fuhrt, z. R. Diabetes mellitus. Nephritis chronica und

amyloidea, Carcinom, Dilatatio ventriculi, pernioiöse

Anämie etc. Weiten' Mittheilungen über die chemi-

sche Natur des Chromogens etc. werden in Aussicht

gestellt.

Rosin (36) empfiehlt als empfindlichstes Rea-

gens auf Gallenfarbstoff verdünnte Jodtinctur

(die ofiicinelle Jodtinctur mit Alcohol auf das 10 fache

verdünnt); der im Reagensglas befindliche Harn wird

mit dieser vorsichtig überschichtet. An der Berührungs-

grenze tritt ein grasgrüner Ring auf, welcher sich län-

gere Zeit, oft stundenlang hält. Im gallcnfarbsteff-

freien Harn tritt an der Berührungsstelle Entfär-

bung auf.

Jollcs (38) hat die Empfindlichkeit der vielen

empfohlenen Proben zum Nachweise von Gallen-

farbstnff im Harn an Harnen geprüft, in denen er

durch Zusatz von Rindergalle eine Gallenbeimougung

von 10 bis herunter zu 1

, pCt. erzeugt hatte, und ist

dabei zu folgenden Resultaten gekommen. Die Gme-

lin'sche Prob' und deren Modifikationen von Brücke,

Fleisch 1 u. A. ist wenig empfindlich, insofern dadurch

< inc (iallenheimengung von 4 pCt. nicht mehr sicher

angezeigt wird. Eine grössere Empfindlichkeit, bis zu

•2 pCt. Gallengehalt scharf, zeigt die Huppert'sche

Probe (Ausfällen mit Kalkmilch, Kochen des Nieder-

schlages mit verdünnter Schwefelsäure) und annähernd

gleiche auch die auf demselben Princip beruhenden

Proben von Hoppe-Scyler und Hilgcr, endlich auch

die Rosin'sche Modifikation der Smith'schen Probe

:L'ebcrschichten des Harns mit 1 proc. Jodtinctur). Als

viel empfindlichere Probe, bis zu 0,2proc. Gallenbei-

mengung scharf, empfiehlt Verf. folgende: In einem

Cylinderglase giebt man zu 50 cem Harn einige Tropfen

Salzsäure, Chlorbaryum im Ueberscbuss und schüttelt
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die Lösung mit "» ccm Chlnrofonn kräftig «Uin-li : nach

10 Minuten langein Stoben pipettirt man die über dum

Chloroform stehende Flüssigkeit ab. erhitzt das Chloro-

form nebst Niederschlag im Keagcnsglasc auf dem

Wasserbad bis auf SO 1
, so dass das Chloroform ent-

weicht, lüsst zu dem gelhgetarbte» Niederschlag längs

der Glaswaudung 3 Tropfen eouc. Salpetersäure, welche

7,u '
4 Vol. rauchende enthält, herunterflicssen : am

Boden des Glases entstehen die charaeteristisehen Far-

benringe. Bei Verwendung von 100 eem Harn lässt

sieh so noch eine 0,1 proe. Beimengung von <ialle zum

Harn nachweisen. (Hie Rindergatle ist zu solchen Ver-

suchen wohl überhaupt wenig geeignet, da sie schon

an sieh die Gmelin'sche Probe viel schlechter giebt. als

z. B. die Mensehen- oder Hundegalle. Ref.)

Die so häufige (Gelbfärbung der Harne bei

der Essigsäure-Ferroey ankaliumprohe beruht,

wie Karplus (40) nachweist, mit höchster Wahrschein-

lichkeit auf Bildung von Ferrocyankalium durch im

Harn vorhandene Nitrite. Alle Harne, welche diese

Gelbfärbung deutlieh gaben, lieferten mit .lodziukstärke

und verdünnter Schwefelsäure deutliche Blaufärbung,

mit Sulfanilsäure und schwefelsaurem «Naphtylamiu

Rothlärhung (Griess'sche Azoreactio»), nur sind beide

letztere Proben empfindlicher als die Ferrocyankalium-

probe, offenbar wegen der au sich schon mehr oder

weniger starken Eigenfarbe des Harns. Im Einklang

mit den Angaben Röhmann's. dass die salpetrige

Säure im Harn erst durch Reduction der Nitrate ent-

steht, gaben die Harne, frisch entleert, durchweg ein

negatives Resultat, dagegen zumeist deutliche Reactio»,

wenn der 24 stündige Sammelharn geprüft wurde.

Wenn ieterische Harne auf Zusatz von Essigsäure allein

grün werden, so beruht dies auf Oxydation des Bili-

rubins durch die frei gewordene salpetrige Säure. Die

Fähigkeit, Nitrate zu Nitriten zu reduciren. kommt

vielen Bacterien zu. so auch dem vom Verf. beschrie-

benen Harnbacillus, der aus dem NYutr lisch wefcl des

Harns Schwefelwasserstoff entwickelt.

Alexander (41) hat unter Salkowski's Leitung

gefunden, da«s durch Säuren (auch Salpetersäure) ge-

fälltes Aeidalbumin im Harn unter gewisse» Verhält-

nissen in Aleohol ganz klar löslieh ist und so sich

selbst erhebliche Kiwcissmengeu (bis zu 0,4 p('l.) dem

Nachweis entziehen könne». Zum Na eh weis von

Uarzsubstan zen (nach Gebrauch \.oi Balsamen, Ol.

Santali) genügt der Zusatz von verdünnter Essigsäure

oder Salzsäure zum Harn; Trübung in der Kälte, Klä-

rung bei Erwärmen beweist Harzsäuren. Der mit Salz-

säure versetzte Harn färbt sich beim Erhitzen, je nach-

dem rosen-, purpurrot!!, violett bez. rötblich-braun

;

schüttelt man solchen mit Salzsäure versetzte» Harn

mit Aether, so giebt dieser nach dem Abpipeltire» und

Abdampfeu einen deutlieh violetten bis rothbraunen

Rückstand. Dieser Aelherauszug verbreitet auch den

spec. Geniel) der ivsp. Harze. Zum sicheren Nachweis

von Eiweiss resp. Mucin i Nuoleoalbumin) neben llarz-

säuren dienen 3 Proben: die eine, mit Salzsäure ver-

setzt und erhitzt, beweist bei positivem Ausfall der

Klärung der zuvnr erfolgten Trübung und beim Eintritt

der Farbenreaetion die Anwesenheit von Harz.säun n

:

eine zweite Probe, kalt mit Essigsäure versetzt, deutet

durch eine, auch bei Essigsäureüberschuss nicht schwin-

dende Trübung auf Mucin : die dritte Probe wird erhitzt

und dann mit '/j Vol. Salpetersäure versetzt: Trübung

beweist Eiweiss, da die Harzsäuren sowohl durch die

überschüssige Salpetersäure als durch Erhitzen der

sauren Lösung nicht mehr in Erscheinung treten, an-

dererseits Mucin sieh im Salpetersäurcüberschuss löst

bez. nicht gefällt wird.

Spieglcr (42; hat das von ihm empfohlene Rea-

gens auf Eiweiss im Harn dahin abgeändert, dass

er jetzt statt Rohrzucker Glycerin nimmt, weil es sieh

gezeigt hat, dass die ursprünglich angegebene Lösung

mit der Zeit etwas au Emplindliehkeit verliert. Die

Einbusse an Empfindlichkeit rührt nach Verf. davon

her, dass der Rohrzucker allmälig in Invertzucker über-

geht und dieser (Quecksilberchlorid unter Ausscheidung

vim (Jueeksilberehlorür reducirt. Das Reagens hat so-

mit jetzt folgende Zusammensetzung: Hydrargyr. bichlor.

Corres. S.O, Acid. lartar. 4,0, Aqu. destill. '200,0, Gly-

cerin 20,0. Es zei;.'t Eiweiss noch in einer Verdünnung

von 1 : 350,000 an und reagirt auch auf Propepton. da-

gegen nicht auf Pepton. Die Gegenwart vou Jod-

kalium im Harn stört die Reaction, die von Bromkalium

nicht.

Da Mucin gleichfalls gefällt wird, so muss der Harn

stets mit einigen Tropfen Essigsäure angesäuert und,

wenn nöthig. filtrirt werden. Man schichtet dann den

Harn vorsichtig auf die im Reagensglas befindliche Lö-

sung und achtet auf den an der Berührungsstelle etwa

auftretenden Ring. — Da gegen die Reaction der Ein-

wand erhoben ist, dass das Mucin durch die Essigsäure

nicht vollständig gefällt wird, so hat Verf. sich durch

Omirolversuchc, bei welchen in nonualem Ham Mucin

aufgelöst wurde (Präparat vou Hammarsten), über-

zeugt, dass die Gegenwart von Mucin bei dem ange-

gebenen Verfahren zu Fehlern nicht Veranlassung giebt,

auch dann nicht, wenn der Harn reichlich mit Koch-

salz versetzt wird. (Dabei ist indessen zu bemerken,

dass das .Mucin* des Harns wahrscheinlich nicht r Mucin".

sonder» ein Nuelnoalbumin ist, die ( ontrolversuehe mit

Mucin sind daher wahrscheinlich nicht beweiskräftig.

Gegen die Brauchbarkeit und Emplindliehkeit der Re-

aetiun soll diese Bemerkung übrigens nicht gerichtet

sein. Ref.) Mit Hilfe seiner Reaction fand Verf. sehr

häutig Eiweiss, welches meistens in 12— 24 Stunden

wieder versehwunden war, nach psychischer Erregung,

geringer Indisposition etc.. namentlich bei nervösen In-

dividuen.

Den Werth des Centrifugirens für die Harn-

analyse prüfte Julies (43). Die Versuche, die Es-

baeli'sehe Methode der Eiweissbestimmung (der Höhe des

abgesetzten Eiweissniedcrsehlages) durch Anwendung

der Centrifuge zu verbessern, hatten ein negatives Re-

sultat. Ebenso der Versuch, die Phosphorsäure aus der

Höhe des durch Magnesiamisohung erzeugten Nieder-

schlages nach dem Centrifugiren zu beurtheile». Weiter-

hin bespricht J. die Methode zum Znckernachweis und

spricht sich günstig über das Spiegler'sche Reagens zum
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Nachweis des Eiweiss aus. Gute Dienste leistete die

Centrifuge hei der Erkennung von Spuren beigemischten

Blutes, deren klinische Bedeutung nach .1. freilich da-

hinsteht, sowie bei der Unterscheidung von Hämaturie

von der Hämoglobinurie: im letzteren Falle ist der

über dem Sediment stehende Harri roth getärht, im

ersieren nicht. — Auch die Erkennung von oxalsnurem

Kalk wurde in Ucbereinstimmung mit Litten durch

' Vntrifiigircn sehr befordert. Sehr häufig fand .1 . in dem

durch Centrifugircn gebildete Sediment hyaline Cylimlcr,

d..eli sieht J. diese Erscheinung nicht als normal ;m.

Für die Erkennung der Tuberkelbacillen bewährte sieb

die Centrifuge nicht. .1. zieht es vor. den Ilain nach

Zusatz, von Carbolsäurelösung sedimentiren zu lassen.

Unter v. Mering's Leitung hat I'ciser (44; sieh

s lbst bei einer gleichmä-ssigcn gemischten Diät, die

mich d- r Berechnung 106 g Eiweiss (mit 1G,S g N'.i,

llHg Fett, 2S7 g Kohlehydrate und 25 g Alcohol bot.

auf gleichmässige N-Ausscheidung (14.7 g N" pro Tag)

gebracht. Dann nahm er an einem Tage f. g Chloral.

sofort stieg die N" • A usfuhr auf 16,7 g. um am folgen-

den Tag (ohne Chloral) wieder bis zu 14,0 g abzusin-

ken. Nachdem dann mehrere Tage eine gleichmässige N-

Ausschcidung durch den Harn von 14.6 14,7 g be-

standen, nahm er 12 g Amyleubydrat (in 3 Portionen'.:

dabei sank der Harn-N auf 12,7 g. um am nächsten

Tage (ohne Amyleu) wieder die Norm mit 14.6 g zu

erreichen. Beide Versuche wurden mit dem gleichen

Erfolge in Bezug auf die N-Aussehcidung durch den

Harn dann noch einmal wiederholt. Endlich wurde noch

eine dritte \ ersuehsreihe ausgeführt, in der auch die

N'-Ausstossung durch den Koth berücksichtigt wurde;

auch hier sank der Harn-N, der zuvor um 14,7 g herum

betragen hatte, auf Amylen auf 12,3 g herab, betrug

am zweitnäehsten Tage nur noch 13,8 g und erst am
dritten Nachtage wieder 14,5 g: dagegen zeigte die N-

Ausscheidung durch den Koth keine Aenderung, zum

Zeichen, dass die Ausnutzung der Nahrung unter

Ann Icngebrauch nicht geringer geworden war. Somit

ist bewiesen, dass der Eiweissumsatz durch Chi oral ge-

steigert (um 14 pCt.). dagegen durch Amy lenhy drat

erheblich herabgesetzt wird (etwa um 14 pCt.). Wegen

dieser eiweissersparenden Wirkung dürfte Amylen über-

all da als Hypnoticum angezeigt sein, wo schon an sich

der Eiweisszerfall gesteigert ist (fieberhafte Erkrankun-

gen. Phthise, Diabetes u. A ).

Hoest I in (45) brachte sich zunächst mit einer

gemischten Nahrung (Brod, Fleisch, Wurst, Milch,

Butter. Zucker, Bier, Caffee), welche der Berechnung

nach rund 110 g Eiweiss (mit 17,6 g N) enthielt, in 's

N-Gleicbgewieht, nahm dann an je einem Tag«: ein

1 stündiges Soolbad von Stassfurter Salz (4proc.), an

einem anderen Tage wiederum ein 1 ständige* Sü*s-

wasserbad und bestimmte dabei die tägliche N'-Aus-

scheidung durch den Harn. Während nun die

4pn.e. Soolbäder den Harn-N um 7— lOpCt., in einem

Versuche sogar um 16 p('t. herunterdrückten, erwiesen

sich warme Süsswasserbäder ohne Einfluss auf den N-

l iu>atz. Das Gleiche ergab sich in 2 Cntrolreihen an

anderen Individuen; die nämliche Wirkung trat auch
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schon bei stündigen Soolbädern ein. Stärkere (20-

proc.) Solbäder setzten den N-l rnsatz nicht stärker

herab als 4proc. Seltsamer Weise erwiesen sich in

weiteren Versuchen sowohl 4- al* 20proc. Kochsalz-

salzhäder ohne Einfluss auf den N-Stoffwechsel, sodass

man wohl den neben dem Kochsalz in der Soolc ent-

haltenen Mineralsalzen, vermuthlich dem Chlorkalium,

wofür auch eine Beobachtung zu sprechen scheint, diese

den Eiweissumsatz beschränkende Wirkung zuzuschreiben

hat. Auch warme Senfbäder (150 250 g Scnfmehl auf

250 I Wasser) waren ohne Einfluss auf den N-Umsatz.

Sc ha u mann (46) hat an sich selbst (unter Lei-

tung v.iii v. Mering) Versuche über den Einfluss

von Chl.»rkalium. Ch I o rnat rium undChlorrhu-
bidiutn auf die Stickstoffausscheidung ausge-

führt.

Die Nahrung war an allen Tagen dieselbe; ihr

Stickstoffgehalt nach König berechnet — 18,71 g p. d.

Die erwähnten Salze wurden in Dosen von 8 g ]». d.

geiiommeu. Das Chlornatrium erwies sich ohne jeden

Einfluss, auch die Diurese vermehrte sich nicht, ent-

gegen der Angab.' von Voit Das Chlorkalium steigerte

die bestehende mittlere Ausscheidung von 13,46 g

Stickstoff durch den Harn auf 14,21 am betreffenden

und 14,73 am nächstfolgenden Tage; in einer 2. Ver-

suchsreihe von im Durchschnitt 15,45 g auf 16,111 bezw.

16,17 g. Das Chlorrhubidium bewirkte eine vermin-

derte N-Ausscheidung. Dieselbe sank von 15,64 g auf

13,4s resp. 13,85 g; bei der zweiten Einnahme von

8 g von 15.28 auf 13,24 bezw. 13,71 g. (Wenn Vf. von

dem bei gleiehinässiger Ernährung erreichten Stick-

stoffgleichge wicht spricht, so ist dagegeu zu be-

merken, dass ein solches nicht nachgewiesen i>t; es ist

sogar unwahrscheinlich, dass es bestand. Von dem ein-

geführten Stickstoff = 18.71 g erschien im Durchschnitt

nur 13.62 g im Harn, es fehlte also 5.09, die man nicht

ohne Weiteres ganz auf die Darmentleerungcn beziehen

kann, es wären dann ca. 27 pCt. des N nicht ausgenutzt,

was nicht wohl anzunehmen ist. Wie die eonstante

Ausscheidung von ca. 13,46 resg. 18,74 g N 1U Tage

lang bei 18.71 g Einfuhr zu Stande gekommen, ist

schwer zu verstehen. Eher kann in der 2. Versuchsreihe

N-iileichgewicht bestanden haben, obwohl dann immer-

hin fast 17 pt'l. des N der Nahrung nicht ausgenützt

wären. Kef.).

Carrod (47; weist darauf hin, dass die directe

speetri'scopisehe Untersuchung auch solcher Harne,
welche ziemlich reich au II am a t oporphy i in sind, wie

bekannt, nicht immer das vollständige Spectrum de*

HäuinU>p«rphyrins orgiebt, dasselbe vielmehr oft durch

die tiegenwart anderer Farbstoffe undeutlich gemacht

wird, sodass von den Ahsorptionsstreifen des Hämato-

p.ii-phyrin mitunter nur 2 deutlich zu scheu sind. In

einem Fall fand Ci. den für da* Hämatoporphyrin in

alkalischer Lösung characteristischrn Streifen im Hoth,

wie auch S.ilkowski früher.

Durch Behandeln von Hämoglobin mit Schwefel-

säure. Ausschütteln mit Chloroform und Wasser, Ver-

dunsten der Chlorolormlösung und Auflösen des Rück-

standes in Alcohol erhielt Ii. eine neutrale Uämatopor-
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phyrinlösung mit 5 Absorption**! reifen. Hei Zusatz,

dieser Lösung; zu Harn oder auch umgekehrt von nur

wenig Harn zu dieser Losung änderte sieh dieses Spec-

trum in dasjenige des alkalisehen Hämatoporphyrins

in Ucbercinstimmung mit den Angaben von Salkowski

und zwar auch dann noch, wenn die Aeiditat des Harns

durch Hinzufügen v«>n primärem Kaliumpliosphat (KH,

P0
4 ),

erheblich gesteigert wurde.,

Aus hämatoporphyriuhaltigcn Harnen ging, wie

Verf. in Uebcreinstimmung mit Hiva und Zoja fand,

beim Schütteln mit Amylalcohol neben l'robilin (und

häufig Uroi ;rrthriu) reichlich Hämatoporphyrin in den

Amylalcohol über, Zusatz einiger Tropfen Essigsäure

befördert den Uebergang ausserordentlich. Der Aus-

zug zeigte das vierstreifige Spectrum des alkalisehen

Hämatoporphyrin, welches sieh bei Zusatz von ein

wenig Salzsäure in das des neutralen umwandelte. In

einigen Fällen zeigte aber der Amylalcohol ein fünf-

streifiges Spcetruni und in diesem ergab sieh dasselbe

auch bei der directen spectroscopisehen Untersuchung

des Harns selbst. Weiterhin wci*t G. auf das Vor-

kommen eines Chromogens des Hämatoporphyrins im

Harn hin, auf den seltenen Gehalt des Uratsedimcntes

an Hämatoporphyrin, sowie einer Vorstufe desselben.

Für den Nachweis des Hämatoporphyrins zieht

Verf. bei selir kleinen Mengen jetzt vor, den Pbosphat-

nicderschlag nicht zu waschen, sondern direel mit an-

gesäuertem Alcohol zu behandeln.

Bei der Nachprüfung der Angaben von \V. Iiis,

denen zufolge Pyridin C.H,.N. beim Hunde als Methyl-

pyridylaminoniumhydroxyd C,IIj.N. CH,.OH durch den

Harn ausgeschieden wird, ist Cohn (4S) unter Benutzung

vollständig gereinigten Pyridins zu dem gleichen Re-

sultate gelangt. a-Picolin [Metbylpyridin CjH
4
(ClLjN],

Kaninchen subcutan applicirt, wird, insoweit es nicht

als solches durch den Urin herausgeht, in Form von

a-Pyridinursäure CsH,N,0, d. h. einer Glyeoeollverbin-

dung der a-I'yridincarbonsäure CjH 4N COOH mit dem

Harn ausgeschieden. Beim Kaninchen wird a-Nap Ii tee-

säure unverändert ausgeschieden, die /9-Xaphthocsäurc

nur z. Th. unverändert, z. Th. als /9-Xaphthursänre

d. h. der (ilye«eollverbii)duug der Xaphthoösäure, wäh-

rend bei nuuden umgekehrt die «-Säure die Glycocoll-

syntbese eingeht, die fi-SAuK aber unverändert d"n

Organismus verlässt.

Zülzer (52; hat mit v. X worden (51) Unter-

suchungen über alimentäre Glyeosurie und über

die Zuckerausscheidung bei Wöchnerinnen an-

gestellt.

Die Untersuchungen am Menschen wurden so ange-

stellt, dass die Versuchspersonen 150 g Traubenzucker

(Glycose) in Theeinfus erhielt und der Harn der näch-

sten 3 4, re-sp. 5 6 Stunden stündlich auf Zucker

untersucht wurde. — Im Widerspruch mit den Ver-

suchen am Hunde, dagegen in Übereinstimmung mit

der Angabe v.-n v. Noorden für den Menschen, fand

Verf., dass die Assimilationsgrvnze für Traubenzucker

beim Menschen durch den Zustand der Inanition nicht

merklich herabgedrückt wird. In 3 Fallen von Icterus

catarrh., Cholelithiasis und Amyloid der Leber kounte

Z. keine Glyeosurie constatiren ; bei schweren dyspnoi-

sehen Zuständen aus verschiedener Ursache bezw. einem

Erfrorenen wurde unter 7 Fällen 2 mal Zucker im Harn

(nach Verabreichung desselben) gefunden, darunter ein-

mal nur Spuren; häutiger fand sich Milchsäure im Harn

in Uobereinstimmung mit den Angaben v. Noorden"

s

und Irisawa's.

Weitere Beobachtungen des Verfs., die zu inter-

essanten Ergebnissen führten, beziehen sich auf die

Lactosuric im Wochenbett. Mit Rücksicht auf den

häutigen Milchzuckergehalt des Harns von Wöchnerinnen

versuchte Verf. zunächst, wie sich per os eingeführter

Milchzucker bei denselben verhält. 60 3 Milchzucker

erwies sich ohne Einfluss, dagegen trat nach 100 g Milch-

zucker in 11 Fällen unter 13 deutliche Milchzucker -

reaction auf, bezw. die vorhandene wurde verstärkt,

während bei Gesunden nach 100 g Milchzucker nur aus-

nahmsweise Spuren davon im Harne auftraten. Es wurde

nun versucht, wie sich der Organismus der Wöchne-

rinnen dem Traubenzucker gegenüber verhält. Bei 5

v*m HI Wöchnerinnen, welche Traubenzucker erhalten

hatten, liess sich Zucker im Harn nachweisen, es han-

delte sich jedoch dabei nicht um Traubenzucker, son-

dern um Milchzucker: die gebräuchlichen Zuckerproben

fielen positiv aus. dagegen die Gährungsprobe mit

Sacharomyces apiculatus negativ. Dieses Verhalten

bildet ein Analogon zu der Beobachtung von F. Veit,

dass der Diabetiker nach Aufnahme von Milchzucker

und Laevulose mehr Traubenzucker ausscheidet. Das

Verhalten der Wöchnerinnen lässt sich, wie Verf. aus-

führt, leicht durch die Hypothese erklären, dass der

Milchzucker in ihrem Organismus unter allen Umständen

schwer angegriffen ist und daher im Harn erscheint, so-

bald den Geweben ein leicht angreifbares Kohlehydrat

in grossen Mengen dargeboten wird.

H 0 r b a c z e w s k i (53) untersuchte 2 seltenere Harn-

steine. I. Fettconerement. 5 bohnen- bis erbsen-

grosse, abgerundete, bröckliehe, knetbare, graubraune

Steiuehcn, zum grössten Theil in Aether löslich: (S5pCt.).

in Aether unlösliche organische Stoffe 11,7 pCt., Mine-

ralstoffe 0,8. Wasser 2.5 pCt. Von den ätherlöslichen

Stoffen waren 51.5 pCt. freie Fettsäuren (Patmitin-,

Stearinsäure, wahrscheinlich auehMyristinsäure), 33,4 pCt.

Xcutralfett: daneben Spuren von Cholesterin. Unter

den in Aether unlöslichen organischen Stoffen fanden

sieb, neben Blut, Kiweiss oder Mucin, auch Kalk- und

Magnesiaseifeti. Es bandelt sich also um fetthaltige

Blasen st eine, sog. Urostealithc. — II. Cholcsterinconcre-

mein. Ein erystallinisches Coneremcnt von biruförmiger

Gestalt und bedeutendem Gewicht (24,5 g), das durch

die Sectio alta einem f?jährigen Mädchen extrahirt war.

bestand fast vollständig (95,i> pCt.) aus Cholesterin:

daneben 0,6 pCt. Mineralstoffe (Kalk, Phosphorsäure

und Kohlensäure), 3.8 pCt. Wasser, Spuren von Fett-

und Gallcnsäuren.

[1} Popiel, Ladislaus, Ueber den Einflusä der

Aderlässe auf die ausgeschiedene Stickstoff- und Phos-
phatmenge bei einem hungernden Kaninchen. Kronika
lekarska. Xo. 11. - 2) Mizerski. Wojcicch. Ueber
eine neue Bestimmungsmethode der Harnsäure. Nowiny
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b-karskic. Xo. 3. — 3) Opienski. Johann. F.in Bei-

trag zur Lehre über die Ausscheidung der Gallcnsäuren
im Harne. Przegl. lekarski. Xo. 17- 20.

Popiel (1) Hess die Kaninchen so lange fasten,

bis die Menge des ausgeschiedenen Stickstoffs binnen

2—3 Tagen unverändert blieb, entzog dann den Thieren

V, der gesammten Blutmenge und bestimmte die Stick-

stoff- und Phosphormenge wieder. In allen beobachteten

Fällen konnte man constant die Zunahme des ausge-

schiedenen .Stickstoffes (im Harne allein, wie auch im

Marne und Kothe zusammen) wahrnehmen, die Phos-

phorsäure dagegen verhielt sich unbeständig. Ursache

dieser Erscheinung kann nach Verf. nur der Verlust der

Gewebe an Flüssigkeit, welch' letztere in das Blut über-

tritt, sein, worauf sieh die darin gelüsten Bestandteile

an der Stickstoffausscheidung betheiligen kütmen. An-

derseits können in derselben Richtung die veränderten

Lebensverhältnisse der /.eilen einwirken.

Die angegebene Methode beruht auf der Reductions-

kraft der Harnsäure gegen ammoniakalisohc Silberlösung,

wobei Mizerski (2) bestätigt hat, dass 1 Mol. Harn-

säure genau 4 At. Silber reducirt und sieh selbst zu

Wasser, Kohlensäure und Stickstoff bezw. Ammoniak

vollständig oivdirt. Die Bestimmung wird wie folgt

durchgeführt : 50 cem Harn werden fast zur Trockne

abgedampft und dazu 8— 10 cem Salzsäure und 1 bis

2 cem Alcohol zugesetzt. Die ausgeschiedene Harnsäure

wird auf dem Filter mit 90 pCt. Alcohol ausgewaschen,

bis die Rcaction auf Chloride im Filtratc ausbleibt,

dann in 5— 10 ecm Lithiumcarbonatlösung (1 : 100; ge-

löst, diese Lösung filtrirt. in 10 15 cem Silberlösung

(1 ecm = 0,01 g Ag), die mit genügender Menge Am-

moniak versetzt worden ist, hineingegossen und zum

Sieden erhitzt. Der ausgeschiedene Silberniederschlag

wird auf ein Kilfarchcn gebracht, ausgewaschen, sammt

Filter in Salpetersäure gelöst und darin das Silber vo-

lumetrisch mit Rhodanaramonium bestimmt. Man kann

auch in dein vom Silberniederschlage abgelaufenen Fil-

tratc das Silber bestimmen und die Differenz berech-

nen. 1 cem Silberlösung entspricht 0.003S9 g Harn-

säure. Die eiweisshaltigen Harne müssen zuerst vom

F.iweiss durch Aufkoclien und Essigsäure befreit werden,

wie auch die zuckerhaltigen, was Wohl am leichtesten

durch Phenylhydrazin geschieht.

Opienski (3) bediente sieh der von S.ilkowski

angegebenen Methode und zur sehliesslichen Constati-

rung der Pcttenkofer'schen Reaction, moditicirt nach

Xeukomm. Auf solche Weise konnte er in 500 ecm

Harns, der 0,0015 pC't. Natriumglyeoebolat enthielt, ein

positives Resultat erhalten. Der physiologische Harn in

der Menge von 500—1000 cem gab immer ein negatives

Resultat. In den pathologischen Fällen fand der Verf.

die Oallensaureii nur bei Leberkrankheiten und im

Stauungsicterus, nie dagegen in anderen Krankheiten,

wenn sie auch mit Icterus verbunden waren. Constant

scheiden sieh die Gallensäuren im Harn in der Chob -

lithi.isis aus und sehr oft bei Cirrhosis atrophiea, ob-

gleich Icterus nicht hervortrat. Die Menge der ausge-

schiedenen Gallensäure steht in keinem Verhältnisse zur

Intensität de» leterus.

GaMensiiiirc als Fei tauri dep. innerlieh Menschen

und Thieren gegeben, zeigte sieh erst nach Vcrabfolgung

grösserer Mengen (einige Gramm) im Harne und war die

Menge derselben uiiverhälttiissuiässig klein, Glvcnehol-

saures Natron den Hunden subcutan injieirt gab erst

bei einer Gabe von 0,75 g ein positive-. Resultat.

Setikewski (Krakau).]

VIII. Stolweehwl ud RetpiratUn

1) Lehmann, Curt, Fr. Müller, .1. Münk,
H. Senator und N, Zunt/. L'ntersuchungcu au zwei
hungernden Mensehen. Virch. Areh. Bd. 131. Suppl-H.

22* Ss. — 2) Prausnitz, \V.. Die Eiweisszcrsetzuug

beim Menschen während der ersten Hungertage. Zeit-

schrift f. Biologie. Bd. 2!). S. 151. — 3) Adrian,
C, Leber den Einlluss einmaliger oder fractionirter

Nahrungsaufnahme auf den Stoffwechsel des Hundes.
Zeitschr. f. physiol. Chem. XVII. S. 616. 4}Wciskc.
H. . Zur Frage über den Kinflu*s einmaliger oder frac-

tionirter Aufnahme der Nahrung auf die Ausnutzung
derselben. Ebenria. XV11I. S. 109. — 5) Kraus. E.

Leber die Ausiiiitzung der Kiweissstoffe in der Xalirung

in ihrer Abhängigkeit von der Zusammensetzung der

.Nahrungsmittel.' Zeitschr. f. physiol. Ch. X VIII. S. 167.

— 6) Münk. .1.. Leber die Folgen einer ausreichenden,

aber eiweißarmen Nahrung. Ein Beitrag zur Lehre
vom Eiweissbedarf. Virehow's Areh. Bd. 132. S. 91.
— 7) Rosenheiin. Tb., Weiter« Untersuchungen über
die Schädlichkeit, eiweissarmer Nahrung. Pflüg. Areh.

I. 1 V. S. 61. s; Hirsehfeld, F., Die Bedeutung des

Eiweisses für die Ernährung des Menschen. Berliner

Woehenschr. Xn. 14. — 9) Prausnitz. W., Berich-

tigung zu vorstehender Mittheilung. Ebendas. Xo. 20.

(Betrifft eine Bemerkung Hirschfeld'* über des Verf.'s

Berechnung der Kost etc., vergl. diesen Bericht f. 1S!>2.

I. S. 175.) — 10) Hirsehfeld, F., Bemerkungen zu

vorstehender Berichtigung. Ebendas. II) Praus-
nitz, W„ Erwiderung. Ebendas. Xo. 23. (Polemisch.)

- 12) Ritter. \.. l'eber den Eiweissbedarf des

Menschen. Münch. Woehenschr. Xo. 31 und 32. —
13) Voit, C, L'eber die Anwendung der Kiweisskörper,

iiisbesondere des Weizenklebers in der Xalirung des

Menschen. Areh. f. Hyg. XVII. S. 40*. (Beschäftigt

sieh hauptsächlich mit dem von Hundhauscn her-

gestellten Aleuionatmehl). -- 13a) Ka.vser. L'eber die

eiweisssparende Kraft des Fettes, verglichen mit der-

jenigen des Kohlehydrates. Areh. f. (An. u.) Physiol.

S. 371. — 14; Pf I liger. F.. Leber einige Gesetze des

FiweisvslofTwcchsels (mit besonderer Berücksichtigung

der Lehre vom sog. „eirculirctideu Kiweiss"). Pflüger'»

Aich. LI V. S. 333. - 15 Schönd»rf. B.. In welcher

Weise beeiuC.usst die Kiweissnahrung den Eiwei.sssMT-

weel.se! der thierisehen Zelle? Ebendas. Bd. 54. S. 420.

15a; Krug. I 'eber die Fleisehniast des Menschen.
Areh. f. : \nat. u.) Physiol. S. 373. -• 16) Mori. R.
<i. <Ji und S. Jhisinia. Untersuchungen über die Kost

der japanischen Soldaten. Arh. a. d. k. japan. militair-

ür/.tl. Lehranstalt. I. 1S92. 17j Taniguti. K..

Einige Versuche mit der japanischen Reiskosi. Fbendas.
IV Mori. Ii.. Japanische Soldatenkost vorn V«*it

-

sehen Standpunkte. Fhendas. — 19; Derselbe, Zur
Xahrungsfrage in Japan. Kbendas. — 20; Oi. G.,

l'eber die Kost japanischer Militairkrankeuwärter.

Kbendas. — 21; Ey kma nn, Beiträge zur Ki-itntniss

des Stoffwechsels der Tropen bewohncr. Virehow's Areh,

Bd. 133. S. 105. - 22) Camerer, W., Stoffwechsel-

versuche an einem Mädchen von 1 Jahr und 2 Monaton.

Zeitschr. f. Bio!. XXIX. S. 227. — 23) Dapper, ('.,

l'eber den Stoffwechsel bei Entfcttungscuren. Zeitschr.

f. kliu. Med. Will. S. 113. — 24 M a g n u s • I. e v y .

A., l'eber die Grosse des respiratorischen Gaswochsels

unter dem Einfluss der Nahrungsaufnahme. Ptlüger's
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Arch. Bd. 55. S. I. - 25} Hanriot. M.. Sur lassi-

milatioii 'lu glurosc ehez l'homme sain et ehe/, le gly-

co.suriejue. Arch. de physiol. N'o. 2. p. 24S. — 26)

llarley, V., Influenae of sugar in tho circulation on

the respiratory gases and anrmal heat. Journ. of physiol.

XV. 3. p. 1*39. — 27) Lahn, A.. Die Verwendung
des Pepton als Nahrungsmittel. Bcrl. Wochenschrift.

XV 24. — 2S) Hildebrand, IL Leber Ernährung
mit einem geschmack- und geruchlosen Albumosen-
präparate. Verbdlg. d. XII. Congress.s f. inn. Medicin.

S. 395. — 29) Derselbe, Zur Frage nach dem Nähr-

werth der Albumosen. Zeitschr. f. physiol. Ch. XVIII.

S. ISO. — 30) Xeumeister, R., Leber „Somatosen*
und Albumoscnpräparat«- im Allgemeinen. Deutsch«-.

Wochcnschr. Xo. 3«. - 311 Hildebrandt, R., Ueber
Somatose und Albumose im Allgemeinen. Bemerkungen
zu Xeumeister's Abhandlung. Ebenda^. Xo. 41. —
32) X eti meist er, R., Xochmals über Svmatosen.

Ebenda». Xo. 4(1. 83) Weiskc. II., lieber die Be-

deutung des Asparagins für die Ernährung der Ilerbi-

voren. Zeitschr. f. Riol. XXX. S. 254. - 34) Cre-
me r. M., Leber das Verhalten einiger Zuckerarien im
thierischen Organismus. Ebendas. XXIX. S. 4S4. Auch
Habilitatiotissehr. München. - 35} Salkowsü, E.,

Leber das Verhalten der IVntosen im Thierkürper.

Centralbl. f. d. m. \V. Xo. 11. — 36) llarley, V..

Leber den physiologischen Abbau des Traubenzuckers.

Areh. f. (Anat. u.) Physiol. Supplem. S. 46. — 37)

Schierbeck, Die Kohlensäur«'- und Wasserausschei-

dung der Haut bei Temperaturen zwischen 30" und 39*.

Arch. f. (Anat. u.) Physiol. S. 11«. - 38) Klingel,
Leber die Redeutung der Hautbedeckung für die Kohlen-

säureausscheidung des Thierkörpers. Dissert. Erlangen

1892.

Die ausführliche Mittheilung von Lehmann,
Müller, J. Münk, Senator und Zuntz (1) enthält

den eingehenden Herieht über den bereits 18S7 kurz

publieirten lOtägigen Hungerversuch, sowie über

«inen zweiten, Gtägigen Versuch am Menschen.

Aus dem in zweckmässiger Arbeitsteilung gewon-

nenen, reichen Beobachtungsmaterial, das nebst den

Lutersuchungsmcthoden in den beiden ersten Abschuittteri

niedergelegt ist, wälirend der dritte Abschnitt die allge-

meinen Ergebnisse für die Lehre von «lern Stoffverbrauch

beim Hungern zu ziehen sucht, sei hier nur das Wesent-

lichste hervorgehoben. Die beiden, unter strengster

Aufsieht gehaltenen, jungen (mageren) Versuchspersonen

von 57 resp. 60 kg Gewicht verloren hei ins Belieben

gestellter, aber stets festgestellter Wasscraufuahmc in

10 Tagen 6.35 resp. in 6 Tagen 3,62 kg, hauptsächlich

auf Kosten des Liiterhautf« ttp«dsters und der Muscu-

latur, worüber genaue Messungen erhoben worden sind.

Die Pulsfrequenz sank bei dem einen Hunger« r auf

etwa 48 in der Ruhe, um am darauffolgenden Evstage

wieder auf CS zu steigen; dagegen zeigte sich bei beiden

eine unverhältnissmässige Steigerung d.-r Herzfrequenz

schon bei ganz geringen Bewegungen. Die Pulswolle

d.-r Radiniis wurd«- mit der Dauer des Büngerns nie-

driger, dab.-i war Dicrotie an d.-r Puls.-urve stärker

ausgesprochen, während die sog. Elasticilätsele\.itiotn ii

mehr und mehr schwanden (Absinken der Art« rien-

spannung). Während des Büngerns dickte sich gleich-

sam das Blut ein. so dass die Zahl «ler rotlv-n Blut-

scheiben iti der Raumeinheit Blut zunahm, während

di«- Meng.- der Leuco.y t.-n sieh verringerte. Eben*,

wi«- im Darmcanal der intrauterinen Frucht sich Roth

anhäuft, das Mcconium. das hauptsächlich den .Scroti. oi-.-

produeten der Dnrmschleitnhant und der in den Darm

mündenden Drüsen (Leber, Paner- as) entstammt, ebenso

bildet sich auch im Darm des hungernden Mensclon

Koth. pro Tag 2 -3,8 g trocken mit 0.1- 0.3 g X:

auch konnten darin Galleusäurcn. Hydrobilirubin resp.

Ch<ilecyanin. dagegen niemals Xahrtingspartikel nach-

gewiesen werden.

Von besonderem Interesse sind die Ergebnisse der

Harnuntersuchung. Die N-Ausfuhr (Harnstoff, Harn-

säure etc.) sank von 13.5 g am letzten Esstage nur

ganz langsam ab, so dass sie am 5. Hungertage noch

10,7 g, am 10. Tage 9,5 g betrug; im zweiten Falle

von 13 g am letzten Es*tage auf 10 g am 1. Hunger-

tage, betrug aber noch am 6. Hungertage 9,9 g. Die

hohe X-Ausfuhr an den Hungertagen erklärt sieh einmal

aus dem Fhischreiehthum und der Fettarmuth der bei-

den Hungerer, sodann aus der reichlichen Wasserauf-

aufnahm«.-, die im Mittel 1200 resp. 1570 «cm betm-

und eine dementsprechend reichliche Diurese selbst an

den Huugertagen zur Folge hatte (940 resp. llf.O cem

Harn pro Tag). Die iudigobildende Substanz des Harns

(Indican) sank in beiden Fällen sofort mit dem Beginn

des Fastens fast aut Xull herab und blieb während d« r

ganzen Dauer des Büngerns wie verschwunden. Da-

gi-gen nahm die Phenolausscheidung bis zur Ausstossunj;

des Hungerkotb.es stetig zu. s«. dass das Maximum um
das 4— 7 fache die Phenolausfuhr der Xorm resp. der

Esstage überschritt: die mehrtägige Retention des Darm-

inhaltes im Hungerzustande stellt somit ein neues Mo-

ment für die Steigerung des Hamphenols vor. Mit der

Zunahme des Phenols ging eine Steigerung der Aettiur-

schw«. feisäuren im Harn Hand in Hand. Weiterhin ent-

hielt der Harn Acetessigsäure (Diacetsäure) und gab

deshalb eine starke Eisenchloridreaction und bei der

Destillation viel Acet-n, so dass schon am 1. Hunger-

tage das 30 fache, am 2. das 47 fache der normalen

Aeebmausscbeidung gefunden wurde. Xach Beendigung

des Fastens ging die Eisenchloridreaction zwar fast

momentan zurück, dagegen war die Acetonincnge in<« h

immer grösser als in iler Xorm. Das Auftreten «ler

Diacetsäure ist als ein constaiiles Zeichen der Inaniti.-n

aufzufassen.

Die Mineralstoffe des Harns sind hier zum erster.

Mal in möglichster Vollständigkeit bestimmt worden.

Die Worth.- für das Chlor im Harn, am letzten Esstage

5,4 g. sanken auf 1.6-2.3— 1,7-1,5-1,4-1, 1-0,9 -

0.5— 0.t>2 g, im zweiten Falle v««n 5,6 g auf 3,9—1,1

-0.9—0,8—0,44 -0.35 g. Die Verarmung des Kör-

pers au Cl durch das Hungern wird aufs schönste da-

durch illustrirt. dass in den dem Hunger folgenden

Esstagen von den reicblieh gebotenen Chloriden der

Xahrung der gn.sste Theil retinirt und nur wenig aus-

geschieden wurde, s«. dass /. B. beim zweiten Hungerer am

1. Esstag«.' von fast 9 g Xahrungs-O nur knapp »»,3 g

im Harn wiedererschien. noch weniger als am I. -,/ton

Esstage vor dem Hungern. Die Ausscheidung an Natron

sank v«.ii 4,7 g schnell herunter und betrug am <>.

Hungertage nur noch 0,27 g. während die Kaliausschei-

durig viel langsamer heninterging und am 6. Huuger-
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Mg. noch 0.9 g betrug, d. h. es wurde zuletzt »-4 mal

m> Kali ausgeschieden als Natron, während r >oi ge-

wöhnlicher Krnähnmg (in Folge des mehr oder weniger

reichlichen Kochsalzgeuusses) das Natron etwa doppell

s.> reichlich im Harn ist als das Kali. Sobald das Hun-

gern beendet ist, geht das relative Verhältnis» des Kali

/um Natron alsbald zurück, nur dass von beiden, mm
Ersatz für das verlorene, zunächst ein beträchtlicher

Thcil zurückgehalten wird.

Oie Phosphorsäure im Harn nahm im Verlauf des

Hungern« wenig ab, so von 2.7 g am letzten Esslage

auf l.G— 1,9—2.6—2,4— 2.2 -2,3 g: das Verhältnis* von

l',t>i : N, in der Norm 1 : 7,5, betrug beim Hungern

1 :4,4- 5.1: es bestand also eine absolute und relative

Zunahme der PtO :-gegenüher der N-Ausseheidung. Diese

Mehrausfuhr ist auf ein Abschmelzen von (im Verhält-

nis* zum N) PjOi-reicherem Gewebe zu beziehen, vor

allem der Knochen. In der Thal zeigte sieh auch eine

absolute und relative Zunahme der Kalk- und Magnesia-

ausfuhr: endlich Überweg die durch den Harn ausge-

führte Kalkmenge, entgegen der Norm, die der Magnesia.

Nur der Kuoehen ist 30 mal so reich an P,0., etwa

lUOmal so reieh an Kalk und 7 mal so reich an Magne-

sia als das Fleisch (Muskeln und Drüsen); wenn daher

neben Fleiseh auch Knochengewebe absehmilzt, so dass

die darin enthaltenen Erdsalze frei werden, muss die

P,0;-, Kalk- und Magnesiaausfuhr relativ und absolut

zunehmen. In Folge Verarmung des Körpers an Erd-

salzen wird an den nachfolgenden Esstagen von den

mit der Nahrung gebotenen P,0j, Kalk und Magnesia

ein so grosser Theil zurückgehalten, dass nun die Aus-

scheidung an diesen Stoffen etwa nur ebenso gross ist,

als an den letzten Hungertagcn.

Endlich sind von hervorragendem Interesse die Er-

gebnisse des respiratorischen Stoffwechsels, welche nach

der von Zuntz und Geppert angegebenen Methode

gewonnen sind. Die Grösse der Oxydationsprocesse, an

der O-Anfnahme und Cü,-Ausseheidung gemessen, sinkt

im Hunger nicht unter den Werth, welcher bei dem-

selben Individuum im nüchternen Zustand, d. h. 12 Stun-

den nach der letzten Nahrungsaufnahme, beobachtet

wird. Daraus ergiebt sich die wichtige Thalsache, dass

auch in pathologischen Fällen die Bestimmung des Gas-

wechscls im nüchternen Zustande während der fieber-

freie!, Zeit einen Maassstab zur Beurtheilung des respi-

ratorischen Stoffwechsels im Fieber abgiebt. Der respi-

ratorische Quotient wird im Hunger durch eine Keihc

besonderer Momente (vcrgl. Orig.) derart beeinflußt,

das* er in der Kuhe unter dem theoretischen Werth«

(0,7-0,79) liegt und 0,63—0,69 betrügt. Im Heginn

der Wiedereniährang nach längerem Hungern wächst

der Gasweehsel in Folge der Verdauungsarbeit an.

Die Muskeln des Hungernden können zwar in ein-

maliger t'ontraction noch annähernd dasselbe leisten,

wie bei der Ernährung, aber sie sind leichter ersehöpf-

bar. Eine wesentliche Ursache der schnellen Ermüdung

ist die übermässige Erregbarkeit und geringe Leistungs-

fähigkeit des Herzens.

Die 3770 g betragende Einbusse des 6 Tage lang

/lungernden Körpers an Substanz im zweiten Versuche

setzt sich zusammen aus 424 g Eiweiss, 971 g Fett,

3.1g Mineralstoffe und 2342 g Wasser, also pro Hunger-

tag aus 71 g Eiweiss. 162 Fett g und 390 g Wasser.

Von durch diese Untersuchungen ermittelten Be-

sonderheiten zwischen hungernden Menschen und Thiercn

seien hervorgehoben: der starke Eiweissverbraueh und

die nicht unbeträchtliche Cl-Ausscheidung. die Eigcn-

thümlichkeiten der Darmfäulniss in Hinsicht der Bil-

dung von Indol und Phenol, die sehr reichliche Bil-

dung von Aeetevsigsliure und Aceton, die starke Wasser-

abgabe, die selbst durch das reichliche willkürliche

Trinken nicht vollständig gedeckt wird, und die Be-

schaffenheit des Hungerkothes. Von neuen gesicherten

Befunden seien genannt: der Schwund von Knochen-

gewebe, die grosse Constanz des Gaswechsels und die

annähernde Constanz der Wärmeprodnction, die Eigen-

thümlichkcit des respiratorischen Quotienten, die leichte

Ermüdung des Herzens und die seeuudär dadurch be-

dingte Abnahme der Leistungsfähigkeit der Körper-

muskeln.

Wegen vieler, hier nicht wiederzugebender Einzel-

heiten vergl. Original.

Prausnitz (2) hat an 10 Männern von 20 bis

34 Jahren den Eiweissumsatz an den ersten

beiden Hungertagen untersucht. Ein 119 kg schwe-

rer alter Mann schied durch den Harn 17,3 und 19.3 g
N aus, ein Manu von 83 kg 13,3 und 16 g X; drei

Individuen von Gl kg 14 und 14,9 resp. 13,3 und 11g;
ein Student von nur 45 kg 4,6 und 4,4 g N. In vier

Fünftel der Fälle war die N-Ausscheidung des zweiten

Hungertages erheblich grosser als die des ersten, und

zwar um 10—85 pCt. Verf. raeint dies darauf beziehen

zu sollen, dass der Hungernde in Folge der voran-

gegangenen gemischten und kohlehydratreicben Kost

viel Glyeogen und Fett im Körper hat; diese Stoffe be-

dingen durch ihre Zerstörung den Eiweissschutz am
ersten Hungertage; siud sie verbraucht, so wird mehr

Eiweiss zerstört.

Den Einfluss einmaliger und fractionirter

Nahrungsaufnahme auf den Stoffwechsel haben

Adrian (3), sowie Weiske {4) geprüft.

Eine 12 kg schwere Hündin von Adrian erhielt

pro Tag 750 g Fleisch, und zwar in Periode I und III

auf einmal, in Periode II in 4 gleich grossen Kinzel-

portionen. In Periode I und III wurde durchschnittlich

pro Tag weniger N resp. Harnstoff durch den Harn

ausgeschieden, als in Periode II, in welcher ungeachtet

der grösseren N- Entleerung (pro die 1,3 g N mehr) noch

eine Gewichtszunahme (um etwa 30 g pro Tag) statt-

fand. Daraus wird geschlossen, dass bei fractionirter

Nahrungsaufnahme ein grösserer Theil des Eiweiss zur

Kesorption und zum Umsatz gelangt, als wenn das

Tagesfutter auf einmal gegeben wird. (Da Analysen

des N-Gchaltes in Nahrung und Koth nicht ausgeführt

sind, ruht die Sehlussfolgerung bezüglich der besseren

Ausnutzung und eines etwaigen Fleisehansatzes bei

fractionirter Nahrungsaufnahme auf schwacher Grund-

lage. Ref.)

Weiske weist auf seine bereits veröffentlichten

Versuche hin. in denen sich gezeigt hat. dass ein Hammel
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ein aus Heu und Haf<-r bestehendes Fultenpiaritum

besser ausnützt«.', wenn es in 4 Portionen, als wenn es

in einer Portion verabreicht wurde. Die Yerwertlmng

des Eiweiss im ersteren Falle war um 4. die des Fettes

um 4,1 pCt. besser als im zweiten Fall, während sich

in Bezug auf die X-frcicn Extraet.stoffe kein wesentlicher

Unterschied herausgestellt hat.

Unter Hoppe-Sey ler's Leitung hat Kraus (5)

die Frag' 1 zu entscheiden gesucht, in'wie weit die Vcr-

werthung der Eiwcissstoffe aus der Nahrung
dureh die Ei weissfäu I niss im Darm becin-

tiäehtigt wird und ob die Kohlehydrat!-. 'welche nach

II irschler die Eiweissfäulniss im Darm verringern, die

Verwerthung des Nahrungseiweiss dem entsprechend

steigern. Ein Hund von 12,5 kg hungerte erst C, Tage,

dann erhielt er an den folgenden <1 Tagen je 500 g

Fleisch, an den nächstfolgenden C. Tagen ausser Fleisch

noch je 500 g Brot): an allen Tagen wurde der Harn-

und Kotli-N, sowie zur Schätzung der Eiweissfäulniss

das Indiean und die Actherschwefelsänren des Harns

bestimmt. Wiihrend bei Fleischkost von verfütterten

102 g X rund 20 g zum Ansatz gelangten, blieben bei

Fleisch- und Brodkost von U>1 g Nabrungs-N fast *>7 g

im Körper zurück; also war die «Verwerthung des

Eiweiss bei reiner Fleischkost tatsächlich eine gerin-

gen!"' als bei kohlchydratreieher Kost; während bei

Fleischkost pro Tag 0,0(i g Indigo und LUC. g Aethcr-

sehwefelsaure dureh den Harn austraten, waren die

betreffenden Werth«- bei gemischter Kost 0,03 g resp.

0,12 g, also war |im letzteren Falle die Eiweissfaulniss

eine geringere. (Der Versuch gestattet nur die Deu-

tung, dass die Zulage von je 250 g Kohlehydrat pro

Tag so stark eiweissersparend gewirkt hat, dass, zumal

bei der kohlehydratreichen Kust mit dem Brod pro Tag

auch noch 10 g N mehr eingeführt worden sind, auch

dementsprechend der Eiweissansatz beträchtlich höher

sein musste, als in der Yorperiode bei reiüer Fleisch-

kost. Dem gegenüber kommt die sehr geringfügige Ab-

nahme der Eiweissfäulniss bei gemischter Kost gar nicht

in Betracht. Auch wurden nach Maassgabc der X-

Ausscheidung durch den Koth, bei Fleischkost der

Nahrungs-X bis auf 3 pCt.. bei gemischter K»st bis auf

4,4 pCt. ausgenutzt, was auch keinen wesentlichen Unter-

schied bedeutet. Ref.) Da.ss in Bezug auf das Ver-

suchsergebniss sich animalisches Eiweiss nicht anders

\ erhält als pflanzliche.», lehrt die 2. Versuchsreihe, in

«ler nach vorausgegangener lluiigcrpcriodc je f, Tage

10.'» g Aleuronat (nebst 10 g Fleischextraet), in den fol-

genden 6 Tagen je 480 g Alcuronatbrod verfüttert wur-

den; von '.13 g X im reinen Aleuronat gelangten fast

3,Sg X zum Ausatz, von 102 g X im Aleurunatbnd

(lieben mindestens SOO g Kohlehydrat) sogar über 50 g

X zum Ansatz: im ersten Falle war die Ausscheidung

an Indigo 0,03 g. an Aetherschwefelsäure 0,1?» g. im

letzteren Falle 0,03 g resp. 0,05) g ; »erhöhte Eiweissfäul-

niss geht daher mit geringerer Eiwcissausnützung Hand

in Hand.'* (Auch für diese Reihe gelten dieselben Be-

denken 1>. ziigüch der Deutung des Verf.s. wenn auch

nach Maa.ssgabe -ler X-Ausscheiduug durch den K -th.

der Xahruugs.X bei Fütterung mit reinem Aleuronat

nur bis auf»', pi'l. ausgenutzt wurde, dagegen beim

Aleiironatbrod bis auf 1,2 pCt. [allerdings fehlt der auf

die beiden letzten Tage, dieser Periode treffende K->th

vollständig, sodass die Ausnutzung, wäre dieser Koth-

antheil berücksichtigt, wohl als weniger vollständig sich

ergeben hätte] ; auch .spricht sich die Abnahme der

Eiweissfaulniss in der Alcur.matbrodreihe nur bezüglich

der Aetherschwefelsäure, nicht bezüglich des Indigo aus

und ist auch für erstere nur so geringfügig, dass eine

merkliche Verböserung der Eiwcissausnützung dadurch

nicht wohl bedingt sein kann. Ref.)

.1. Münk (Ii) giebt die ausführliche Mittheilung von 4.

durch mehrere Monate durchgeführten Versuchen über

ausreichende, aber eiweissarme Xahrung an

Hunden: über «inen dieser Versuche war bereits vor

2 .lahren ein vorläufiger Bericht gegeben. Das Futter

bestand aus Fleisch resp. I'leischmehl. Fett und Reis,

eine Combination, die. wie frühere Erfahrungen lehrten,

wofern nur die Kiweissration nicht unter 3.5 g pro Kilo

Thier sank, durch viele Monate hindurch vertragen wird,

ohne jede Schädigung; dabei kann je nach der Menge

der X-freien Stoffe Körpergleichgewieht bestehen oder

noch ein Ansatz von Körpersubstanz erfolgen. Zumeist

wurde von einem solchen Futter mit mittlerem Eiweiss-

gehalt ausgegangen, wobei durch mehrere Wochen hin-

durch X-ftlcichheit bestand, dann wurd-- das Futter-

eiweiss bis auf 2 g per Kilo herabgesetzt und ein ent-

sprechender Zusehuss von Kohlehydraten gegeben. Die

Re>ultate dieser Versuchsreiben lassen sich wie folgt

zusammenfassen. Kommt es bei eiweissarmer Xahrung

(1,8— 2 g Eiweiss per Kilo für Hunde von 10 kg), an

Fett und Kohlehydraten reicher Xahrung zum X- und

Körpergleichgewieht, so bedarf es dazu ausnahmslos

grösserer Xährstoffmengen als bei einer Kost von mitt-

lerem Eiweissgehalt, und zwar muss der calorisehe

Werth der Xahruug 24—40pCt. höher sein, als bei

«üner Xahrung mit mittlerem Eiweissgehalt (f.0-66 Ca!,

pro Kilo Hund). Solch' eine eiwetssarme Kost mit dem

Nährstoffverhitltniss 1 : 12

—

1'> wird auffallend gut ver-

wertet und zwar bis auf 4 --6 pCt. der Trockensubstanz.

1,7— 3,2 pCt. vom Fett und bis auf Spuren der Kohle-

hydrate. Dabei kann durch viele Wochen hindurch ein

Eiweissumsatz von nur 13 g pro Tag bestehen, der noch

unter dem der späteren Hungertagc liegt. Von der S.

ie»p. 5). Woche ab. nimmt der Appetit ab, weiterhin

wird das Futter verschmäht, Erbrechen und Hinfällig-

keit stellt sich ein und. wenn rechtzeitig eingeleitet,

kann Fl. iselinahrung event. mit etwas Fett, innerhalb

2—7 Tagen den Körper- und Kräftezustand wieder

heben und die Folgen der eiweißarmen Fütterung über-

winden. Als wesentliche Ursache für den schon vor

dem Sinken der Nahrungsaufnahme erkennbaren Krüfte-

verfall stellt »ich heraus, dass die Anfangs gute oder

sogar vorzügliche Ausnutzung der Nahrung im Darme,

frühestens von der fi. Woche ab sich progressiv ver-

schlechtert und zwar am meisten die des Fettes, noch

beträchtlich auch die des Eiweiss. am wenigsten die

der Kohlehydrate. Die X-Ausstossung dureh den Koth

steigt bis auf das Doppelte «les in den ersten 0 bis

8 Wochen beobachteten Wertbes, die des Fettes von
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1,7 bis auf 8,7 pCt. resp. von 1,8 bis auf 8,5 pCt., resp.

von 3pCt. in der 6. Woche auf 5, in der 7. auf 16,

in der 10. und 11. auf 28pCt.! Von den verdaulichen

Kohlehydraten fanden sich selbst in den späteren

Wochen nur ';, pCt. und nur in einem Falle 2 pCt.

unbenutzt im Kotli wieder. Indem nun so weniger Ei-

weiss und weniger Fett zur Resorption gelangten, be-

gann nun ein N-Verlust seitens des Körpers und eine

langsam steigende Abnahme de* Körpergewichtes, ob-

wohl die absolute Menge der verwertheten Nährstoffe

noch 80 Cal. per Kilo und darüber lieferte. Aus diesen

X- und Fettverlustcn erklärt sich der Kräfteverfall und

dieser wurde schliesslich bedrohlich, wenn durch Sinken

des Appetits die Nahrungsaufnahme und Nährstoff-

resorption zunehmend immer mehr N'oth litt. Die

Schädigung der Verdauung und Resorption ist zumeist

auf eine Abnahme der Secre.tion der Verdauungssäfte

zurückzuführen, welche sieh für die Galle ziffennässig

nachweisen liess, insofern der Antheil der Oallenstoffc

an den durch den Koth ausgestossenen Substanzen auf

'•,— '/» der ursprünglichen Grösse herunterging (bezüg-

lich d.-r Methode des Nachweises vgl. Original); damit

nahm auch die Färbung des Kothen ab, der schliesslich

fast acholisch aussah. Offenbar bietet die eiweissarme

Nahrung, wenn sie auch sonst ausreichend ist, zu wenig

Eiweivs zum stetigen Wiederaufbau des bei der Seeretion

i. Th. zerfallenden Protoplasmas der Drüsenzcllen. In

einem Versuch verendete der Hund unerwartet, noch

• he schwere Erscheinungen aufgetreten sind, gleichwie

in Rosenheim's Beobachtung; die Seetion ergab

ins>er hochgradiger Abmagerung Schlaffheit und z. Th.

Verfettung des Herzfleisches. — In einem daran

sehliessenden Rückblick auf den Eiweissbedarf des

Men-ehen weist Verf. alle Angaben von einer sehr

geringen Eiweissaufnahme zahlreicher, insbesondere o»t-

asiatisehcr Volkerstätnme, welche hauptsächlich von

eiweissarmen Vcgetabilien leben, als unbegründet und

irrthiimlich zurück. Wenn die tägliche Kost junger

Japaner in einem einzigen, bisher verbürgten Falle nur

55 g Eiweiss bietet, so wäre eben zu berücksichtigen,

dass e.s sich dabei um nur 40—50 kg >chwerc Individuen

handelt, die entsprechend ihrer geringereu Korpermasse

auch weniger EiweLss bedürfen. D.iss ein Erwachsener

von 70 kg auf die Dauer mit weniger als 80g Eiweivs

ausreicht, darüber liegt noch keine Erfahrung vor. In

Rücksicht auf die vorstehenden Thierversuche sei es

jedenfalls bedenklich, eine niedrigere Eiweissration fiir

den Manschen zu empfehlen und mau wird gut ihun,

höchstens vorübergehend und keinesfalls für die Dauer

rhebtieh unter 100 g Eiweiss pro Tag zu sieh zu

nehmen.

Roscnheim (7) hat weiiere l ntersuehungen
ül.cr die Schädlichkeit eiweissarmer Nahrung
angestellt.

Es handelt sieb um einen interessanten Fütterungs-

versuch an einem Hunde, welcher fast 5 .Monate dauerte.

Während der ganzen Zeit bekam der Hund etweissarme

Nahrung, welche nur zeitweilig, wenu sich Verdauungs-

störungen einstellten oder die Aufnahme der Nahrung

verweigert wurde, durch eiweissreiebere Kost ersetzt

wurde. Vielfach wurde in dieser laugen Zeit die Aus-

nützung des Eiweiss und Fettes durch Untersuchung

der Fäces festgestellt, auch der N-Gehalt des Harns be-

stimmt. Die Ausnützung der Nahrung war im Allge-

meinen gut, der Harn enthielt weder Zucker, noch Ei-

weiss, noch Gallenfarbstoff. Nachdem einige Tage die

Nahrung nur zum Theil verzehrt war, ging das Thier

schliesslich, ohne dass andere Symptome hervorgetreten

waren, als eine auch schon während des ganzen Ver-

laufes des Versuches constatirte Apathie und Hinfällig-

keit, zu Grande. Das Körpergewicht betrug zu Beginn

des Versuches 5851 g. am Ende desselben 5650 g, in-

zwischen war es allerdings gestiegen bis zu einem

Maximum von 6930 g. Von besonderem Interesse ist

der Sectionsbefund.

Der Fettbestand des Thieres ziemlich gut; im

Mageninhalt freie Salzsäure. Die Schleimhaut des Ma-

gens an eiuigen Stellen hyperämisch, sonst von gelb-

licher Farbe. Der Ductus eholednchus durchgangig,

Leber nicht vergrüssert. Die Gallenblase enthielt Galle:

der im Darm a gefundene Koth ist von Galle genügend

durchtränkt. Hei der microscopischen Untersuchung

frischer Schnitte zeigte sieh der drüsige Apparat im

Magen und Duodenum hochgradig fettig metamorphosirt.

Verfettung der Epithelien auch im ganzen Dünndarm,

weniger im Dickdarm. Die Nahrung, die 110 Calorien

pro Kürperkilo repriisentirte und pro Kürperkilo '2 g

Eiweiss täglich enthielt, reichte jedenfalls zur Erhal-

tung des Lebens nicht aus.

Ueber die Bedeutung des Eiweiss für die

Ernährung des Menschen kommt Hirschfeld

(10) auf Grund von Ueberlegungen und Erörterungen

zu folgenden Schlüssen: Wenn man bei der Zusammen-

stellung einer Kost nur auf die Verdaulichkeit, das ent-

sprechende Gewicht und Volumen achtel, so werden

unter den gegenwärtigen Verhältnissen bei einer einem

gesunden, kräftigen Manne genügenden Stoffzufuhr min-

destens etwa 80 g Eiweiss täglich verzehrt werden. Be-

stimmte physiologische Untersuchungen, welche berech-

tigen, die,e Zahl als ungenügend oder wenigstens als

das Mindestmass der notwendigen Eiweiss/.ufuhr zu be-

rechnen, sind nicht vorhanden. Auch für die practischen

Verhältnisse scheint es nicht angemessen, hieran als au

der unteren Grenze festzuhalten, da die Festsetzung

einer derartigen Zahl leicht dazu führt, dass die Zufuhr

Von Vcgetabilien. besonders die des Brodes, auf Kosten

des Fettes begünstigt wird. Auch bei der ücurthei-

lung des Werthes der einzelnen Nahrungsmittel dürfen

wir nur den Nährwerth, die Verdaulichkeit, sowie das

Gewicht und Volumen berücksichtigen. Die Vorzüge

einer eiweissreichen Ernährung beruhen in dem Werth

antuialer Nahrungsmittel als solcher, nicht in dem mehr

oder minder grossen Stickstoffgehali der Vegetabilien.

(Vergl. dagegen die vorstehenden Arbeiten von Münk
und Rosenheim [6, 7], Ref.)

Ritter , 1-) hat im Voil'scheti Institut Ernähruugs-

versuche über das Minimum des zur Erhaltung

erforderlichen Eiweiss angestellt. Mit einer Nah-

rung, welche neben 4», ."5 g Kohlehydraten und 157 g

Fett (berechnet; 5,6 g N — 34,'J g Kiweiss pro Tag ent-
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hielt, von 2304 Calorienwerth, gelang es uicht, einen

65,4 kg schweren, 27jährigen Mann ins Stickstoffgleich-

gewicht zu setzen (Dauer des Versuches 6 Tage), da-

gegen trat Stickstoffgleichhcit ein, als der N-Gehalt der-

selben Nahrung auf 10,8 g = 67.47 g Eiweiss gestti-

gert wurde. Bei einem anderen 34jährigen Mann

konnte mit der enormen Nahrungsaufnahme von G55 g
Kohlehydraten, 159 g Fett. 70 g Aleohol und 55,05 g
Eiweiss Stickstoffgleichgewicht nicht erreicht werden.

Zur Ermittelung der Grösse des eiweiss-

sparenden Effectes der Kohlehydrate und des

Fettes beim Menschen hat sich Kayser (13a),

87 kg schwer, unter v. Noorden's Leitung, mit ge-

mischter, eiweissreicher Kost (120 g Eiweiss. 71 g Fett,

338 g Kohlehydrate) in's N-Gleichgewiohl gesetzt. Dann

lioss er an 3 Tagen <iie gesammten Kohlehydrate

(338 g) aus der Nahrung fori und ersetzte sie «lurch

isodynamc Mengen Fett. Der Körper verlor jetzt reich-

lieh N, und zwar von Tag zu Tag mehr: 2—2,5—5 g
pro die. Als er dann zur kohlehydrathaltigcn Nahrung

der ersten Periode zurückkehrt«, wurde die N-Bilanz

für den Körper sofort wieder günstig. Also sind,

wenigstens für mehrere Tage, die Kohlehydrate auch

beim Menschen als Sparmittel für Eiweiss dem Fette

weit überlegen.

Nachdem Pflüger (14^ die l nsieherh. it der von

C. Yoit eingeführten Grundbegriffe „Yorraths- resp.

circulirendes Eiweiss" und ^Organeiweiss"' und den

Wechsel, welchen die Anschauungen hierüber im Laufe

der Jahre bei Voit durchgemacht haben, auseinander-

gesetzt und den Nachweis, dass der Ort der Oxydations-

proecsse in die lebend«*» Gewebszellen und nicht in das

Blut zu verlegen sei. für sich selbst (Pflüg er) in \n-

sprueh genommen hat. geht er an eine Zergliederung

der Versuche von T>ehiriew, F. Bauer und Förster

über den Kiweissstoffwcchsel, aus denen V o i t das

G»*setz abgeleitet hatte, dass eine durch Einspritzung

erzeugte Vermehrung der Blutmeug«- keine Steigerung

des Kiwcissstoffweehsels bewirkt, und zeigt, das Gesetz

habe vielmehr dahin zu lauten, dass jede Vermehrung

der Blutmenge, welche durch Einspritzung von Blut

hervorgebracht ist. eine Steigerung des Eiweissuinsatzes

erzeugt, welche der Vermehrung der im Plasma 'les

Blutes enthaltenen EiweisMiienge» proportional ist, dass

ferner der Eiweiss/erfall um gleichviel gesteigert wird,

gleichgültig, ob das Plasmamwciss durch Zufuhr vom

Dann oder durch Einspritzung von Blut in die Gelasse

vermehrt wird: endlich kann Verf. auch nicht zugeben,

dass Bauer'* Versuche den eindeutigen Beweis dafür

liefern, dass Verminderung der Blutmenge durch Ader-

lass den Kiweissumsatz steigert, wenngleich diese Ver-

suche ebenso wie die neuesten \«m Grelmuyden für

eine Vermehrung der N-Ausseheidting nach Aderlässen

zu sprechen seheinen. Deshalb hat Verf. durch neue

Versuche au überlebenden Organen durch Schöndorff

ermitteln lassen, ob die Grösse der Eiwejss/orsetziing

v lein intermediären Säft.strom oder vv>n dem Er-

nährungszustand «ler Zelle abhängig ist. und die se Eut-

hehe.iduug ist dahin ausgefallen, dass die Z.-Ile und

nicht der Säftcstrom die Grösse des Eiweissstoffwcchsels

bestimmt. Ferner gehe aus des Verf.'s Mästungsvor-

suchen hervor, dass der Nahrungsbedarf eines Thier«»*

bei der Mästung nicht proportional der Zunahme des

gesammten Körpergewichtes steigert, sondern propor-

tional der Zunahme des Thicres an Stickstoff (Eiweiss):

die mit Bedarf begabt« Substanz, d. h. die lebendige-

Substanz, ist also eine N-haltige Materie. Auch bleibe

während der hochgradigsten Fleischmästung nach den

Bestimmungen und Berechnungen des Verf.'s u. A. das

Verhältnis* des Wassers zu dem Eiweiss des Körpers

dasselbe und übereinstimmend mit demjenigen, welches

für den fettfrei gedachten Muskel gültig ist. Woim

endlich gegen die Möglichkeit, dass das Nahrungseiweiss

erst organisiri werden, d. h. in die Organmasse über-

gehen muss, um Zersetzung zu erleiden, angeführt wird,

die Bildung von Organ massc könne sich beim Thier

nicht mit solch' colossaler Geschwindigkeit abspielen,

als es unter dieser Annahme der Fall sein müsste. so

sei diese Schnelligkeit noch gering gegenüber derjeni-

gen, mit welcher sich sonst in der lebendigen Natur

die Erzeugung von organisirter Materie vollzieht, wie

dies z. B. aus den Versuchen von J. Sachs an den

wachsenden Keimwurzeln «ler Puffbohne (Yicia faba)

hervorgeht. Wegen vieler Einzelheiten «ler Berechnun-

gen und Begründungen des Verf.'s vergl. Orig.

Nach Voit hängt die Grösse des Eiweisszer-

falles — also die Quantität des ausgeschiedenen Harn-

stoffes - von der Menge des eiretilircndeu Eiweiss ab,

nach Pflüger und Hoppe -Scy ler wird sie dagegen

bedingt durch den Ernährungszustand der Zellen.

Schöndorff (15) hat auf Veranlassung von Pflüger

den Versuch gemacht, eine directe Entscheidung dieser

Frage herbeizuführen, indem er Blut eines hungernden

Hundes durch die Hinterbeine leitete, welche in einer

Serie von Versuchen von einem gut genährten Thiere

stammten, in einer /.weiten Serie von einem hungernden

Hunde. Weiterhin wurde das Blut eines gefutterten

Hundes durch die Organe des hungernden geleitet.

Durch diese Versuchsanordnung«'» musste es möglieh

sein, die aufgeworfene Frage zu entscheiden. Da nun

aber bei der Zersetzung des Eiweiss in den Muskeln

nicht Harnstoff entsteht, sondern nur Vorstufen des-

selben, sei war es unthwendij.', das Blut auch durch die

Leber zu leiten, um in dem nunmehr gebildeten Harn-

stoff ein Maass für die Grösse «les Ei weisszerfalls zu

haben. Zur Bestimmung des Harnstoffs benutzte Verf.

die von Pflüger und Blcibtreu angegebene Er-

hitzung mit Phosphorsäure auf 230—260* nach Aus-

füllung mit Phosphorwolfrainsäure, wobei der Harnstoff

in Ammoiiiumearhonat übergeht und dieses dann in

turirte Säure hinein abdestillirt wird. Vor Anwendung

dieser Method«» bei den Durehströmungsversuehen stellte

Verf. zahlreiche Versuche an, um sich von der Brauch-

barkeit derselben zur Bestimmung des Harnstoffs im

Blut zu überzeugen. Es ergab sich, dass die bei ein

und demselben Blut erhaltenen Werthe für den Harn-

stoff sehr nahe übereinstimmten und dass andererseits,

wenn neben «lern durch Erhitzen mit Phosphorsäui e

gebildeten Ammoniak gleichzeitig auch die beim Er-

hitzen mit alkalischer Chlorbaryumlösung gebildete
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Kohlensäure bestimmt wurde, Ammoniak und Kohlen*

säure in den» Moloeularvcrhältniss von 1 : 2 standen,

wie es hei der Zersetzung von Harnstoff der Fall sein

muss. Bezüglich der Zahlenwcrthe und der Einzel-

heiten des Vorfalirens muss auf das Orig. verwiesen

werden.

Durch die Durchströmungsversuche gelangt Verf.

zu folgenden Resultaten: 1. Bei der Durchlcitung von

lltmgerblut durch die Organe und Leber eines gut ge-

nährten Thieres findet eine Steigerung des Harnstoff-

gehaltes des Blutes statt. 2. Bei der Durchlcitung

vou Hungerblut durch die Organe und Leber eines

hungernden Thieres findet keine Veränderung im Harn-

stoffgehalt des Blutes statt. 8. Bei der Durchleitung

von Blut eines mit Eiweiss reichlich genährten Thieres

durch die Organe und Leber eines hungernden Thieres

findet eine Verminderung des Harnstoffgchnltes des

Blutes statt. Diese Resultate führen den Verf. zu fol-

genden Schlüssen: 1. Die Grosse der Eiweisszer-
" tzung hängt ab von dem Ernährungszustände
der Zellen und nicht von dem Eiwcissgchalt de-,

intermediären Säftestroms. 2. Die Grosse des Harnstoff-

gehalles des Blutes hängt von dein Ernährungszustände

de-. Thieres ab; derselbe sinkt beim Hungern auf ein

Minimum von 0,035 p('t. und steigt im Stadium der

höchsten Harn.stoffbildung auf ein Maximum von 0,153

pCt. 3. Der Harnstoff wird in der Leber aus den bei

der Zersetzung des Eiweisses in den Organen entstan-

denen stickstoffhaltigen Zcrsetzungsproductcn, wahr-

scheinlich Ammoniaksalzen gebildet.

Zur Entscheidung der Frage, ob aus dem durch

den X-freien Nahrungsüberschuss ersparten Eiweiss

beim ausgewachsenen, gesunden Menschen für die Dauer

eine Fleischmast zu Stande kommt, hat sich Krug
(15a), 5'J kg schwer, unter v. Noorden's Leitung, mit

reichlicher gemischter Ko«t , welche 44 Cal. pro Kilo

und Tag bot, ins N-Gleichgewicht gebracht. Danu

steigerte er durch 15 Tage hindurch mittels Zulage

von Fett und Kohlehydraten das Kostniaass um 1700 Cal.

pro Tag, »o dass nun die Nahrungszufuhr der enormen

H"he von 71 Cal. pro Kilo entsprach: dabei setzte er,

pro Tag ziemlich gleichmässig, im Ganzen 40,5 g N
30'J g Eiweiss oder 1455 g Körpcrfteisch au. Aus

der Körpergcwiehtszunalimc wird der Fettansatz auf

2<*>0 g schätzungsweise geschlossen. Somit wurden

für den Eiwcissausatz nur ','„ von dem Encrgicninhalt

iler überschüssigen Nahrung , für den Fettansatz

schätzungsweise '\
J0 verwcrlhet. Danach ist Fkisch-

Tn;i.st durch Ucberernährung zwar möglich, aber nur in

beschränktem Maasse und kaum auf die Dauer; wenig-

sten« ist es noch nicht gelungen, einen Menschen durch

Ucberernährung muskclstark zu machen. Vielmehr ist

die Fleischmast in viel höherem Grade eine Function

der specilisehen Wachsthumsenergie der Gewebszellen

und der Muskelarbeit als des Nahrungsüberschusses.

Die in Ostasien die Hauptrolle bei «ler Ernährung

spielende Reis kost ist in der japanischen militär-

äratltcheri Lehranstalt nach modernen Prineij.ieti in Bezug

auf die dabei stivttlindende Ausnutzung der Nährstoffe,

auf den Eiweißumsatz und die Körpergcwichtsäude-

ruugen untersucht und die hierbei gefundenen Resultate

in 5 Mittbeilungen (16—20) niedergelegt worden. Ins-

besondere wird auf Grund der Versuchsergebnisse die

japanische Soldaten kost oiuer zutreffenden Bo-

urtheilung unterzogen. Während hei der Marine die

sog. europäische Nahrung, in welcher Fleisch und Brod

überwiegen, definitiv eingeführt ist, steht man für die

Landtruppen noch im Stadium der Versuche: einzelne

Regimenter erhalten die gewöhnliche japanische Kost,

in welcher der Reis überwiegt, andere eine Kost, in

der ein Theil des Reis durch Gerste ersetzt ist, end-

lich andere eine sog. europäische Kost. Die Unter-

suchungen haben nun ergeben, dass die gewöhnhebe

Reiskost von den Japanern am besten ausgenutzt winl

und weil damit am meisten N-freie Nährstoffe zu-

geführt werden können, auch den grössten Eiweiss-

ansatz bewirkt. Nach genauer Bestimmung (16) der von

6 Individuen (23—24 Jahre alt und im Mittel 5S kg

schwer) an je S Tagen aufgenommenen, zubereiteten

Nahrung bietet die Truppenreiskost per Kopf und Tag

,S5 g Eiweiss (davon 71 g ausgenützt), 534 g Kohle-

hydrate und 15 g Fett; die Nahrung enüiielt ausser

Reis auch andere pflanzliche Nahrungsmittel und Fische,

zuweilen etwas Rindfleisch. Dagegen konnten bei der

sog. Reisgerstenkost, welche nur 78 g Eiweiss, 13 g
Fett und 460 g Kohlehydrate im Mittel pro Kopf und

Tag bot, ilie 6 Versuehssoldatcn nicht ihr N-GIcieh-

gewicht behaupten, vielmehr büssten sie pro Kopf und

Tag 1,5 g N = 44 g Körperfleisch ein. Sodauu ist

für die Truppen die gut ausnutzbare Reiskost leichter

und billiger zu beschaffen, als die sog. europäische

Kost, endlich auch die Zubereitung viel einfacher und

bequemer. Dass iudess die Reiskost nicht noch ver-

besserungsfähig wäre, leugnet selbst Mori (18, 1!)) nicht

:

insbesondere schiigt er auch neue, den Voit 'sehen

Normen mehr angepasste Kostsätze vor. — Wegen

vieler Einzelheiten vergl. Orig.

Zur Ermittelung des Stoffwechsels der Tropen-

bewohnt.' r hat Eijkmann (21) an 7 Europäern

(4 Acrzte, 3 Diener) und bei 5 Malaycn (1 Student,

4 Arbeiter) in mehrtägiger Versuchsreihe die auf-

genommene Nahrung sowie den ausgeschiedenen Koth

analysirt auf Trockensubstanz, N, Fett und Asche,

sowie auch den Ham-N bestimmt. Danach resorbirte

der Europäer von 65 kg in liatavia bei leichter Arbeit

•SS g Eiweiss, 70 g Feit, 256 g Kohlehydrat (2145 Cal.

oder per Kilo :;:t Cal.}, der malayische Arbeiter 68 g

Eiweiss, -_>2 g Fett. 4S5 g Kohlehydrate (2472 Cal.

oder per Kilo 35 Cal.). Die Wärmewerthe differirtn

also nicht sehr, der Europäer nutzt das Eiweiss, der

Mataye die Kohlehydrate besser aus: bei Ersterem fand

sich im Harn 13 g N (entsprechend einem Umsatz von

S2 g Eiweiss). bei Letzterem S g N pro Tag (cut-

sprechend einem Umsatz w-u 50 g Eiweiss).

Bei einem I Jahr 2 Monate alten, 10.3 kg

schweren Kinde hat Camerer (22) an 4 Tagen die

zugeführte Nahrung gewogen, sowie den Harn und

Koth analysirt. Die Nahrung bestand in der Haupt-

sache aus eitler Abkochung von Zwiebackmehl mit

Kuhinikii, daneben etwas süsse» Gebäck, Acpfel, ein-
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mal 1 Ei. Aus den vorliegenden Tabellen berechnet

sieh die tägliche Kost im Mittel zu 31 g Eiwcks,

21 g Fett und 12G g Kohlehydrate: die Wassereinfuhr

betrug aiiiiäliernd 1200 g. Im Mittel aller 4 Tage

entleert« das Kind durch den Harn 755 g. darin

:!.77 Ges.-N, und zwar 7,28 g Harnstoff und 0.1 KS g
Harnsäure (K-Bestimmung in der nach Salkowski-

Ludwig erhaltenen Fällung). Im Koth fand sich im

Tagesmittel 0,8 g X, so dass die Gesammtausschcidung

4,57 X, entsprechend 28,6 g Eiweisssubstanz, betrug

gegenüber 31 g Eiweiss in der Nahrung. Der Koth

der 4 Versuchstage betrug »40 g feucht = 47,9 g

trocken: die Ausnützung der Nahrung erwies sieh als

ungünstig, insofern 7 pCt. der Trockensubstanz, 1(1 pCt.

vom Eiweiss und 10 pCt. vom Fett mit dem Koth aus-

traten. Verf. meint, dass die Nahrung zu arm an Fett

und zu reich an Kohlehydraten war. Die Nahrung bot

S39 Cal. >>der NJ Cal. per Körperkilo (1400 Cal. pro

<\m Kürperoberlläche).

Dapper (23), 20 Jahre alt. 100 kg schwer, hat

unter v. N»<>rden's Leitung an sieh selbst Enifettungs-

versuehe durchgeführt, hei denen Ion laufend in der

ganzen Nahrungszufuhr (Fleisch, Eier, t'ake.s, Weissbrod,

Butter, Kartoffeln, Caviar, »
'alfee. Bier), wie im Harn

und Koth der N-Gehalt bestimmt wurde: die meistern

Nahrungsmittel wurden auch auf Fett und Kohlehydrate

untersucht. In der ersten 8 tiig. Periode der I. Reihe

nahm Verf. 108 — 113 g Eiw> i«> (17— 18 g X) und je

Hl - 70 g Fett und Kohlehydrate auf (nur 15.6 Calorien

pro Kilo): dabei büsste er pro Tag 411 g am Körper-

gewicht und 1.2 g N — 34 g Muskelnciseli ein: als er

in den folgenden 12 Tagen die Kiweissgabe Iiis auf 133 g

(mit 20,4 g Nj steigerte und dafür nur 40 g Kohle-

hydrate genoss , so dass der Cah'rietiwerth ungeändert

blieb, erfolgte nur ein tiowichtsverlust v..u 225 g. dabei

wurden 0,8 g N = 24 g Fleisch anneseizt. In der

zweiten 12 tiig. Keine stieg die Kiwci«»gnbe von 153 g
bis auf 1S3 g au, daneben wurden 35 g Kohlehydrate

und 75 g Fett genossen, so dass fiust 19 Calorien auf

das Körperkiln kamen. Dabei betrug im Mittel der

tägliche Gew ich
- sverlust 342 g. während 0.85 g N =

25 g Fleisch /.um Ansatz gelangten. In der 3. Reihe,

die nrn 5 re-p. S Monate von d>T I. re-p. 2. ausein-

ander liegt, wurde neben wenig Fett 24—33 g) mit

der Eiweissgabc innerhalb 18 Tagen von 10!» bis auf

IG1 g angestiegen, dagegen mit den Kuhlehydraten von

2S5 bis auf 113 g heruntergegangen und bei dieser

Nahrung, welche nur IG t'al. pro Kilo bot. erfolgte im

Mittel ein täglicher • icwiohlsverlust von 317 g und

wurde rund I jr X — 29 g Fleisch vom Körper einge-

büßt. Somit ist bei Kutfettuiigseuren das erstrebens-

wcrtlic Ziel: starker Gewichts- und Fettvertust bei Seho-

tuitig des laweisshestaioles erreichbar, allein nicht immer

kann man auf ein so günstiges Resultat rechnen, wie

Reihe / Deshalb muss bei EutfcUuiigseuren von

Zeit zu Zeit ilic N - Bilanz e- prütt werden. Wenn
llirscliteU ms s-i:o-ti Versuchen schliesst. dass mit

dein Fcit\. rlu-t auch gl-ich/. ili- Kinbusse vm Körper-

ei weiss .•)-'• dg}, so wäre dieser Sehluss sehen deshalb

nicht genügend begründet, w il Weiler in der Nahrung

noch im Koth der X bestimmt, vielmehr nur nach Ta-

bellen berechnet re,sp. geschätzt worden ist.

Zu seinen ausgedehnten, (unter Leitung von Zuutz)

am Menschen und Hunde ausgeführten Untersuchungen

über den Gaswechsel nach Nahrungsaufnahme,
aus denen hier nur die hauptsächlichsten Ergebnisse

wiedergegeben werden könneu. bediente sich Magnus-
Levy (24) der Zuntz-Geppert'schen Methode, welche im

Laufe der jahrelang fortgesetzten Erfahrungen wesent-

liche Verbesserungen aufzuweisen hat (vgl. Orig.) und .so-

wohl den O- Verbrauch als die CO{ - Ausscheidung zu

messen gestattet. Die Versuchsanordnung ging dahin,

dass, nach Feststellung des Gaswechsels des völlig

ruhenden Versuohsindividnums im nüchternen Zustande

während 2 3, je 25— 35 Minuten währender Reihen,

eine Mahlzeit von bestimmter Zusammensetzung gereicht

und nun Stunde für Stunde der Gaswechsel bestimmt

wurde. V on jedem Versuch sind die in den einzelnen

Bestimmungen gefundenen Werthe tabellarisch zusam-

mengestellt, ausserdem sind zur leichteren l'ehersicht

General tabellen über sämintlichc, ein und derselben

Ernähruugsart angehörige F.inzelvcrsuche gegeben. Im

nüchternen Zustand verbrauchte die 57 kg schwere Ver-

suchsperson pro Minute 220 eem 0 und schied 169 cem

CO, aus; der respiratorische Quotient hielt sieh zwischen

0,72 und 0.82 und betrug im Mittel 0,77: pro Tag

und Kilo trafen 2C Calorien. Die C02-.\bgabe und der

O-Verbrauch unterliegen beim hungernden Menschen

und Hunde keinen wesentlichen T.tgessehwankuugen. Bei

alleiniger Aufnahme von FVtt (bis zu 200 g beim Men-

schen) ist die Steigerung des O- Verbrauchs in den

ersten 3—4 Stunden gering oder massig (1 — 13 pCt./

und geht auch in den folgenden Stunden kaum je über

20 pCt. hinaus, die CO,-Ausscheidung sinkt eher noch,

der respir. t}uut. fällt, von 0,78 auf 0,7. In der 17. und

|s. Stunde ist die Wirkung in der Kegel abgeklungen.

Bei Einfuhr von fast nur Kohlehydraten (Reis und

Zucker beim Hunde' ist schon in den beiden ersten

>tunden die Steigerung der (»- Aufnahme sehr beträchtlich,

2*5—32 pt't.. steigt dann stetig tu der 6. bis 8. Stunde

bis auf das Maximum von 39 pCt., sinkt dann in den

nächsten 3 Munden sehr langsam, weiterhin schneller,

st» dass in der 15. Stunde nach der Fütterung die

Niiehternwcrthc fast wieder erreicht werden. Schon in

der 1. Stunde steigt der resp. Qunt. von 0,7* bis auf

0.9. um schon in der 4.— G. Stunde die Einheit zu er-

reichen und zuweilen noch zu übersteigen (bis 1,03'.

Beim Menschen tBrod. Rohr- und Traubenzucker) ver-

hält es sie), ähnlieh, nur sind die absoluten Steigerun-

gen geringer und das Maximum fällt in die er>teu drei

Munden : 10 33p<i), um. selbst bei grösseren Gaben,

seh,. ii in der 9. Stunde nur wenig noch den Nüchtern-

wert h zu übet-steigen : der höchste Werth für den resp.

t.'uot. war hier 0.92. Daran schliesst Verf. eine Criti

k

der Hanriot seli, ti Versuche, in denen der resp. »Juot.

nach Kohhhydratgenuss stets grösser al- 1 gefunden

sein soll. Den entschiedensten Einlluss auf den Gas-

wechsel übt Eiwcissiuttcr; mit der Grösse der Fleisch*

zufuhr wächst auch die Steigerung des O-Yerbrauehcs

uud hält desto länger an. Die Steigerung erfolgt schon
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in der 1. Stunde (6-35 pCt,), schreitet in der zweiten

Stunde fort (20—50 und sogar 70 pCt.), um in der 8.

oder 4. Stunde das Maximum zu erreichen und sich

darauf, je nach der Grösse der Eiweissgabe, bis zur 8.,

resp. 10. resp. 15. Stunde zu erhalten: sehr grosse

Tagesgaben (700 g Eiwciss) hatten für eine Reihe von

Stunden eine Zunahme um SO— 1)0 pCt. zur Folge. Bei

übermässigem Kiwcissgenuss und meist auf der Mühe der

Verdauung (4.— 10. Stunde) wurde die Athmung äus-

serst frequent, oberflächlich, wie bei Wärmepolypnoe

:

dabei war die Temperatur höchstens um wenige Zehntel

höher als im nüchternen Zustaude. Beim Menschen

fand .sieh nach nur massigen Gaben (36— 120 g) in der

2. und 3. Stunde eine Steigerung um 20 pCt.. die bis

25 pCt. zunahm und sich auf dieser Höhe bis zur (>.

Stunde erhielt; der resp. Quot. zeigte keine merkliche

Acnderung gegen den Nüchternwert Ii. Nach Fütterung

mit Knochen (900 1000 g), deren N vorzüglich ausge-

nutzt wurde, betrug die O-Zunahme schon in der ersten

Stunde 24, dann 30, 27, 29, 83 und noch in der 10.

Stunde 30 pCt., somit scheint die mechanische Dann-

reizung als solche einen vermehrten Umsatz zu bedin-

gen. — Bei freigewählter Kost des Menschen (3 Mahl-

zeiten mit 82 g Eiwciss. 68-115 g Fett und 254 bis

25!» g Kohlehydrate) folgte auf das Frühstück eine

durrhschnitt liehe 27 proe. Steigerung des 0- Verbrauches

während 2 Stunden, um 2 Stunden danach fast wieder

den Xüehtcrnwcrth zu erreichen. Im Anschluss an das

Mittagsmahl fanden sieh Steigerungen von 40 35 27

— 18—17—9, nach dem Abendessen solehe von 33,

23, 12, 6 pCt. Im Durchschnitt beträgt der Stunden-

zuwachs 13 pCt. für 0 und fast 20 pCt. für COt ; dem
entsprechend steigt der resp. Quot. an. — Zum Seliluss

giebt Verf. eine Crilik der Roscnthal'schen Versuche,

denen zufolge der respiratorische Gasweehsel kein Bild

\<>tt den zur gleichen Zeit stattfindenden Oxydations-

processen geben soll; er zeigt, dass die Fiek'schc An-

schauung von der Anregung der Verbren nungsprocesse

durch das im Blut kreisende verbrennungsfähige Material

nicht zutrifft, und widerlegt endlich die Einwände, die

noch jetzt von Manchem gegen die Beweiskraft von

kürzer dauernden Rcspirationsvcrsuchcn erhoben werden.

Hierüber, sowie wegen der Schlüsse, welche Verf. aus

der die Oxydationsproccsse mächtig steigernden Wirkung

des Eiwciss gegenüber den anderen Nährstoffen (Kohle-

hydrat, Fett) zieht, insofern das überschüssig verbren-

nende Eiweiss die momentane Leistungsfähigkeit des

Körpers erhöht, ist auf die Ausführungen im Original

zu verweisen.

Im stricten Gegensatz zu vorstehenden Angaben

will Ii anriet (25) gefunden haben, dass die Assimi-

lation des Traubenzuckers in der Norm sich in

Form einer Umwandlung desselben zu Fett vollzieht.

Der Beweis dafür werde dadurch geliefert, dass, wenn

die Versuchsperson, welche nüchtert» einen respira-

torischen Quotienten von 0,83 bis 0,80 zeigte. Trauben-

zucker geniesst, schon nach kleinen oder mittleren

• i.iben (23— 73 g) in den folgenden 4 Stunden der

respiratorische Quotient die Einheit übersteigt, im Mittel

1.1 beträgt und in maximo den Werth von 1,28 erreicht.

Jalirtabcrirlii «'«* Kw»mml«ii Mviliriu. 1*91. HJ. I.

Also wurde sehr viel mehr CO. ausgeschieden als 0
aufgenommen und ein solches Verhalten wäre nur denk-

bar, wenn der Traubenzucker in Fett, das zur Ablage-

rung gelangt, und Kohlensäure (nebst Wasser) gespalten

würde. (Da Magnus- Levv [vgl. auch dessen Critik

der Hanriot'schen Versuche] in zahlreichen Versuchen

etwas ähnliches nicht gesehen hat, dürft« es sich der

Hauptsache nach um einen Fehler des von Hanriot

benutzten Athemapparates handeln, der die CO, weit

schärfer zu ermitteln gestattet als den Sauerstoff. Ref.)

In die Blutbahn eingespritzter Trauben -

zucker bedingt nach Harlcy (26) bei unterbundenen

Ureteren ein bedeutendes Ansteigen des respirato-

rischen Quotienten, der nach 5 Stunden sein Maxi-

mum erreicht und dann allmiilig auf den vor der Ein-

spritzung festgestellten Werth zurückkehrt. Sind die

l'rcteren nicht unterbunden, so dass die Ifamabseheidung

frei erfolgen kann, so dauert das Ansteigen des respi-

ratorischen Quotienten länger, ist aber weniger stark

ausgesprochen. Da der consumirte Sauerstoff der Rech-

nung zufolge nicht genügt, den gesammten Trauben-

zucker zu oxydiren, bleibt ein Thcil vom C und H des

Zuckers in Form einer 0- ärmeren Verbindung zurück.

Die Körpertemperatur stieg in den meisten Versuchen

um 1,5*. ohne dass aber der Zuwachs und weiterhin

das Absinken der verbrauchten O-Menge mit dem Steigen

und Fallen der Temperatur parallel läuft.

f ahn (27) weudet sich gegen die eritiklose An-

wendung von l'eptonprä parat en des Handels

zur K r a n k e n e r n ä h r H n g.

Durch vergleichende Versuche an einem und dem-

selben Hund hat C. festgestellt, dass das Pepton keines-

wegs schneller aus dem Magen verschwindet, als Fleisch-

pulver. Die Versiicbsanordnung war dabei die, das.". dem

Hunde eine bestimmte Quantität des Materials: Fleisch-

pulver, Leim, Pepton Witte. Pepton Kemmerich, Pepton

Kochs, Pepton Kochs Fleischpulver, in den Magen

gebracht, naeh einer Stunde der Magen mit einer Schlund-

sonde sorgfältig ausgespült und der Gehalt der Flüssig-

keit an Trockcnrücksiand be-timmt wurde. Gleichzeitig

ergab sich, dass die Salzsäurcsccretioti durch Leim und

die Peptone, ganz besonders durch das Kcmmerich'sche

und Kochs'schc erheblieh gesteigert wurde. In einem

Fütteriingsversuch am Hund mit Fleisehpulvcr einerseits,

Kochs'schem Pepton und Kemmcrieh'scliem Pepton an-

dererseits ergab sieh. das> die Ausscheidung der Aether-

sehwefelsäurc bei Anwendung der letztgenannten Prä-

parate eine sehr gesteigerte war, ein Zeichen der ver-

mehrten Dannfäulniss. In Beziehung auf die klinischen

Ausführungen des Verf. über die Anwendung des Peptons

bei Kranken muss auf das Original verwiesen werden. —
Wie Verf. weiterhin gefunden hat, besitzt das Lcim-

pepton fast ein doppelt so grosses Drehungsvermögen,

wie das Kiweisspepton. Auch das Drehungsvermögen

des Kenimerieh'schen* und Kochs'schen Peptons ist weit

grösser als seinem Fiweissgehalt entspricht. Es ist

daraus zu sehliessen, dass ihnen ein erheblicher Gehalt

an Lcimpeptoti zukommt.

Hildebrandt (28, 29) bramhle zu seinen Ver-

suchen ein in den Farbenfabriken von Bayer u. Co.

Ii
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(Elberfeld) hergestelltes Präparat „Sorna tose", das

wesentlich aus Deutero- und Heteroalbumosen bestehen

soll. Nach orientirenden Vorversuchen am Hunde führte

er an einem 2Sjährigen Manne eine Versuchsreihe durch,

zuerst 5 Tage bei gemischter Kost (Brod. Fleisch, Butter,

Schinken, Milch, Cogoac, Caffee), die laut Analyst'

23,4 g X und nach Berechnung 73 g Fett und 360 g

Kohlehydrate und 48 g Alcohol enthielt, wobei im täg-

lichen Mittel "2.8 g X zum Ansatz gelangten, dann wurde

der Fleisch-X (6,1 g) an 3 Tagen durch Albumoseu er-

setzt (Periode II), und an den nächstfolgenden 2 Tagen

der X des Schinkens {6,8 g X) ebenfalls durch Albu-

mosc ersetzt (Periode III.), dann folgten 5 Tage mit

gemischter Kost, wie in der Vorperiode. In Periode II

wurden nur 2,1, in Periode III sogar nur 1.3 g X an-

gesetzt, während in der Nachperiode (ohne Albumoseu)

der X-Ansatz sogar 3,4 g X pro Tag betragt. Trotz-

dem folgert Verf. einen höheren Xährwerth der Albu-

mosen als der X - Bestandteile des Fleisches (was Ref.

unverständlich geblieben ist, da die vom Verf. ins

Treffen geführten Gewichtsänderungen bei so kurz dauern-

den Versuchen und schnellem Wechsel des Ernährung*-

modus nichts beweisen könnet.;. Das „geschmnck- und

geruchlose" Präparat ist aber offenbar sehr schlecht

ausnutzbar, insofern in Periode II \on 6,1 g Albumoscu-

X fast die Hälfte (3,5 X mehr als in der Vorperiode)

und in Periode III vou 12,1» g Albumosen-N rund 5
.-,

(5 g X mehr als in der Vorperiode') mit dem Koth aus-

gestossen wurden, in dem sie noch z. Tb. als .unresor-

birte Albumose erkannt" wurden. — Verf. hat weiter

geprüft, ob die komatöse auch subcutan applicirt einen

Xährwerth übt; er giebt an. sieh durch Versuche am

Hunde überzeugt zu haben, dass ihr nicht nur ein Xähr-

werlh auch bei diesem Applieatiuiismodus zukommt,

sondern sogar « ine höhere Werthigkeit als dem innerlich

verabreichten Albumoseu- oder Fleisch - X. Danach

sollte das Präparat auch mit Umgebung des Darmeauals

assimilirbar und ertragbat sein, ohne dass dabei Albu-

mosen o'ler Pepton durch den Harn ausgeschieden werden

(was den bisherigen Erfahrungen widerspricht. Kef.)

Demgegenüber weist Neumeister (30: nach, da»
schon ü.l g des Präparates, einem Kanineh' ii subcutan

beigebracht, Albuminurie zur Ftdgc hat und dass dem-

nach (vorausgesetzt, dass vom Kaninchen ,iuf den

Menschen geschlossen werden darf. Ref.) voi subcutaner

Application der Sorna tose zu Ernähruiigszweeken nicht

genug gewarnt werden kann. Das Präparat eharaetc-

risirt sich übrigens als eine durch die Wirkung ge-

spannler Wasserdämpfe oder durch Papayotinverdauung

dargestellte Albumose. Da durch alle derartige Prä-

parate eine bessere Ernährung nicht zu erzielen ist, als

durch fein geschabtes Fleisch, erscheinen Verf. die» Iben

als Xährmittel für Kranke mindestens entbehrlich.

Gegenüber der Einwendung von Hildebrand (31),

dass seine (H.\) Angaben für den Hund gemacht seien

und nicht für Kaninchen, verweist Neu meist - r (32;

auf seine frühereu am Hund ausgeführten Versuche und

führt, einen neuen mit „Somatose* angestellten Versuch

am Hund an, welcher zeigt, dass dieselbe nach sub-

cutaner Iiijection unverändert ausgeschieden wird. X.

warnt vor der etwaigen subcutanen Anwendung von

Somatose beim Menschen und spricht sich gegen die

Benutzung der Pcptonpräparatc überhaupt aus.

Die Versuche von Weiske (33) mit Asparagin
wurden an 5 Kaninchen von demselben Wurf angestellt,

von denen zwei, I und III. zum Zweck der Analyse g<--

tödtet, die 3 anderen. II, IV, V zum Fütterungsversuche

verwendet wurden. Sie erhielten eine ganz gleich zu-

sammengesetzte Nahrung, welche an sieh stickstofffrei

war. Bei No. IV waren 120 g der Stärke durch Aspa-

ragin, bei V durch Fibrin ersetzt. No. II war nach

41 Tagen im Sterben, es hatte 40pCt. an Gewicht ver-

loren, Xo. IV wurde nach 57 Tagen getödtet bei

30pCt. Gewichtsverlust, No. V an demselben Tage ge-

tödtet bei 14,7pCt. Gewichtsverlust. Bei dem Aspara-

giuthier war also die Lebensdauer eine längere und der

Gewichtsverlust ein geringerer, als bei dem mit Aus-

schluss stickstoffhaltiger Substanzen gefütterten. Aus

den Untersuchungen der von 23 Tagen des Versuches

gesammelten Darmenticerungen geht hervor, dass das

Asparagin thier das Amylum der Nahrung besser aus-

genutzt hat. als das ausschliesslich mit X-freien Sub-

stanzen gefütterte Kaninchen (92pt't. gegen ,S6pCt.}.

l'm diesen Schlus.s sicherzustellen, wurde ein neuer

Versuch an 4 Kaninchen von demselben Wurf anlest eilt,

von dem I stickstofffreie Nährstoffmischung erhielt, bei

II war ein Theil der Stärke durch Asparagin. bei III

durch Asparagin und Leim, bei IV durch Fibrin ersetzt.

Nach 15tägiger Verfütterung wurden 15 Tage lang die

Darmentleerungen gesammelt und wie im vorigen Ver-

such auf ihren Gehalt an Eiweiss, Fett, Rolifaser. stick-

stofffreien Substanzen und Asche analysirt. Auch dieses

Mal zeigte sieh die Ausnutzung der Stärke bei Thiervn

etwas schlechter, der Unterschied war jedoch viel ge-

ringer, als das erste Mal. Der Unterschied in der Aus-

nutzung der Stärke geht auch daraus hervor, dass die

Fäces der unter Beigabe von Asparagiu oder Fibrin etc.

ernährten Kaninchen keine oder nur schwache auf Stärke-

gehalt zu beziehende Jodreactioii geben, die mit stick-

stofffreier Nahrung ernährten dagegen eine sehr starke.

Da gegen die Beweiskralt dieser Versuche der Einwand

gemacht werden könnte, das» das Thier II bezw. L bei

welchem die Ausnutzung der Stärke schlechter war,

absolut mehr Stärke in der Nahrung erhalten hatte, die

schlechtere Ausnutzung also hierauf beruhen könnte,

wurde noch eine dritte Versuchsreihe angestellt, bei

welcher dieses Verhältnis* nicht bestand. In diesem

Versuche k.-niite eine bessere Ausnutzung der Stärke

bei dem Thier, welches Asparagin im Futter erhalten

hatte, nicht eonst.itirt werden, sodass Verf. sieh auf den

Schluss beschränkt, dass die Asparaginbcigabe zum

Futter unter geeigneten Umständen die Ausnutzung der

Stärke, günstig zu beeinflussen vermag. Als bemerkons-

werther Befund sei noeli erwähnt, dass die Fäces unter

allen Umständen Proteinsubstaiizen enthielten (zwischen

6,75 und 1 1 ,56 p(*t,). entsprechend dem Gehalt derselben

an Mucin. Rpithelien etc. Der Stiekstoffgehalt war

soear bei den mit N-freier Nahrung erwähnten Thieren

grosser als bei denen, welche X-haltige Nahrung er-

halten hatten.

Digitized by Google



Salkowski c-xd Münk, Physiolooische Chemie. 179

Nach ausführlicher Behandlung der Vorfrage, wann

ist anzunehmen . das aus einem verfütterten Stoff im

Körper Glycogen wird, berichtet Cremer (34) über seine

an Kaninchen und Hühnern angestellten Versuch»; über die

Glycogenbildung aus einigen Zuckerarten. Für

die Beurtheilung der Resultate wird als wichtig hervor-

gehoben, dass ausgesprochene Collapstempcrarur vor

der Tödtung der Thiere diese für die Lösung der Frage

unbrauchbar macht, weil Abkühlung sehr schnell Gly-

cogenschwund bewirkt. In allen Versuchen wurde

durch 4—5 tägige Carenz ein möglichster Glycogen-

sohwund herbeigeführt, dann die resp. Substanz in

wiissriger Losung mittelst Schlundsonde injicirt und

zwischen 8 und 17 Stunden danach das Thier getödtet

und auf Glycogen die Leber verarbeitet; wo es anging,

wurde auch der während der Versuchsdaucr ausgeschie-

dene Harn-X bestimmt, weil sich im Zusammenhalt mit

der GWisse des Eiweissumsatzes ein noch stricterer

Schluss dahin ergiebt, ob ein Stoff als directer Glyeo-

genbildner anzusehen ist oder nicht (vergl. Orig.).

Ebenso wie nach C. Veit die Maltose, ist uach Verf.

auch die Isomalt.'se als directer (ilycogenbildner anzu-

sehen: das Gleiche liess sich für die Dextrose, Laevu-

lose und den Rohrzucker bestätigen, wahrend bezüglich

des Milchzuckers und der Galactose ein strietes Resultat

nicht erzielt worden ist, wenngleich es auch nach Ein-

verleibung dieser Stoffe zu beträchtlichen Gheogen-

anhäufungen kam: von der Galactose traten schon nach

2S g rund 6,5 g in den Rani über, von der Laevulose

nach etwa der gleichen Menge nur 0,2 g. NVh Ein-

verleibung von d-Manuose (verschiedenartiger Darstel-

lung) kam es ebenfalls zu Glycogenanhäufung in der

Leber (0,8 -3.1 g), allein dieselbe war in Rücksicht

auf die einverleibten Mengen (23—35 g) nicht sehr be-

trächtlich: die Mannose geht wesentlich leichter in den

Harn über als Laevulose und Dextrose (beim Kaninchen

erschienen bis zu 4. g im Harn, beim Menschen dagegen

auch nicht Spuren bei Gaben bis zu 12,6 g). Bei der

Sorböse. nach deren Einverleibung an Carenzkaninchen

K ü Iz 0,6- 0.9 g Glycogen in der Leber gefunden hatte,

constatirtc Verf. einen so leichten Uebertritt in den

Harn wie bei keiner anderen Hcxose. Die Versuche an

Pentosen sind unabhängig von denen Salkowski's an-

gestellt. Nach 10,2 g Xylose fand sich beim Hunger-

huhn 0.S4 g Glycogen in der Leber, nach 9,9 g Ara-

binose 0,28 g, bei Carenzkaninchen nach 30 g Ara-

binesc 0,93 Glycogen, wärend bei Kaninchen danach

Salkowski 0,6—2,1, im Mittel 1,2 g Glyci n g,..

funden hat; das Glycogen war das gewöhnliche, gab

nicht die characteristische Farbenreaction der Pentosen

mit Salzsäure und Phloroglucin. Im Gegensatz zu El»,

stein, demzufolge die gesammte verfütterte Pento.se.

ohne umgesetzt zu werden, durch den Harn austritt,

fand Verf. in Selbstversuchen nach 25 g Arabinose

»och nicht 10 g im Harn wieder (was Münk nach unab-

hängig davon angestellten Versuchen gleichfalls bestä-

tigen kann). Nach Fütterung mit Rliamnose (Methyl-

pentos**) fandet) sich nur, wofern grosse Mengen (15 bis

.10 g) Kaninchen einverleibt wurden, einigermassen be-

trächtliche Mengen von Leberglycogen (0,43—3,1 g)

vor: auch letzteres zeigte die Eigenschaften des ge-

wöhnlichen Glycogcns. Die Rhamnose geht schnell und

in nicht geringer Menge in den Harn über. — Zum
Schluss fasst Verf. die Beziehungen, welche zwischen

Gährfähigkeit der Zuckerarten und Glycogenbildung be-

stehen, dahin zusammen : leicht und ausgiebig gährendc

Zucker, wie Dextrose und Laevulose gehen sicher und

in grossem Umfange im Tliierkörper iti Glycogen über.

Von den auf keine Weise durch Hefepilze in alcoho-

lische Gahrung zu versetzenden Pentosen „liegt kein

Zwang in den bisherigen Versuchen vor, die nach ihrer

Vcrfüttenmg gewonnenen nicht sehr beträchtlichen Gty-

cogenmengen als aus diesen Pentosen stammend anzu-

sehen." Die vergährbare Mannose und die kaum oder

nur sehr schwer vergährbare Galactose üben einen nicht

geringfügigen Einfluss auf die Glycogenbildung aus,

allein es ist vorläufig nicht bewiesen, dass sie echte

Glycogeiibildner sind. — Wegen vieler Einzelheiten

vergl. Orig.

Salkowski (35) hat, im Anschluss an die von ihm

und .lastrowitz gemachte Beobachtung über das Vor-

kommen einer Pentose (Pentaglycosc) im Harn, Ver-

suche über das Verhalten der Ambitiöse im Thier-

körper angestellt, namentlich in Bezug auf die Frage,

ob dieser Körper auch Glycogen bildet und ob dieses

Glycogen vielleicht gleichfalls der Pent-screihe angehört.

Die Versuche sind, dem Hauptzweck entsprechend, an

Hungerkaninchen — 7 Thiere — angestellt-, es wurdet]

stets 10 g Arabinose in 2 Dosen zu je 5 g, mir ein-

mal 15 g verabreicht. Das Resultat war folgendes:

Die Arabinov wird schnell und sehr vollständig resorbirt

— im Danninhalt wan n stets nur Spuren davon nach-

weisbar ein wechselnder Theil, durchschnittlich etwa

ein Fünftel, wird unverändert durch den Harn aus-

geschieden, ferner enthält das Blut stets etwas Arabi-

nose. die Muskeln reichlieh. Die Leber war bis auf

ein gänzlich negatives Resultat, welches auf zu grosse

Schwäche des Thiercs zurückzuführen ist, stets glycogen-

haltig. Die Quantität des Glycogcns war sehr wechselnd

von 0,595 im Minimum bis 2,05 S g im Maximum, 1,228 g

im Mittel. Das erhaltene Glycogen war das gewöhn-

liche, ohne Spur von beigemischten, aus der Pentose

etwa gebildeten. Pentosen.

Uebcr die intermediären Zersetzungspro-

duete des in den ßl u t ström reichlich einge-

führten Zuckers hat Harley (36) einige Erfahrun-

gen gesammelt. Nüchternen Hunden wurden die Urc-

teren unterbunden, dann in die Jugularvenen Trauben-

zucker, zu 10 g pr- Körperkilo, in 50proc. Lösung

innerhalb einer Stunde eingespritzt: zwischen 2 und

25 Stunden darnach wurden die Hunde getödtet, Blut,

Nierensaft, event. Harn, wenn vor dem Tode die Urc-

terenschlingen wieder gelöst worden waren, ferner Leber

und Muskeln auf Zucker und dessen Zersetzungspro-

duete (Glycogen, Alcohol, Aceton und Acetessigsäure,

Milchsäure u. a.) analysirt. Beträgt die eingeführte

Zuckermenge 10 12 g pro Körperkilo, so treten clo-

nische Krämpfe und Trübungen des Sensoriums, zu-

weilen Sopnr, Coma und Tod ein. Diese Symptome

sind nicht auf den Zucker selbst zurückzuführen, dessen

12°
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Menge im Blut schon nach 1 Stunde allerhöchsten*

0,48 pCt. beträgt und nach 4— G Stunden sich zumeist

dem vor der Einspritzung beobachteten Werth nähert,

sondern auf die Zersctzungsproduetc, von denen, ausser

Milclisäure, Aethylalcohol, Aceton und ein nach dem

Ansäuern mit Schwefelsäure Aceton liefernder Körper,

wahrscheinlich Acetessigsäure, nachgewiesen werden

konnten. In dem Maassc, als der Zuckergehalt im

Blute heruntergeht, steigt der Milchsäurcgehalt, so dass

das Maximum 0,13 gegen 0,02-0.05 pt't. der Nonn

beträgt. Da diesen Zersctzungsproductcn der Ausweg

durch die Nieren versperrt ist, häufen sie sich im Blute

an; auch in den Organen und Organsäften konnte bald

das eine, bald das andere Zersetzungsproduct nachge-

wiesen werden. Am meisten Milchsäure (bis zu 0,34 pCt.)

fand sich in der Leber, etwa halb soviel in den Mus-

keln (0,17 pCt.}, im Blut nur 0,14 pCt., so das» man

die Bildung der Milchsäure unter diesen Verhältnissen

vorzugsweise in die Leber, demnächst in die Muskeln

zu verlegen hat. Es entstehen somit nach Einfuhr

grosser Zuckermengen ins Blut gesunder Thier«- die-

selben Zersctzungsproduetc, wie sie auch bei Diabeti-

kern nachgewiesen sind. Die hier ermittelten Zer-

setzungsproduetc sind wohl nicht die einzigen inter-

mediären Glieder zwischen Zucker und dessen gasför-

migen Endprodueten, CO, und H,0, nur dass bei der

Geschwindigkeit ihrer Weilcrumwaudlung es schwer ist,

ihrer habhaft zu werden. Wurden vor der Tödtung der

Hunde die Uretcren wieder eröffnet und kam es zu

einer Haruabsoiidcruiig, so fanden sich darin Milch-

säure, Aceton, Acetessigsäurc. Crotonsäure und

Ameisensäure fanden sieh weder im Blut noch in den

Organen oder Säften; auch war der Ammoniakgehalt

im Blut nach der Zuekereinfühnmg nicht höher als

zuvor. Die Leber enthielt niemals su hohe Werthe für

(ilycogeri. dass mit Bestimmtheit eine Zunahme des

Ii lycogens aus dem eingespritzten Zucker erschlossen

werden konnte. Dagegen ist der hohe tiehalt der Leber

an Zucker bemerkenswert!); '>— 7 Stunden nach der

Einspritzung enthielt die Leber 0,9 re>p. 1,7 pH. Zucker,

während im Blut nur noch 0,Oi? resp. 0,0<j pCt. Zucker

sich fanden.

Das Ver»ueli»iudi\iduum, bei dem Sehicrbeck ::i7)

die CO,- und Wasser au sse heid u ng der Haut
besliirimte, befand sieh in einem allseitig geschlossenen

heizbaren Kasten, aus wiehern nur der Kopf heraus-

ragte, der Kasten wurde mit Hilfe des grossen I'ctten-

kofer'schen Respirationsapparates ventilirt, die Versuchs-

person war in einer Reihe von Versuchen nackt, in

anderen mit dicken wollenen Unterkleidern versehen.

Die Kohlensäureausschoidung betrug bei Temperaturen

zwischen 29* und 33° (im Kasten) mit sehr geringen

Schwankungen 0,35 g pro Stunde, ca. 8 g in 24 Stun-

den, gleichgiltig, ob die Versuchsperson nackt oder be-

kleidet war. Steigt die Temperatur über 33 *, so nimmt

die Kohleusäureausscheidung plötzlich stark zu, so dass

sie bei 33,5- 34* sogar die doppelte Höhe erreicht. Mit

zunehmender Temperatur steigt sie weiter an, wenn

auch nicht in demselben Vcrhältniss, bis zu 1,2 g pro

Stunde bei 38,5°, den höchsten untersuchten Tempera-

turen, was etwa 28 g in 24 Stunden entsprechen würde.

Die Wasserausscheidung besteht bei einer Tempe-

ratur bis zu 33° nur aus der l'crspiratio inseusibilis,

darüber hinaus tritt Schweissbildung ein. Der .kri-

tische Punkt* ist also für die Steigerung der Kohleu-

säureausscheidung und Schweissbildung derselbe. Die

Wasserabgabe selbst zeigt aber kein derartiges plötz-

liches Anwachsen, wie die Kohlensäure, sie Ist vielmehr

ziemlieh proportional der Temperatur. Ueber die Grösse

der normalen Wasserausscheidung durch die Haut lasst

sich, da die Temperatur derselben in bedeutenden

Grenzen variirt, schwer etwas allgemein Gültige» sagen.

Nimmt man an, dass die Temperatur, die sich gewöhn-

lich in den Kleidern findet, 32" ist, so müssten durch

die l'erspiratio inseusibilis in 24 Stunden 2 bis 3 Liter

Wasser ausgeschieden werden.

Die Bedeutung der llautbedeckung für die

C»»,. Ausscheidung hat Klingel (38). unter Ko-
sen thal's Leitung und mit Hilfe de» von Letzterem

conslmirten k leinen Uespirationsapparates, geprüft. Wäh-
seud ein gesundes, gleichmässig (mit Kuben) gefüttertes

Kaninchen von 2 kg Gewicht pro kg und Stunde 0,85

bis 1,35 g CO, ausschied, nahm, als dasselbe seiner

Haardecke (durch Ausrupfen der Ilaare) zu '/» bis 'i

der K irpet oberfläche beraubt worden war, die CO,-Ab-

gabe von 10 bis 80 pCt. zu. Ein zur Hälfte seiner

Körperoberfläche rasirter Hund schied in den ersten

Tagen nach Entfernung der Haardecke etwa 50 pCt.

mehr CO, aus als im normalen Zustande. Bald aber

passte er sich der veränderten Hautbedeckung an und

strebte zu der normalen C0
4
-Ausscheidung zurückzu-

kehren, die er am 3. Tage danach wieder erreichte.
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1) Abclous, .T. F.. Coutribution ä l'etudc de la

fatigue. Journ. «le l'anat. et de la physiol. p. 437. — 2)

Derselbe, Des rapports de la fatigue avec les tone-

tions des capsulcs surrenales. Ibid. p. 720. — 55) Alt, K.

u. K. E. F. Schmidt (Halle), Untersuchungen über den
elektrischen Leitungswiderstand der thierischen Gewebe.
Mit 1 Taf. Pflue^erV Arch. Bd. 53. S. 075. — 4)

Arthaud, Gabriel, Ktudc sur la eourbc de crois.sanec

et sur les Variation* de poids de rhomme. Progns
imd. 21. Anm'c. 2e ser. T. 18. So. 47. p. 397. — 5)

Asher, Leon (Heidelberg). Ein Beitrag zur Kesoqition

durch die Blutgefässe. Zcitschr. f. Riol. Bd. lit. X.

F. Bd. 11. S. 247. — 6) Ba/.y, De labsorption par

les voics urinaires. Cpt. rend. T. 117. Xo, 22. p. 739.
- - 7) Biedermann, W.. lieber Zellströme. Pfliiger*s

Arch. Bd. 54. S. 209. — 8) Blasius. Fugen u. Fritz

Schweizer. Electrotropismus und verwandte Erscheinun-

gen. Eberidas. Bd. 53. S. 493. 9) Cava/.zani,
Alberto c Emilio, l'lteriore contributo allo studio delle

alterazioiii consccutivc alla estirpazione del pauereas.

ItivisU clin. ital. Con 1 tav. Anno 32. p. 493. —
10.) Christi ani, H. (Genf), De la thyroidectomie chez

le rat pour servir ä la physiologie de la glande thy-

roide. Arch. de physiol. 5e ser. T. V. p. 39. — 11)

Derselbe, Remarques sur l'anatomie et la physiologie

des gl andes et gtandulcs thyroidiennes chez le rat. Av.

1 pl. Ibid. p. 164. — 12) Contcjean, Ch., Action

des nerfs pneumogastriques et grand sympathiqne
sur IVstomac chez les batraciens. Ibidem. 1892.

5e ser. T. IV. p. 040. - 13) Derselbe, Contribution

a l'ötude de la physiologie de IVstomac. Journ. de

Eanat. et de la physiol. t. XXIX. p. 370. Suite et

tili. — 14) Cu''not, L. (Nancy), Ktudcs physiologiques

sur les Gastcropodes Pulmones. Av. 1 pl. Arch. de

biolog. T. XII. p. 683. -- 15) Dastre, A., Deratcment

et croissaricc. Arch. de physiol. 5e st'-r. T. V. p. 502.

(Maehsthtim und Entwicklung junger Thier« werden

durch deren Fntmil/.ung nicht beeinträchtigt.) — IC)

Dissard, A., La transpiration et la respiration, foiic-

tions determinantes «le rhabitat. ehe/, les Batraciens.

Cpt. rend. T. 117. Xo. 22. p. 742. — 17) Doyon, M.,

Mouvements spontanes des voics biliaires. Caraet. res

de la coritraction de la vesieule et du canal ehoh'-doque.

Arch. de physiol. 5e s.'r. T. V. p. 710. — 18) Dupuy.
L. F., Le mouvemciit et les excrciccs physiques. Lecous
prat. sur les systemes osscux et musculaire. Av. 139
lig. Paris. — 19; Eckhard, C, Noch einmal die Paro-

tis des Schafes. Centralbl. f. Physiol. Bd. 7. Xo. 12.

S. 805. 20) Ewald, J. Bichard. Leber die Wirkung
des galvanischen Stromes bei der l.ätigsdurehströmung

ganzer Wirbelthiere. Pllueger s Arch. Bd. 55. S. 000. —
21) Einer, Sigmund, Ein Versuch über Lähmung und
Dehnbarkeit der Harnblase. Mit 2 Holzschn. Ebenda*.

Bd. 55. S. 303. — 22) Fano. G., Sulla funzionc

e sui rappurti funzionali del eorpo tiroide. Hivista clin.

ital. Anno 32. p. 519. — 23) Finger, Ernest, Leber
den Mechanismus des Blasenversehlusses. der Harnentlee-

ningund die physiologischen Aufgaben der Prostata. Allg.

Wien. med. Ztg. Xo. 3S, 39, 40. S. 427, 439, 452. —
24) Fischer, Otto, Der menschliche Körper vom
Standpunkte der Kinematik aus betrachtet. Ein Vor-

trag. Arch. f. Anat. S. 180. (Verf. weist in anziehender

Form die grundsätzlichen Verschiedenheiten von Kunst-
gelenken der Maschinen und Naturgcletiken des mensch-
lichen Körpers, sowie die Xothwendigkeit nach, zum
Studium der wirklich stattfindenden Gelenkbewegungen
allein das willkürlich bewegte Oelenk heranzuziehen,

sich aber dieserhalb nicht auf die geometrische Be-

trachtung der Gelenkflächen oder auf die Bewegung*-
mannigfaltigkeit des I.ctchengclenkes zu verlassen.) —
25) Francke. lt., Die Schwankungen der P.cizzustands-

grösse, d. i. der Intensität, bezw. des Einfangs des

Lebens im menschlichen Körper. .Mit 93 Abbildungen.
Leipzig. — 20) Frederic). Leon. Leber die Tension

des Sauerstoffs und der Kohlensäure im arteriellen

Peptonblute. Centralbl. f. Physiol. Bd. 7. Xo. 2. S. 33.

(Richtet sich gegen die Bohr'sehe Hypothese eines

seeretorisehen Lunirengaswcchsels.) — 27; Derselbe,
Travaux du labor.iU.ire de physiologie de l'universite

-
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de Liege. Anm'c 1 sr»l— Iii», Paris, - 2sj Fubini, S„
0 P. Pierini, Assorbimciito dclle pellt;. Bolletino

dclla K. Acead. * 1 i Roma. Aiiiio 1!». Fase. II. (Nach
den Ycril. fehlt der unverletzten, verhornten Haut von

Menschen und Säugothiercn jegliches Vermögen nicht-

llüehtige Stoffe zu absorbiren. Selbst nach stundenlangem
Kintauchen ganzer Glicdmaasscn in Lösungen von Jod-

kali, Ferrocyankali , Salicylsäure und verschiedenen

lüften erfolgte weder l'ebergang der Versuchsstolle in

den Harn noch Kintriit von VcrgiftungNcrschcinungen.)
- "2;*) Gley, E., Effets de la thvroidc«-tomie die/, le lapin.

Arch. de physich 1892. 5. sei. T. IV, p. 664. — 30)

Derselbe, Les resultats de la thyroidectomie chez le

lapin. Ibidem, 5. ser. T. V. p. 467. (Vervielfältigung

der im Vorjahre [Vgl. J. B. 1S92. I. S. 1S9J angestcllien

Versuche zur Sicherung und Ausgestaltung ihre* Er-

gebnisses.) — 31) Derselbe, Recherches sur lc role

des glamles thyroides chez le ehien. Ibidem, p. 766. —
32) Giiuzel. (r.. l'eber die Mrtsbewegungen der Thiere.

Berlin. 35») Hauptmann, C, Beiträge zu einer

dynamischen Theorie der Lebewesen. I. Die Metaphysik
in der modernen Physiologie. Dresden. - 34) Henop.
(h., l'eber das Verhältnis* der mechanischen und
idealen Seite im organischen Naturleben. Altona. - -

3.
r
>) Hilgard, Uebcr den Einfluss einiger climatischcr

und Bodenverhaltni-.se auf die ältere Cultur. Arch. f.

Anat. Physiol. Abth. S. 194. 3«) Hill. A., The
physiologist's note book: a summary of the preseut

state of physiological scienco. \V. 36 pl. London. —
37) II >d os i, Ludwig, (Budapest), Experimentelle l'uier-

suchungeu über die Bewegungen der Trachea. Disscrt.

Erlangen. 16 Ss. (Die Trachea der Thiere und Menschen
vollzieht ihre Anpassung an alle möglichen ihre Länge
beeinflussenden Momente der Athmung, Stimmbildung

und des Schluckens ohne Verschiebung auf ihrer Grund-
lage vermöge ihrer Elasticität und Dehnbarkeit durch
Auseinanderweichen ihrer Ringe.) - 3H) Huxlcy, T. IL.

Grundzüge der Physiologie. Hrsg. v. Hosen tbal. 3. Aufl.

M. 118 Abb. u. 1 Titelbild. Hamburg. — 3:)) Jensen,
Paul, l'eber den (ieotropismus niederer Organismen.

M. 13 Uolzschn. Ptlueger's Areh. Bd. 53. S. 42S. — 40)

Derselbe, Die absolute Kraft einer Fliromerzelle. M.

1 Holschn. Ebenda. Bd. 54. S. 537. 41) Imbert,
A., Notions de mecanique animale et actions mole-

culaires dans les solides. Extraits du Traite elementaire

de Physique medicalc. Montpellier medieal. Suppl. I.

p. 73 und Suppl. V. p. 727. - 42) Kanthack. A. A.,

and H. K. Anderson. The action of the epiglottis

during deglutition. Journ. of Physiulogy. p. 134. —
4M) Kohn stamm, Oscar, Uebcr E. Scimenii: Beitrag

zur Lehre von der Thriinenableitung. Ein Referat mit

epikrii Ischen Anmerkungen. Centralbl. für Phvsiol,

Bd. 7. No. 1. S. 1. (K. findet die Ergebnisse der

Versuche Schliem i's am Menschen [Vgl. J.-B. 1S92. I.

S. 18SJ an und für sich in guter leKreinstimmung
mit <len von Gad aufgestellten Grundsätzen, erkennt

aber nicht an, da>s der Abfluss der Thräuen nach der

Nase nur durch die Schwere und nicht auch durch die

Capillarattraetioti der feuchten Nasensehleitnhaut im

Sinne eines von Gad angegebenen, Seimemi miss-

glüekten Versuchs erfolge.) — 44) Kotliar, E. J.,

Coiitribution ä I'etude du r'de du foie comme organc

detensif cotitre hs substances toxiques. Areh. de»

scienees biolog. :-t. Petersburg. T. II. p. 587. —
45) Landois, L., Lehrbuch der Physiologie des Men-
schen einschl. der Histologie und mieroscop. Anat.

N. Aufl. M. Hol/sehn. Wien. — 40) Langerhans.
Robert und N. Savclicw, Beiträge zur l'hysiologie

der Brustdrüse. Virehow'» Areh. Bd. 134.
'

S. 5-444.

iliie lÄ-lirpation der Thymus bei jungen Thieren im
Alter von 3-6 Wochen wurde von den Verff. wieder-

holt ausgeführt, verursachte aber we.ler bestimmte
Krankheits- noch Ausfallserscheinungen.) — 47)

Langley, J. N.. Eiecuou of »quill» in the hedgehog.

Journ. of Phvsiol. Vol. XIV. p. IV. (Reizung de,

Syinpathicus bewirkt Aufrichtung der Stacheln beim
Igel.; — 4S) Langlois, P.. Destruetion de» capsule»

surrenales che/, le chien. Arch. de phvsiol. 5. ser.

T. V. p. 4SS. 49) Langloi» et Variguy, Nou-
veaux . lemeiils de physiologie. Av. 153 flg. Paris. —
50} Le Hello, P., De faction des organes locomoteurs

agtssant pour produire les mouvements »les animauv..

Journ. de l'anat. et de la physiol. T. 29. p. 65. —
51) Levy-Dorn, Max, l'eber den Absonderungsdruck
der Schweissdrüseu und über «las Firnissen der Haut.
Zcitsehr. f. klin. Med. Bd. 23. S. 309. — Dasselbe

auch als vorläufige Mittheilung in Areh. f. Anat. Phv-
siol. Abth. S. 3S3. — 52, Loeb, Jacques, l eb- r die

Entwicklung von Kisehembrvonen ohne Kreislauf.

Plluegers Archiv. Bd. 54. S. 525. - 53) Derselbe,
Ueber eine einfache Methode, zwei oder mehr zusammen-
gewachsene Einbrennen aus einem Ei hervorzubringen.

M 4 Hol/sehn. Eb-nd. Bd. 55. S. 525. - 54) Der-
selbe, l'eber die relative Empfindlichkeit von Fisch-

embryoueti gegen Sauerstoffmangel und Wa*screntziehung
in verschiedenen Entwickelungssladien. Ebend. S. 530.
-- 55) Derselbe, l'eber künstliehe Umwandlung po-

sitiv heliotropischer Thiere in negativ heliotropische und
umgekehrt. M. 6 H-Izschn. Ehend. Bd.54. S. Sl. — 56)
Luciani. Luigi, Vorstufen des Lebens. Biolog. Cen-
tralbl. No. 6. S. 179. No. s 9. S. 209. (Handelt
von den Anfangsstufen seelischer Entwickelung bei den
niedersten Lebewesen.) — 57) Malassez (Paris). C'ou-

tentivapparat für Vivisectioneti. Pflüger" s Areh. Bd. 53.

S. 585. — 5S) Manlegazza, P.. Die Physiologie des
Weibes. Aus d. Ital. von Teuscher. 2. Aull. Jena.
— 59) Marchesi, Pictro, La meccanica respiratoria

nei cani tiroid-etomizzati. Arch. per le scienze. med.
Vol. XVII. p. 75. (Beschreibung der Athembewegun-
gen einiger thyroideetomirter Hunde und Bezeichnung
der möglichen Ursachen (CO,-Anhäufung im Blute, die

dyspnoe-erregende Substanz von Zun tz undGeppert,
das unbekannte Etwas, das im Blute Schilddrüsen loser

Thiere kreist, Steigerung der Körpertemperatur], von
denen da» Vorkommen beschleunigter, re- oder int« r-

mittiren«ler oder auch ebenfalls vorkommender verlang-

samter Athmung muthmasslich abhängen könnte.) —
60) Marey, Le mouvement. Av. 214 Fig. et 2 PI.

Paris. — 61) Derselbe, Etüde chronopbotographiquc
«Ks different» genres de locomotion chez les animaux.
Cpt. rend. T. 117. No. 9. p. 35S. (Enthält chrono-

photographische Aufnahmen «ier Ortsbcweguugcn von
«ler Natter, dem Gecko und dem Scorpion.) — 62)

Mo ring, J. v., Ueber die Function des Magens. Se-

p.uatalxlr. aus d. Verband l. des XII. Congr. für innere

Medicin zu Wiesbaden. — 63) Michelson. Ludwig,
Experimentelle Studien über Lvmphagoga. Diss. Dorpat.
62 Ss. - 64) Mislawsky. N. A. und A. E. Smir-
now. Zur Lehre von der Speichelabsonderung. M 1 T.

Arch. f. Anat. Physiol. Abth. Supplbd. S. 29. ;Mi-

croscopisehe Veränderungen der Drüsenzellen nach Rei-

zung verschiedener Drüsennerven, Syinpathicus und
Aurteulo-temporalis.) — 65) Morat, .1. P., S'ur quel-

ques particularit- s de 1'innervation motrice de l'estomac

et de l'intestin. Arch. de physiol. 5 c ser. T. V.

p. 142. — 66) Neumann (Budapest), Vorläufige Mit-

theilungen über «Ich Mechanismus der Kehlkopfmuscu-
latur. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 13, 16, 25 u.

26. S. 225, 273, 417 u. 433. - 67) Ottolenghi,
•S„ Osservazioni sperimentali sul sangue asliltico. Arch.

per le scienze niediche. Vol. 17. p. 833. (Asphycti-

sches Blut ist flüssiger, löslicher und aLso zersetzlicher

als nonnale»,) -- <>S) Pal. J., Ueber die Hemmungs-
nerven «les Darmes. Wien. kliu. Wochenschrift. No. 51.

S. 919. (Vf. stützt seine von Jacoby angezweifelte

Behauptung, wonach die darmberuhigendc Wirkung
des Opiums auf Erreguug splanchnischer Heuunungs-
nerven beruhe, durch einen neuen Versuch. Vgl. J.-B.

1S92. 1. S. 1S5.) - 69) Pascheies. W., Uebcr ein

eleetrisehes Maass der Circulatiou und Resorption in
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der menschlichen Haut. Wien. Sitaungsbcr. 18!>2. An-
zeiger. X<>. 27. S. 261. — 70) Pawlow, .1. I'., Beiträge
lur Phvsinlogic der Absonderungen. Areh. f. Ai.at. I'hv-

sicLAbth. Supplbd. S. 17«. — 71) Retzius, G . Bio-

logische Untersuch. X. K. IV. V. Stockholm. - 72) Ri-
ehe t, Ch.. Travaux du Laboratoirc. T. I. Systeme uer-

xeux. Chalcur animale. Av. 96 lig. T. II. Chiinie phy-
si'.'l.»gi<|ue. Toxicologie. Av. 129fig. Pari». — 73) Hoger,
H., »^uel'iues effet» des excitations eut.Wes. Application

de ehloroforme. iminersion dans l'eau froide uu dans l'e.-ui

bouillante. Arch. de physiol. 5c scr. T. V. p. 17.

(Durch die in der Titelüberscbrift genannten Eingriff«;

hat Vi. die Erscheinungen des sogenannten nervsm
Shoks experimentell hervorrufen können, den er für

einen reileetnrischen Hemmungsvorgang hauptsächlich

der /.wischen Blut und Geweben bestehenden Krnäh-
rungsbe/.iehungcn erklärt.)'— 74) Derselbe, Arn't des

•ehanges cnsecutif ä fext-itatien des pneuriu>gastri.[iies.

Ibidem, p. 177. -- 75) Sauer, A., l'cber den M«-eha-

iii.siuus d<*r Lebensvorgänge im thierisehen Organismus.
Mittweida. • • 76) Sherriugtou, C. S. and S. Monck-
ton C'opcman, Variations cxperiineiitally produeed in

the specific gravitv of the blood. W. 1 pl. .lourn. of

Physt..!. Vol. 14.' p. 52. — 77) Starling, Kniest

H , Omtributions to the physiology of Lymph Seeretion.

Ibidem, p. 131. W. 2 pl." 78) Steinach. E., Be-

merkung betreffend den O.ntentivapparat für Vivtseetio-

neu nach Dr. Mala s»cz. Pflueger's Areh. Bd. 54. S. 552.
— 71») Vassale, Giulio o Ccsare Kossi. Sulla tossi-

«•itä del sueco muscolarc degli animali tiroidectoniizzati.

Rivista speriment. T. XIX. p. 403. (Die Muskel-

extracte thyroidectomirter Hunde übten starke toxische

Wirkungen aus, wenn sie in die Venen gesunder Hunde
eingespritzt wurden.) - SO) Dieselben, Sulla tossieitä

del sueeo dei muscoli affaticati. Ibidem, p. 676. (Er-

müdeten Muskeln gesunder Hunde fehlt die toxische

Wirkung der Muskeln thjToideetomirter.) — 81) Vas-
sale. Giulio, e Pio di Brazzä, Sulla spleno-tiroidecto-

mia nel cane e nel gatto. Ibidem, p, 878. - 82)

Vierordt, H., Anatomische, physiologische und physi-

calische Daten und Tabellen. 2. Aull. Jena. — 83)
W aller, A. D., On introduetion to human physiology.

2. ed. London. — 84) Wedensky, X., Secretion sali-

vaire et excitation electrique. Compt. rend. 1892.

T. 115. Xo. 24. p. 1103. (Den secretorisehen Xerven
kommen dieselben eigenartigen Heaetionen gegen teta-

nisirende Inductionsieize verschiedener Fmjuenz und
Intensität zu, wie sie Wr

. für den motorischen Nerven
(•«schrieben hat: vergl. J.-B. 1891. I. S. 208.)! — 85)
Zanda, L., Sul rapporto funzionale fra miiza e tiroide.

Lo sperimeutale. p. 14. — 86) Zeiss I, Maximilian, v.

Ueher die Innervation der Blase. Mit 8 Holzschnitten.

Pflucger s Areh. Bd. 53. S. 560. (Nach der vorläufigen

Mittheilung schon im Vorjahre berücksichtigt. Vgl.

J.-B. 1S92. I. S. 184.) - 87) Derselbe. Weitere

Untersuchungen über die Innervation der Blase. Mit

3 Holzschn. Ebend. Bd. 55. S. 561). (Wiederholung

der in der vorigen Abhandlung beschriebenen, an eura-

risirten Hunden vorgenommenen Versuche an morphi-

nirten Thieren. Reflex- und Interferenz-Erscheinungen.)

Der Einfluss des umgebenden Mediums
auf die Athmung des Frosches zeigt sieh nach

Dissard (16) deutlich au dem Verhalten der CO,- Ab-

gabe, die mit zunehmender Feuchtigkeit der Umgebung

abnimmt, am geringsten also im W'asser ist. Dabei

verursacht Ausschaltung der Hautathmung durch Unter-

bindung der Hautgefässe vorzugsweise s Sinken der CUt
-

Abgabe im feuchten, Ausschaltung der Lungenathmung

durch Unterbindung der Lungenarterien vorzugsweises

Sinken der CO,-Abgabe im trockenen Medium, womit

im Einklang steht, dass Frösche ohne Hautathmung im

Wasser, Frösche ohne Lurigcnathmung in trockner Luft

binnen Tagesfrist sterben, während die Lebensfristung

mehrere Tatre anhält, wenn die ersteren trocken, die

letzteren feucht aufbewahrt werden. Das jeweilige

Athembedürfniss entscheidet über den willkürlich ge-

wählten Aulenthalt des sich selbst überlassenen nor-

malen Thieres in Luft oder Wasser. Respiration und

Transspirati.m haben die Bedeutung antagonistischer Pro-

eessse.

Arth au d (4) bestimmte mit Hülfe einiger statisti-

scher Beobachtungen Ouetelet's die Curve des

Wachsthums und <les Körpergewichts von
Mens eilen. Theoretisch drückte er das Verhältnis^

zwischen Körpergewicht und Körperlänge durch die

Formel P — 14 II
1 (worin P das Gewicht, II die Länge

bedeutet) au», ein Verbiiltniss, dass nach ihm in jedem

Alter sehr annähernd verwirklicht ist und beim Er-

waehsenen in die empirische Formel P — 100 (H— 1)

übergehl. Letztere Formel wurde auch durch die

Zahlenangaben Quetelet's unterstützt, nach denen

eine Körperlänge von 1,67 m einem Körpergewicht von

68 kg entspricht. Eigene und fremde klinische Beob-

achtungen führten dann endlich noch zur Aufstellung

folgender 3 Grundregeln:

1. In jedem Alter darf das wirkliche Gewicht des

Körpers sich nicht allzuweit von dem reehnungsmässig

zu erwartenden entfernen;

2. im gesunden wie im kranken Zustande darf der

Gewichtsverlust durch Abmagerung ohne Gefahr für das

Individuum ein Viertheil des theoretischen Gewichts

nicht übersteigen

;

3. ein Abmagerungsgrad, der ein Dritttheil des

theoretischen Gewichts erreicht, ist ein sicheres An-

zeichen des nahen Todes.

Entwickclung von Fischembryonen ohne
Kreislauf beobachtete Loeb (52) an Funduluseicrn,

die er in normalem Seewasser künstlich befruchtet und

eine halbe Stunde darnach in Kaliumchlorid-haltiges

Seewas.scr übertragen hatte. Die Embryonen entwickel-

ten sich, trotzdem die zur Lähmung des schlagenden

Hcr/.cus 4 6 Tage alter Embryonen hinreichenden

Mengen des Kalisalzes (1,5 g KCl auf 100 cem See-

wasser) vorhanden waren, bis zum 5. oder 6. Tage ganz

normal, ohne dass es zu einer ausgesprochenen Herz-

thätigkeit kam — nur bei einigen dieser Embryonen

zeigten sieh am 3. oder 4. Tage schwache und lang-

same Sinuspulsationeu und obwohl niemals eine Blut-

eireulation be»tanden hatte. Nichtsdestoweniger bildete

sich ein vollständiges Blutgefässsystem aus, womit also

bewiesen war, dass zur Entstehung dieses das mecha-

nische Moment des Blutdrucks entbehrlich ist. Auch

alle übrigen Organe, besonders Gebini, Auge, Ohr, Ur-

wirbel entwickelten sieh bei den kreislauf losen Fundu-

lusembryouen ohne auffallende Anomalien, ausgenommen

die Chromatophoren des Dottersaekes, die ihre ursprüng-

liche unregelmässige Anordnung in den Lüeken des Ge-

fässuetzes beibehielten, statt an die Gefässe selbst heran-

zutreten und sie einzuscheide», wie es bei sämmtlichen

Embryonen mit Kreislauf vom 3. Tage ab geschieht

Die Zeichnung des Dottersackes von Fundulus stellte
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sich also anscheinen'] als eine Funktion der Ci reu I -ition

heraus.

Loeb (5:5) brachte uugefurchtc oder gefurchte Scc-

iffcleier (Arlncio) durch Uebertragung in verdünnte;.

Seewasser zum Platzen und damit zur Sonderling in

einen intra- und einen extraovalen Abschnitt, die je-

doch beide durch den Riss der Kiliaut hindurch mit-

einander verbunden blieben. Dieser scheinbar sehr ge-

waltsame Eingriff erwies sich nicht* weniger als sehäd-

lich für die Entwicklung des Embno, vielmehr im

Gegentheil als eine einfache Methode, zwei oder

mehr zusammengewachsene Embryonen aus

einem Ei hervorzubringen, da nach Zurückbringen

der gesprengten Eier in normal beschaffenes Seewasscr

sowohl die extraovale Protoplasmakugel, als auch die

intraovale zu einem vollkommenen Individuum auf-

wuchs und sogar Drillinge und Vierlinge entstanden,

wenn durch ein wiederholtes Ausströmen von Proto-

plasma mehr als eine Protoplasmakugcl zur Ausstossnng

gelangt war. Ferner erkannte L.. dass von dem Augen-

blicke des Eindringens des Spermatozoons in das Ei

der osmotische Druck in diesem erheblieh ansteigt, und

halt es für wohl möglieh, dass auch hierdurch unter

Umständen Eisprcngungcn im Eileiter von Säugethiercn

und Menschen eintreten könnten, und dass damit viel-

leicht der natürliche Vorgang der Zwillingsliildung seine

Erklärung fände. Jedenfalls bezeichnet er es aber für

., wahrscheinlich, dass alle Mehrfachbildungen aus einem

Ei lediglich durch mechanische oder doch physiealisch

vollkommene oder partielle Theilung und Uolirung von

Eimaterien zu Stande kommen'*.

Uebcr die relative Empfindlichkeit von

Fischemb ry onen gegen Sauerstoffmangel und
Wassereutz iohuug in verschiedenen Entwick-

lutigsstadien gab Loeb (25) an, dass der Embno
(von Fundulus) im Allgemeinen hinsichtlieh seiner Ent-

wicklung um so empfindlicher gegen O-Mangel ist,

je älter er ist, timgekehrt für Wasscrentziehung mit

zunehmendem Alter an Empfindlichkeit verliert.

Nachdem Loeb ("»">) das Wesen des thierischen

Heliotropismus gekennzeichnet hatte, das nicht auf

Lichtscheu oder Lichtliebe der Thiere, sondern auf einer

Zwangswirkung des Lichtes beruhe, kraft deren die

Thiere genöthigt würden, ihre Symmetrieachse oder

-Ebene in die Richtung der Lichtstrahlen einzustellen,

wobei die positiv-heliotropisehen ihren oralen Pol dem

Lichte zu-, die negativ-heliotropischen \oin Lichte ab-

kehrten, berichtet er über einzelne Fälle, in denen es

ihm aut verschiedene Art gelungen war, eine künst-

liche Umwandlung positiv heliotropischer

Thiere in negativ heliotropische und umge-
kehrt herbeizuführen. Zum Versuche dienten pcla-

gischc Geschöpfe, Pulygordiuslarvcn und Copepoden-

arten. Bei beiden bewirkte schon die Aendcrung des

Aufenthalts einen Zeiehenwechsel des Heliotropismus.

Frisch gefangene Polvg^rdiuslarveu waren stets negativ

heliotropisch, wurden aber im ruhig stehenden bedeck-

teu Behälter bald positiv heliotropisch, umgekehrt

zeigten sieh die unmittelbar nach dem Fange positiv

hclivtropiseheti Copepuden in der Gefangenschaft nach

PHTSlOI.no IE.

einiger Zeit der Mehrzahl nach negativ heliotropisch.

Andere Eingriffe, die den jeweiligen Zustand in sein

Gegentheil verkehrten, bestanden namentlich in Tem-

peratur- und Concentrationsändenmgcn des den Thieren

zum Aufenthalt angewiesenen Mecrwasscrs. So wurden

positiv heliotropi-ehe Polygordiuslarven durch Tempe-

raturerhöhung regelmässig negativ heliotropi-ch und

negativ heliotropische durch Abkühlung regelmässig po-

sitiv hclioiropisch, und zwar nicht etwa in Folge des

Temperaturwechsels, sondern durch den Temperatur-

grad als solchen, d. h. es war die absolute Höhe der

Temperatur, die den Zustaudswechsel verursachte. Er-

höhung der Conceiitration des Seewassers wirkte wie

Erniedrigung, Herabsetzung der foncentration wie Stei-

gerung der Temperatur. Schliesslich bezeichnete L. als

.untcrschiedsempfmdlieho- Thiere solche, die auf Ab-

schwäehung der Lichtintcnsität rcagiren. Er fand diese

Art der Reaetion in Neapel bei röhrenbewohnendeii

Anneliden, z. B. Serpula uneinata, die ihre ausge-

streckten Bronchien einzogen, sobald sie beschattet

wurden. Willem's ähnliehe Erfahrungen (vergl. .J.-B.

1892. I. S. 214) scheinen L. entgangen zu sein.

Jensen (Ä!)) entschied sich auf Grund seiner Ver-

suche an mehreren Infusorienarten für die Annahme,

dass der Geotropismus niederer Organismen
auf einer von der Schwerkraft ausgehenden Rei/.wirkung

beruhe, nicht etwa als eine mechanische Folge der

SchwerpunkUlage im Körper der betreffenden Thier-

arten anzusehen sei. Und zwar wurde das Rei/.raomcnt

der Schwerkraft in einer durch sie verursachten Druck-

wirkung gefunden, nämlich in den Differenzen des hy-

drostatischen Drucks, die zwischen den verschiedenen

Querschnitten einer senkrechten Wassersäule bestehen.

Wie bedeutend unter dieser Voraussetzung die Empfind-

lichkeit der lebenden Substanz zu schätzen sein würde,

lehrt die Angabe J.'s, da.« kleine Protisten noch Druck-

differenzen wahrnehmen könnten, die der Höhe einer

Wassersäule von etwa 0,01 mm entsprächen. Es würde

jedoch diese grosse Druckreizbarkeit des Protoplasmas

durchaus auf gleicher Stufe stehen mit dessen feinem

Unterscheidungsvermögen für geringe Differenzen von

Temperatur, Lichtintensität und Coneentrationen ge-

löster chemischer Stoffe, wie es die Erscheinungen des

Thermo-, Helio- und Chemotropismus ergäben. Durch-

aus ablehnend verhielt sich .1. gegen die Anschauung

von Sachs, dass die Richtung der Schwerkraft, und

gegen die von Loeb, dass die Richtung der Licht-

strahlen das geo- oder heliotropische Reizmoment bilde.

Jensen (40) bestimmte nach einem im Originale

nachzulesenden Rechnungsverfahren die absolute

K ra f t e i n c r F I i m m e rz e 1 1 e , eigentlich eines Infusors,

des Paramaecium aurelia, d. h. die Grösse des von

diesem eben noch zu überwindenden Widerstandes, auf

0.00158 mg. Um I mg zu heben, bedarf es also der

Kraft von etwa 600 Paramaecien. Für die Kraft einer

Gewichtseinheit von Paramaeciumwimpern (1 mg) fand

er schätzungsweise, dass sie ausreichen würde, um ein

Gewicht von 3GS mg zu heben; ein Vergleich mit der

Kraft einer menschlichen Muskelfaser von 0,001 qmiu

Querschnitt ergab, dass die>c etwa das G2500 fache der
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absoluten Kraft einer Paramacciumzelle betragen dürfte.

Sämmtliehe von J. für die absolute Kraft der Para-

maeciumwimperu berechneten Werthe lagen erheblich

unter den für andere Flimmerelemente, beispielsweise

für die Rachenschleimhaut des Frosches, gefundenen.

Blasius und Schweizer (8) verfolgten den Elec-

tropismus und verwandte Erscheinungen bei

verschiedenen Thierarten, namentlich Fischen. Zu einer

befriedigenden Erklärung gelangten sie nicht. Jedoch

schien ihnen der absteigende Strom, in dessen Lauf

«ich die von ihnen untersuchten Thierc mit dem Kopf

der Anode zugewandt einstellten, die Hirnfunction zu

lähmen und die Keflexbogen zu unterbrechen, der auf-

steigende die Function des Hirns und des oberen

Rückenmarks zu erhöhen und die Reflexübertragung zu

erleichtern. Sie denken sich dabei den Fisch in zwei

Tbcile zerlegt, von denen der vordere durch den ab-

steigenden Strom in den Zustand des Anelectrotonus,

der hintere in den des Catelectrotonus versetzt, durch

den aufsteigenden der vordere umgekehrt eatelectroto-

nisirt, der hintere anclcctrotonisirt würde.

Ewald (20) fand die richtende Wirkung des

galvanischen Stromes bei der Längsdurch-

strömung ganzer Wirbelthicre (Frosehlarven,

Fische, hauptsächlich Uobio fluviatilis, Frösche) keines-

wegs so einsinnig und beständig, wie bisher behauptet

worden ist. Die von den Stromfdden durchsetzten

Thicre kehrten unter Umständen statt des Kopfes das

Schwanzende dem positiven Pole zu. Bei der näheren

Prüfung dieses wechselnden galvanotropischcn Verhaltens

gelangte er zu folgenden Schlüssen:

1. Es giebt im Ccutralnervcnsystera einen ..Höhe-

punkt'*, der dadurch characterisirt ist, dass er durch

gegen ihn binfliessende, aufsteigende galvanische Ströme

erregt, durch umgekehrt gerichtete absteigende Ströme

gelähmt wird. Dieser Höhepunkt liegt im Kückenmark

etwas unterhalb des Kopimarks (Med. oblong.). Man

kann daher zwei Abschnitte des Centrainen ensystems

unterscheiden, einen vorderen nach hinten hin auf-

steigenden und einen hinteren nach vorn aufsteigenden.

2. Die schwächsten galvanischen Ströme wirken

allein auf den vorderen Abschnitt. Dagegen überwiegen

bei stärkeren Strömen die Wirkungen auf dem hinteren

Abschnitt.

3. Zerlegt man die Froschlanren, Fische oder Frösche

durch einen Schnitt unterhalb des Kopfmarks in zwei

v<-llig gesonderte Theilc, so wird stets der Kopfthcil

stärker in antidromer, der hintere Abschnitt dagegen

starker in homodromer Lage erregt.

4. Durch stärkere Reize (Brennen, Aetzcn, Ab-

schneiden eines Thcils des Körpers oder nur der Haut)

wird die Erregbarkeit des nächstgclegencn Abschnittes

des Centralnervcnsystems herabgesetzt. Die Wirkung

des anderen Abschnittes tritt dann desto deutlicher zu

Tage. Wirken die schädigenden Einflüsse (starke gal-

vanische Durchströmung. Ermüdung, Absterben) auf des

ganze Ccntralnervensystcm, so leidet die Erregbarkeit

des »orderen Abschnittes mehr als die des hinteren, so

dass dieser nur allein für die Wirkung der Ströme aus-

schlaggebend ist.

5. Der Galvanotropismns befindet sich in Ucbcr-

einstimmung mit den Ergebnissen 2 und 4. Unver-

sehrte Froschlarven und Fische stellen sieh anlidrom

ein (entgegen den bisherigen Angaben), und erst, wenn

durch die unter 4 angegebenen schädlichen Einflüsse

die Wirkung des hinteren Abschnitts das Centralnerven-

system überwiegt, richten sich die Thicre homodrom.

Wegen der seltsamen Stromwirkungen an curarisirten

und nicht curarisirten Fröschen mit oder ohne ('cntral-

nenensystem muss hier auf die Originalabhandlung

verwiesen werden.

Neu mann (60) begründete durch Thierversuche

folgende Anschauungen über den Mechanismus der

Kehlkopfmnsculatur. Erstens vollzieht das Stimm

•

band vom Hunde, entgegen der geläuligcn Vorstel-

lung, beim filottisschluss keine Excursion nach auf-

wärts, sondern eine solche nach unten, und zwar sah

X. zunächst bei Reeurensreizungen ein Ein- und Ab-

wärtsroliren des Stimmfortsatzes des Aryknorpels, wo-

durch die hintere Stimmbamlitiscrtion nach abwärts

rückte. Bei Reizung der einzelnen Muskeln bewirkte

dieses Herunterziehen des Stimmfortsatzes hauptsächlich

der Thyreoaryt. ext. und int., etwas weniger der late-

ralis. Durch die Postirnsreizung wurde der Stimm-

fortsatz neben starker Abduction (bei grossen Hunden)

um 4-5 mm in die Höhe geschnellt. Reizung des

Stiinmbandspanners (M. crico-thyr. ant.) für sich allein

"der zusammen mit Rccurrensreizung verursachte Ab-

weichen der Siegclplattc des Ringknorpels nach unten

und Ticferstellung des gespannten Stimmbandes. Bei

einer sehr grossen Dogge, deren Recurrens einseitig

durchschnitten worden war. gelang umgekehrt die Fest-

stellung, dass das gelähmte Stimmband um ca. 2 mm
höher stand, als das gesunde. Alle diese Beobach-

tungen glückten nur bei unmittelbarer Betrachtung der

Stimmbänder durch eine knapp unterhalb des Kehl-

kopfes angelegte Trachealöffnung, laryngoseopisch Hessen

sich die erwähnten Niveauunterschiede nicht erkennen.

In einer zweiten Reihe von Thierexperimenten, zu

denen die neueren Untersuchungen Wagner's (vcrgl.

J.-B. 1892. I. S. 219) üher die Ursache der Median-

stellung der Stimmbänder nach Rccurrcnslähmung auf-

forderten, knüpfte X. an eine ältere (1873 Pflueger's

Areli. Bd. 7. S. 77) Mittheilung von Jclcnffy über

die drei Kraftcomponenten des M. crico-thyr. an. Er

konnte Jclcnffy 's Angaben bestätigen, bekräftigte

nachdrücklichst , dass der genannte Muskel immer nur

den Ringknorpel an den Sc-bildkiiorpel herauhebt, niemals

den Schildknorpel herunterzieht, wie schon Harles»

(1852) richtig geschlossen und Hoope r kürzlich gra-

phisch sichergestellt hätten, vermochte aber nicht den

Behauptungen Wagner's uneingeschränkt beizutreten,

da Reeiirrensdurehschneidung mit nachfolgender Dureh-

trennung des M. crico-thyr. bei den meisten Hunden

die Stimmbandstellung kaum merklich beeinfiusste und

nur in einem Falle ein Zurückweichen des Stimmbands

aus seiner Adductionsstelhmg nach aussen zur Folge

hatte. Immerhin sprach er sich jedoch dabin aus, dass

dem M. crico-thyr. nicht nur die Bedeutung als Spanner,

.sondern, wenngleich in geringem Maasse, die eines Ad-
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ductors der Stimmbänder zugeschrieben werden müsste.

Onodi's viel weiter gehende Behauptung, wonrieh diu

M. crico-tbyr. selbst nach Durehschneidung der Vagi

und Sympathici rhythmische mit der Athmting syn-

chronischc Adductionsbewegungen der Stimmbänder aus-

lösten, bezeichnete er dagegen kurzweg als auf einem

Irrthum beruhend, der dadurch verursacht wäre, dass

stöhnende Hunde vermittelst ihrer Racbenniusculatur,

insbesondere des M. Ihvreo-pharyngcus, die ganz pas-

siven Aryknorpel und mit ihnen die Stimmbänder ein-

ander nähern und bei heftiger Anstrengung sogar zu

enger Berührung bringen könnten; weder die rhyth-

mischen Sürambandadduetionen nach Ausfall der Nn.

recurrentes noch gar Glottisschluss unter Phonation

wäreu daher auf Thätigkeitsäusserungen des entnervten

Crico-thyr. zu bezichen, fehlten durchaus bei tief nar-

cutisirten Thieren und kämen bei manchen Thieren mit

Hülfe der äusseren Karynxmuskelu zu Stande.

Zuletzt besprach X. auch noch die Rcizuugswir-

kungen des X. recurrens. Mit den Angaben Hooper*s

(vergl. .1. B. 1887. I. S. 182) über das unterschiedliche

Verhalten einerseits schwacher und wenig frequenter,

andrerseits frequenter oder starker Stromerregungen er-

klärte er sieh im wesentlichen einverstanden, die

Bilder aber, wie sie nach Rccurrensreizung aufträten,

für Zerrbilder, die ihren Grund in verschiedenartigen

einander entgegengesetzten Muskclthätigkeitet» hätten

und wegen deren Deutung hier auf die Originalarbeit

verwiesen werden tnuss.

Für die Function der Epiglottis im alten

Sinne als Verschlussmittel des Larynxeinganges gegen

die aus der Mundhöhle zur Speiseröhre vordringenden

Speisen traten auf Grund anatomischer Untersuchungen

und experimenteller Beobachtungen Kanthack und

Anderson (42) ein. Das abweichende Ergebnis», zu

dem Rethi und Stuart (vcrgl. Jahres-Ber. 1S92. I.

S. 184) gelangt sind, erklären sie daraus, dass deren

Beobachtungen an Thieren mit stark vorgestrecktem

Halse stattfanden, wodurch dem Kehldeckel ein regel-

widriges Lageverhältuiss aufgedrängt wurde. Beim

naturgemässen Schlucken mit gesenktem Kopfe sahen

sie die Epiglottis stets durch activen Muskelzug sich

dem Kehlhopfeingange auflagern. Auch spräche der

Umstand, dass die Schleimhaut der Kchlkopffläche des

Kehldeckels durchweg die choraetcristisehen Merkmale

der eigentlichen Kchlkopfsehldmhaut zeigte, gegen ihre

Verwerthung als Gleitfläche der Speisen. Das Pflaster-

epithel, das sie allerdings trüge, wäre nur inselweise

zwischen echtem Flimmerepithel eingestreut, und seine

kleinen herdweisen Anhäufungen cutsprächen den von

früheren Autoren falschlich als Geschmaekskiiospcn be-

schriebenen Bildungen. Echte Geschmacksknospen fehl-

ten der hinteren Kehldeckelfläche gänzlich.

Kinger (23) besprach den Mechanismus des

B laseuvcrschlusses, der Harnentleerung und
der physiologischen Aufgaben der Prostata

auf Grund bekannter physiologischer und anatomischer

Thatsachen, sowie eigener klinischer Erfahrungen,

warnte davor, die Ergebnisse der Thierversuche einlach

auf den Menschen zu übertragen, was schon die Ver-

schiedenheit des anatomischen Baues der in Betracht

kommenden Theile bei Mensch und Thier verbieten

sollte, und weist der Prostata ihrer verwickelten Zu-

sammensetzung gemäss folgende Functionen zu: nach

der ihr eigenen Anordnung glatter und quergestreifter

Museulatur wirke sie bald als Sphincter vesicae. bald

als Sphincter vesiculae seminalis oder als Detrusor

glandularum prostatae und als Expulsnr urinae; ver-

möge des Secrets ihrer Drüsen scheine sie als Be-

lebungsmittel des in den Samenbläscben bewegungs-

losen Sperma Bedeutung zu besitzen, während das an

Schwellgewebe reiche Caput gallinaginis den Abschluss

der Urethra nach rückwärts zur Zeit des Coitus be-

sorgte und auch wohl in Beziehungen zu den Vorgän-

gen der Ereetton, Ejaculation und des Wollustgefühles

stände. Zu Gunsten der Wirksamkeit des Caput galli-

naginis in den letztgenannten Richtungen führte F. an

:

die gesteigerte Gesehlechtserrcgbarkeit bei entzünd-

lichen Reizungen und die verminderte bei Degeneration

und Atrophie dieses Prostataabschnitts.

Kxner (21) machte Mittheilung über Lähmung
und Dehnbarkeit der Harnblase von Fröschen.

Die Stelle des Rückenmarks, in der der Refleibogen

für den Tonus der Harnblascnmu-sculatur sich schliesst,

liegt in der Höhe des fünften Wirbels und dessen

nächster Umgebung. Wird das Mark hier durchschnit-

ten, so entleeren die Thiere die Blase nicht mehr will-

kürlich, und es kommt zu einer Harnstauuug, die im

Verlaufe von Wochen und Monaten zu einer über-

raschend grossen Ausdehnung der Blasenwände führt.

Bei einem der operirteu Frösche reichte die Blase bei-

derseits bis an die Achselhöhlen heran; ihr Umfang

betrug 40 cem, der des Thieres selbst nach Ausschluss

der Blase 45 ccm.

Contejean (12, 13). der den ersten Theil seines

Beitrags zum Studium der Magenphysiologie
den chemischen, nicht in diesem Abschnitt des J.-B.

zu berücksichtigenden Verdauungsvorgängen widmete,

besprach in den Schlusscapitcln auch die Innervation.«-

Verhältnisse des Magens von Batrachicrn und Säuge-

thieren. Er knüpfte an die Goltz'sehe Beobachtung

an, wonach Zerstörung des verlängerten Markes oder

Durehschneidung beider Vagi bei eurasisirten Fröscheu

kramptige Zusammenziehung des freigelegten Oesophagus

und Magens bewirkt, und fand, dass die erwähnten Ein-

griffe nicht nur des von Goltz beschriebenen Erfolge*

entbehrten, sondern gerade umgekehrt die Tonicität de*

Magens herabsetzten, wenn er sie an unvergifteten und

unverletzten Thieren vornahm. Hiernach wäre also die

Entblössung von Speiseröhre und Magen eine wesent-

liche Vorbedingung lür das Gelingen des Goltz'schen

Versuchs und C. deutet dessen Folgen denn auch als

Reflexkrämpfe. die der Schmerz der Wunde und der

Luftreiz durch Vermittlung peripherer Ganglien in den

Muskeln des Vorderanns hervorgerufen hätten, und

deren Ausbleiben bei unversehrter Vagusbahn darauf

beruhte, dass die Vagi neben ihren zweifellos vorhan-

denen Bewegungsfascru für Speiseröhre und Magen auch

Hemmungsfasern für beide Organe enthielten. C. be-

zeichnet daher den Vagus der Batrachicr als Coordi-
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nationsnorven für die Bewegungen des Vorderdarms.

Seine Bewrgungsfascra beherrschten vorzugsweise dessen

I.ängsmusculatur und die Sphincteren am cardialcn und

am Pylonisende des Magens, während seine Heminungs-

fisern zur Unterdrückung der Reflexbewegungen des

Magens dienten. Ausserdem liefere der Vagus dem Ba-

traebiermagen aber auch noch Vasodilatatoren und Vaso-

L-oustrictoren und übe ferner einen erregenden Einfluss

aus auf alle secreturischen Vorgänge des Magens, na-

mentlich aut die Absonderung des Mucus, die er in

solchem Grade zu steigern vermöchte, dass sie durch

ihre Alealeseeiiz die saure zu verdeeken im Stande

wäre. Vom Sympathicus ermittelte C. dass er eben-

falls motorische Fasern an den Magen, und zwar nur

an diesen, abgäbe, dass hauptsächlich die Circulär-

tnuskeln des Magens von ihm beeinflusst würden, und

das» er den Gelassen den Magens überwiegend vaso-

oonstrictorische Elemente zuführte. Ein secretionanre-

gender Einfluss fehlte dagegen dem Sympathicus und

dem aus ihm hervorgehenden Plexus eoeliaeus gänzlich,

vielmehr müssten ihnen seeretionbemmende Wirkungen

zuerkannt werden, sodass Vagus und Sympathicus zu-

sammen der eine kraft seiner Bedeutung als Erregungs-

nerv einen Hegulationsapparat, der andere als Hemmungs-

nerv für die absondernde Thätigkeit der Magcndrüsen dar-

stellten, wobei jedoch das von ihnen regulirte Seerclions-

eentrum nicht im Kückenmark oder im Gehirn, sondern

peripher in den Ganglienplexus der Mageuwandungen ge-

geben wäre. Aehnliche, obschou nicht völlig gleiche Be-

ziehungen, Hessen sich auch zwischen Mugen einerseits,

Vagus und Sympathicus andererseits bei Saugetbicren

nachweisen. Jeder der beiden Nerven besitzt nach C. die

Fähigkeit, den gerade vorhandenen Bowegungszustand des

Magens in entgegengesetztem Sinne umzuändern, den

ruhenden Magen in Bewegung, den bewegten zur Ruhe zu

bringen. Durchschneidung beider Vagi am Halse (von Hun-

den), sah C. folgende Störungen im Verhalten des

Magens hervorrufen. Die Musculatur verlor ihre Toni-

ni.it und der (iesammtmagen an Beweglichkeit, der

Magensaft wurde in sehr verringerter Mcngo abgesondert,

dafür aber in beinahe ununterbrochenem Strome, war

in seiuer chemischen Beschaffenheit verändert und schien

zusammengesetzte Ammoniaksalze mit sich zu führen.

Häufiger und reichlicher Kücklluss au Galle veranlasste

vollkommene Neutralisation des spärlich abgesonderten

sauren Magensafts, die wechselnde Färbung der Mucosa

deutete auf das Bestehen vasomotorischer Unregelmässig-

keiten. Eine Beeinträchtigung des Resorptionsvermögens

(für Fcrrocyanür) war trotzdem nicht festzustellen, auch

die Ablagerung von Pepsinogen durchaus nicht behin-

dert, die Sensibilität des Magens wenigstens in der

Pylorusgegend nicht völlig vernichtet. Durchschncidung

beider Vagi unterhalb des Zwerchfells verursachte die

gleichen Erscheinungen jedoch mit Ausnahme der secre-

torischen und vasomotorischen Störungen in weniger

hohem Grade als die hohe Durchsebneidung am Halse:

Reizung des Vagus ergab, dass dieser Nerv seeretorisehe

und vasodil.'itatorischc Fasern enthält. Durch Ausrot-

tung oder Reizung des Plexus coeliacus liess sieh bin-

>icbtJiVh des Zustandcs oder der Functionen dos Magens

keine bleibende Aenderung erzielen: die häufig aber

nicht immer nach Ausschaltung der Plexusgauglien auf-

tretende Aeetonurie glaubt C. weniger der Vernichtung

des Nervcnverbnndes, als vielmehr der Verwundung

als solcher zur Last legen zu müssen. Wurde der

Magen möglichst vollständig mittelst Durchschneidung

aller zu trennenden Nerven dem nervösen Einflüsse ent-

zogen, so erwuchsen hieraus für die Magenverdauung

keine grösseren Beschwerden, als nach Durchtrennung

beider Vagi unterhalb des Zwerchfells. Ebensowenig

bot das Verhalten des operirten Thieres irgend welchen

Anhalt dafür, dass der Innervationsberaubung des

Magens die Bedeutung einer unmittelbaren Todesursache

zuerkannt werden müsste. (Vergl. hierüber auch Krehl.

J.-B. 1892. I. S. 198). Nach alledem meint C. schlies-

scu zu dürfen, dass die secretorischeu Reflexeentren

auch bei den Säugethieren, wie bei den Batrachiern,

in den Plexus myenterieis der Magenwandungen ge-

legen wären, mit der Einschränkung jedoch, dass die

Magenabsonderung der Säugethiere sieh bei weitem nicht

derselben Unabhängigkeit von den Vagusnerven zu er-

freuen hätte, wie die der Batrarhier.

Wegen der zusätzlichen Mittheilungen C.'s über

Temperatur und Bewegungscurveu eines menschlichen,

der unmittelbaren Beobachtung durch eine Fistclöffnung

zugänglichen Magens muss hier auf das Original ver-

wiesen werden.

Morat (65) bediente sich eines moditicirten Luft-

transmissionsverfahrens zum Studium der motorischen
Innervation von Magen und Darm bei Hunden

und theilte auch eine Bewegungscurve mit, die er unter

Anwendung des gleichen Verfahrens von dem mensch-

lichen Magen hatte unterwerfen lassen. Die Einführung

der zum Druckempfang bestimmten Luftcapsel in den

Magen erfolgte vom Munde oder von der Speiseröhre

aus, die Einführung in den Darm durch eine Buuch-

und Darmwunde. Seine Beobachtungen bezogen sich

auf einige Besonderheiten der Magen- und Darminner-

vation, die im wesentlichen darin gefunden wurden,

dass der Vagus nicht nur Bewegungsnerv dieser Ein-

geweide ist, sondern zuweilen auch ihre Bewegungen

hemmt, der Splauchnicus umgekehrt nicht allein als

Hemmungsnerv auf sie einwirkt, sondern auch zu Zeiten

Bewegungen in ihnen hervorruft (wie übrigens bereits

Dobbert, vgl. J.-B. 1887. I. S. 166 behauptet bat.

Rcl.). Hinsichtlich der vom Vagus ausgeübten Hem-

mungen bestand er Wert heim er gegenüber (vergl.

J.-B. 1892. I. S. 185) darauf, dass die Magenhemmung,

die 9ich regelrecht bei Reizung des centralen Stumpfes

einer der beiden Vagi einstellte, nach Durchschncidung

des zweiten nicht bloss grösstenteils, sondern ganz

ausbleibe und fügte hinzu, dass man auch bei Reizung

des peripheren Vagusstumpfes manchmal Bewegungs-

hemmung erhielte, zwar nicht des Magens, wohl aber

des Dünndarms.

Dnvon (17) bestätigte das schon von Rudolphi
und J. Müller bemerkte Vorhandensein spontaner
Bewegungen der Gallengängc von Vögeln. Nach

Freilegung der bei Tauben in doppelter Zahl zum

Dünndarm ziehenden Ductus choledocbi, sah er diese
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sich im allgemeinen bis zu drei- oder viermal in der

Minute rhythmisch coutrahiren. Die Contraction begann

am Lcberendo der Canäle, jedoch nicht immer gleich-

zeitig in beiden, und pflanzte sich rasch in porisl al-

tischer Form gegen deren Darmmiindung fort Auch

bei Säugethicren, insbesondere Hunden, glaubte er Tür

das Vorkommen einer rhythmischen Peristaltik im Duct.

cholcd. und in der Gallenblase eintreten zu können, da

ihm sowohl die Ausflussmenge der Galle, als auch die

Hohe des Gallenblascndruckcs periodischen, freilich sehr

langgedehnten Schwankungen unterworfen schien. Ob

die Ursache dieser Bewegungen in den Ganglienzellen

zu suchen wäre, die von ihm bei allen Wirbelthiercn

mittelst der von Ramon y Cajal abgeänderten Golgi*-

schen Färbungsmethode nachgewiesen werden konnten,

will D. angesichts der gegenwärtig vielfach den Muskel-

fasern und Muskelzellen zugesprochenen Selbsterregbar-

keit nicht entscheiden. Dass die glatten Muskeln der

Gallenwege sich auch bei directer electrischcr Heizung

verkürzen, und dass man bei Anwendung geeigneter

Versuchsvorrichtungen ihre Verkürzung auch graphisch

verzeichnen lassen kann, stand wohl zu erwarten, findet

sich indessen bei D. noch ausdrücklich mit Curvcu

belegt.

Alt und Schmidt (3) empfahlen zur Unter-
suchung über den clectrischen Leitungswider-
stand der thierischen Gewebe die Franklin-
scheu Ströme der Holt z'schen Influenzmaschine. Das

Verfahren, in dem die Funkenlängc als Maass des

Widerstandes der in einem Zweige der Strombahn ein-

geschalteten lebensfähigen Gewebe und Flüssigkeiten

(von Frosch, Kaninchen. Hund) diente, zeichnet sich

nach den Angaben der Vcrff. durch die Schnelligkeit,

mit der es zum Ziele führt, und durch den ferneren

Vorzug aus, von den durch die Polarisation verursach-

ten Fehlern gänzlich frei zu sein. Abweichend von der

Ausichtdcr meisten neueren Physiologen schrieben sie den

Nerven von allen Organen das beste Leitungsvermögen

zu, ein etwa sechsmal so gutes wie das der Muskeln

und des Blutes. Don Leitungswiderstand des Muskels

und des Blutes gleich 1,00 gesetzt, war der des Nerven

nach ihren Versuchen nur 0,17, und der Leitungswider-

stand des Muskels auf Quecksilber bezogen etwa

1,86 X 10*. Bemerkenswerth schien ihnen der geringe

Leitungswiderstand der Hundehaut (1,2.) im Verhältniss

zu dem des Muskels) und der den Nervenwiderstand

um das 25 fache übertreffende Widerstand der Muskel-

scheide (4,41).

Pascheies (6!)) deutete einen Weg an, auf dein

mau ein elcctrisches Maass der Circulation

und Resorption in der menschlichen Haut ge-

winnen könnte. „Nach Herstellung des absoluten

Widcrstandsminimums der Haut, dem Ausdrucke der

maximalen cataphorischen Wirkung des galvanischen

Stromes für einen gegebenen Zeitpunkt, steigt der

Widerstand bei Unterbrechung des Stromes in Folge

Zerfliessens der Flüssigkeit in die Umgebung und in

Folge der Resorption gvsetzmässig wieder an. Das

erstere Moment kommt für die Leiche oder bei Aus-

schaltung der Circulation allein in Betracht, für den

Lebenden tritt bei intactem Kreislaufe das letztere

hinzu. Dementsprechend zeigen sich bedeutende Unter-

schiede in den für beide Falle construirten Curven des

wiederansteigenden Widerstandes." Sehr bedeutende

Unterschiede bestehen auch in dieser Beziehung bei

verschiedenen Individuen. „Dagegen gewahrt das an-

nähernd gleiche Verhalten symmetrischer Körperstellen

die Möglichkeit, den Einfluss der Variationen der ein-

gebrachten Flüssigkeiten und der Circulation zu

studiren."

Eine Schwierigkeit der Heidenhain 'sehen Hypo-

these über die secretoriseben Fähigkeiten der Capillar-

endothelien fand Asher (">) in dem Umstände, dass

ein und derselbe Körper, in der vorliegenden Unter-

suchung Na.1, zweifellos sowohl der Resorption durch
die Blutgefässe von deren Aussenwandungen her

unterliegt, als amh im Sinne Heidenhain's von den

Blutgefässen in die Lymphgefässe abgesondert wird —
nicht etwa diffundirt, da die Lymphe ihn einige Zeit

nach seiner unmittelbaren Einführung in das Blut

regelmässig in einem stärkeren Concentrationsverhält-

niss als das Blut enthält. „Diffusion in dem einen

Falle anzunehmen, in dem anderen abzulehnen, würde

nur unter Zuhilfenahme der Hypothese zulässig sein,

dass erst der Eintritt in die Blutgefässe die specilische

Thätigkeit der Capillarzellen erwecke." Ganz ab-

weisen Hesse sich diese Hypothese allerdings nicht.

Indessen widersprächen eine ganze Reihe von That-

sachen dem Grundsatz, dass chemische Differenzen

zwischen Gewebsflüssigkeiten und Blut Diffusion be-

dingen müssten.

Ob und inwieweit zu den Functionen des

Magens auch die Resorption gehört, untersuchte

v. Mering (62) nach einem bisher nicht angewandten

Verfahren, bei dem grossen Hunden einige Ccntimeter

(5—10) unterhalb des Pylorus das Duodenum durch-

schnitten, jedes der Duodenalenden für sich in die

Bauchhaut eingenäht und, nachdem die doppelte Fistel-

bildung vollendet war, das Volumen und, wo erforder-

lich, auch die Zusammensetzung der aus der oberen

zum Pylorus führenden Fistelöffnung austretenden

Flüssigkeit mit der vom Versuchstiere verschluckten

verglichen wurde. Auf diese Art gelangen folgende

Feststellungen

:

Die Entleerung des Magens in den Darm geht ent-

sprechend der rhythmischen OefTnung und Schliessung

des Pylorus nickweise vor sich. Der Magen resorbirt

keine in Betracht kommende Menge Wassers (vgl. hierzu

die übereinstimmende Angabc vou Ed k ins. Jahresber.

1892. I. S 18S). Von kohlensäurehaltigem Wasser wird

im Magen Kohlensäure in reichlicher Menge resorbirt.

Zucker (Traubenzucker, Milchzucker, Kohrzucker. Mal-

tose) wird in wässeriger Lösung in massiger Menge, in

alcoholischer in etwas grösserer Menge vom Magen re-

sorbirt. Dextrin, sowie IVplon werden vom Magen re-

sorbirt, aber in geringerer Menge als Zucker. Die

Menge der resorbirten Substanz wächst mit der Coii-

centration der Lösung. Der Resorption der eben ge-

nannten Substanzen läuft parallel eine mehr oder

weniger lebhafte Ausscheidung von Wasser in den
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Magen, die im Allgemeinen um so erheblicher ausfällt,

je grösser «He Menge der resorhirten Substanz ist, und
auch dann in erheblichem Maasse stattfindet, wenn der

Nachweis von Salzsäure im Magen fehlschlägt. Die Re-

sorption von Alcohol, Kohlehydraten, Pepton und Koch-

salz im Magen erinnert in mancher Beziehung — im

Gegensatz zu der Resorption im Darme — an den

physikalischen Process der Diffusion.

Aus dem Eintritt der charactcristischen Folgeer-

scheinungen nach Einführung verschiedener Giftstoffe

und pathogener Microben in Harnblase, Urethra und

Ureter von Kaninchen überzeugte sich Bazy (6) von

dem Vorhandensein eines nicht zu unterschätzenden

Absorptionsvermögens der Harnwege. (Vergl.

Ashdown, .1. B. 1888. I. S. 168.) Besonders auf-

fällig erscheinen die Wirkungen, die eine Einspritzung

von Pneumocossusculturcn in die Blase hatte. Von

6 Kaninchen, die diesem Versuche unterworfen wurden,

starben 5 und unter ihnen 8 innerhalb 3—5 Tagen mit

pleuralen und peritonealen Exsudaten ohne jede gleich-

zeitige Nierenaffection. Am geringsten schätzt B. das

Absorptionsvermögen der Urethra, blitzähnliche Ver-

giftungswirkungen erhielt er, wenn die Giftlösung bis

zu den Nierenkelchen vorgedrungen war.

Cuetiot (14) stellte physiologische Unter-

suchungen an Lungenschnecken an behufs Auf-

klärung der Vorgänge der Excretion, der Darmresorption,

des Ausschaltungs- oder Aufspeicherungsvermögens der

Leber, der Phagocytose und der O-Absorption des

Blutes. Um die Excretiorisorgane, die erfahrungsmässig

den verschiedenen ihnen dargebotenen Stoffen keines-

wegs die gleiche Vorliebe bezeugen, vielmehr eine Aus-

wahl zwischen ihnen treffen, in ihrer Gesaramtheit z.u

erkennen, erschien es nothwendig, die Zahl der die Aus-

scheidung ersichtlich machenden Färbungsraittcl mög-

lichst zu vervielfältigen, und G. hat denn auch deren

eine grosse Menge in Gebrauch gezogen. Die benutzten

Farbstoffe wurde in das Coclora der Thiere einge-

spritzt und Hessen sich je nach dem Orte ihrer Aus-

scheidung in vier Gruppen sondern, von denen die erste

das lndigoearmin, das saure Fuchsin (Fuchsin-S), das

Orange III. Poivrier, das Echtroth E, das Tropeolin D
(Hclianthin), das Alizarinroth S (Alizarincarmin), das

Bismarckbraun (Vesuvin) und das Safranin umfasste,

die zweite aus Methylgrün, Brillantgrün und Crystall-

violett bestand, die dritte als einzigen Vertreter das

Hoffraann-Violett (Dahlin) enthielt und die vierte end-

lieh sich aus Carminararaoniak, Brillantcongo G, Lac-

musblau und Haemoglobin zusammensetzte. Es wurden

fünf Arten von Zellen oder Excretionsorganeu ermittelt,

erstens die Niere, zweitens und drittens zwei in der

Leber (Mitteldarmdrüsc) vorkommende Zellformen [die

vaeuolärc des Verfs. und die eyanophile (blaue Farb-

stoffe bevorzugende)], viertens ein Theil des Epitheliums

in dem Excrctionscanal der Fussdrüse (Limax), fünftens

die sogenannten L ey <l ig 'sehen Zellen im Bindegewebe.

Niere, vaeuoläro Leberzellcn und Leydig'.sehc Zellen

besitzen nach C. sauere Reaction. Dabei nahmen aber

sowohl Niere als auch vaeuolärc Leberzellcn sämmtliehe

zur ersten Gruppe gehörigen Farbstoffe, einschliesslich

des Indigocarmins, in sieh auf, um sie später auszu-

stossen, verhielten sich also der einst von Kowalewsky
aufgestellten Regel entgegen, wonach die Aussonderung

des Indigocarmins allein durch alkalische Drüsenappa-

rate besorgt werden sollte. Verf. parallclisirt sodann

die künstliche mit der natürlichen Pigmentirung der

Zellen und hält es für wahrscheinlich, das« auch die

natürlichen Pigmente die Bedeutung von Excrctions-

produeten hätten. Von der Absorption der Verdauungs-

produete wird angegeben, dass sie ganz- und gar durch

die Leibessubstanz des Drüsenepithels der Leber hin-

durch von statten ginge. Auch habe die Leber der

Lungenschnecken gerade so, wie die der Vertebraten,

die Fähigkeit schädliche dem Chymus beigemischte

Stoffe in ihrem Epithel aufzuspeichern. Als Phagocytcn

erkannte C. zwei Arten ven Zellen, die Lcydig'schen,

die albuminoide Substanzen absorbirten und verdauten,

und die Wandcrzcllcn, die alle fremden körperlichen

Theilchen, sowie auch die verletzten oder erkrankten

Organe sich einverleibten. Die Leydig' scheu Zellen

der Landpulmonaten erfüllten gleichzeitig drei verschie-

dene Aufgaben, insofern jede von ihnen sowohl Glycogcu

bildet« und aufbewahrte, als auch den Excretiousvor-

gängen diente, als auch endlich Albuminsubstanzen auf

dem Wege der Phagoeytose fortschaffte, die Leydig'-

schen Zellen der Wasserpulmonaten dagegen hätten

diese Leistungen unter sich gcthcilt. — Sehr gering-

fügig fand C. das Absorptionsvermögen des blauen

Schneckenbluts für 0., folglich dessen Haemocyaniu

hinsichtUch seiner respiratorischen Function nicht mit

dem Hacmoglobin vergleichbar. An den amoeboiden

Zellen des Blutes stellte C. das Vorkommen einer di-

recten Theilung fest und für das Bindegewebe das Vor-

kommer echter Mastzellcn (Mucoidzellen). Eine Bezie-

hung zwischen den Kalkablagerungen im Bindegewebe

der Wasserpulmonaten und dem Vorgange der Schalen-

bildung vermochte er nicht zu erkennen.

Zcllströmc nannte Biedermann (7) die elec-

trischen Oberflächenströme der Zungen-, Cloakcn- und

Hachenschleimbaut, sowie auch die der äusseren Haut von

Reptilien und Fischen, leitete sie aber nicht von der

Gcsamrotheit des Epithelüberzuges her (wozu doch die

vom Ref. entdeckten Corncalst rinne auffordern, die bei

der bekannten Vergänglichkeit des hinteren Epithels

nur in den vorderen ihren Ursprung haben können),

sondern von den diesem eingesprengten Drüsenzellcn,

sowohl den zur Bildung einer Drüse zusammengetretenen,

als auch den vereinzelt gebliebenen schleimbcreitenden

Becherzcllen. Das Hauptergebnis seiner 67 Seiten fül-

lenden Arbeit ist, dass diese Ströme oft einer Umkehr

unterliegen durch Abkühlung — beispielsweise wird

nach B. jede ausgeschnittene Froschzunge in kürzester

Zeit stromlos und hierauf in den meisten Fällen wieder,

aber in umgekehrtem Sinne, wie zuvor, elcctromotorisch

wirksam, wenn man sie in einem Schälchen mit phy-

siologischer Kochsalzlösung auf Schnee stellt und, mit

einer Glasglocke bedeckt, einige Stunden bei niederer

Temperatur (0—2* C.) aufbewahrt — , dass sie ferner

nach Stärke und Richtung sehr erheblich auch von dem

Wassergehalt der Schleimhaut becinflusst werden. Dieser
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Richtungswechsel der „ZcUsU-omc"*, der sich bisweilen

ohne jede besondere Veranlassung sogar in rhythmischer

Weise vollzog, schien B. darauf hinzuweisen, d.iss jede

Zelle als Sitz von zwei verschiedenen chemischen Pro-

cessen anzusehen wäre, die, gleichzeitig vorhanden, zur

Entstehung gegensinniger Spannung führten, und dass

mithin die jeweilig vorhandene eleetromotorischc Wirkung

immer nur die Resuitirendo aus zwei antagonistischen

Kräften darstellte. Dem Gedanken mit dieser Hypothese

die assimilatorischen und dissirailatorischcn Vorgänge

Hcring's in Beziehung zu bringen, schienen die bei

künstlicher Reizung auftretenden Erscheinungen wenig

günstig. (lief, bedauert, das» R. zur Kichtungsbczeich-

nnng der Oberfläehenströme die geschmacklosen Her-
mann 'sehen Ausdrücke benutzt hat. So unbedenklich

es ist von auf- oder absteigenden Strömen, wie auch

von auf- oder absteigenden Linien, zu sprechen, so un-

passend erscheint der Gebrauch der Worte ein- und
aussteigend in der gleichen Verbindung. Hier dürfte

sieh empfehlen, die Worte ein- und auslaufend zu ver-

wenden.)

Eckhard (19) überzeugte sieh von der Richtig-

keit der Angabe M.-ussu's (vcrgl. Jahresber. 1S90. 1.

S. 200) über die secretorischc Bedeutung des Kam.

bucealis n. trig. für die Parotis des Schafes, be-

merkte dabei, dass er zwar gelegentlich seiner Unter-

suchungen beim Schafe »lieser Nervenbahn nicht ge-

dacht hätte, dass sie aber bereits 25 Jahre vor Moussu
von ihm am Esel aufgefunden und beschrieben worden

wäre, und stellte schliesslich fest, dass die Continuität

der Parotissecretion , wie sie zufolge früherer Beob-

achtungen von Colin und ihm nach Durcbschneidung

des anderen Secretionsnerven, des Halssympatbieus,

keine Unterbrechung erlitte, so auch anhielte nach

Durchschneidung des Rani, bucealis und auch nach

Durcbschneidung beider Secretionsnerven. Als wahr-

scheinlichste Ursache der continuirlichen Parotideu-

secretion beim Schafe gilt ihm daher nach wie vor das

Bestehen einer iutraglandulärcn , von äussereu Nerven-

bahnen unabhängigen secretorischen Anregung. End-

lich betonte E. noch, dass selbst bei genügender Sätti-

gung des Blutes mit Indigocarmin nichts von diesem

Farbstoff weder bei der ohne künstliche Xervcuretzung

sccerniretiden noch bei der durch Reizung des X. huci-

alis stärker secernirendeu Schafparolis in den abfticssen-

den Speichel überträte, ein Ausssehliessungsvorgang,

den man bei der Submaxillardriise des Hundes nicht

beobachtete.

Pawk-w's (70) Beiträge zur Physiologie, der

Absonderungen beschäftigen sieh fast ausschliess-

lich mit dem Panereas, dessen Secretion ihm regel-

mässig nach Art der von Speicheldrüsen hervorzurufen

gelang, wenn er. bei Hunden, sei es den seit -4 Tagen

der Entartung Uberlasscncn oder auch den frisch her-

gestellten peripheren Stumpf ein. r der beiden llalsv.igi

mit Wechselströmen reizte. Zum Gelingen der Ver-

suche wir e% unumgänglich nothwendig. alle direete

oder reriVctorisehe Erregung der Eiiigewcid.-vasoconstric-

t"jen n.ieh M'"'gli<'likeit zu vermeiden, da das Panereas

und überhaupt alle inneren Verdauutigsdrüsen im

Gegensatz zu den Speichel- und Sehweissdrüseii sieh

äusserst empfindlich gegen anämische Zustände zeigten

und diese stets mit lange anhaltender Functions-

einstellung zu beantworten pflegten. So wurde nach

Pawlow schou im Jahre 1882 von Netschaow ge-

funden, dass es genügt, zwei bis drei Minuten den

Ischiadicus eines normalen Hundes zu reizen, um die

MagenVerdauung auf Stunden zum Stillstand zu brin-

gen. Alle drei Hauptmerkmale ächter Secretion und

wahrer secretorischer Nerven, die Unabhängigkeit des

Seeretionsdruckes vom Blutdrucke, die Lähmung der

betreffenden Fasern durch A tropin, die Vermehrung

des Drüscnsccrets hei deren Reizung nicht nur der

Masse nach, sondern auch nach Seite der Conccntration

zeichneten auch die von Pawlow beobachteten pan-

creatischen Absonderungen und die Pancrcasnervcii des

Vagus aus.

Durch ein besonderes im Originale nachzulesendes

Operationsverfahren ermöglichte es Levy-Dorn (51)

die Katzenpfote in einem luftdicht abgeschlossenen

Glasgehäuse unter einem den Blutdruck erheblich über-

steigenden Atmosphärendrucke durch Ischiadicusreizung

zum Schwitzen zu bringen und damit die Unabhängig-

keit von Absonderungsdruck dir Schweiss-

dr üsen und Blutdruck ausser Zweifel zu stellen,

während ungefähre Abschätzungen der Raumverhält-

nisse der Drüsen und der ausgeschiedenen Schweiss-

mengen gleichzeitig einige Sicherheit gewährten, dass

die unter hohem Drucke erfolgte Entleerung nur auf

einem ächten Seeret ion.svorgange, nicht etwa allein aui

einer einmaligen Ausstossung schon vorräthigen Drüsen-

inhalts beruhen könnte. Der ^chluss der Abhandlung

bringt eine Zusammenstellung der Gründe, woher da-

von abzusehen sein dürfte, rücksichtlich der nach

Hautfirnissung eintretenden Unztiträgliehkeiten einen

Unterschied zwischen Mensch und Thier anzunehmen.

Christiani (10) führte die mit einigen Schwierig-

keiten verknüpfte ThyroYdeetomie bei Ratten

aus und sah auch diese Thiere unter den bekannten

Folgeerscheinungen früher oder später (in 15 Einzel-

fällen zwischen 2— S Tagen) zu Grunde gehen. Bei

drei den Eingriff überlebenden Thiercn wurden ge-

legentlieh einer 15. 50 und 55 Tagen später vor-

genommenen Xachoperation neben der Trachea kleine

Massen regenerirten Thyroidalgewebes vorgefunden,

aber auch nach dessen Entfernung der sonst gewöhn-

liche tiidt liehe Ausgang der Schilddrüsenausrottung

vermisst. Einheilung von Schilddrüsen in die Peri-

tonealhöhle wirkte stets lebcusrettend, brauchte jedoch

nicht zu einer dauernden Einrichtung zu werden . da

die überpflanzten Drüsen nach Ablauf einiger Zeit,

ohne das Leben des Thieres zu gefährden, wieder fort-

geschafft werden konnten. Ch. schloss daher, dass im

Uattenkörper ein oder mehrere zum Ersatz der Schild-

driiseufunetion befähigte Organe vorhanden sein

müssten, die zwar nicht sofort für die abhanden ge-

kommene Schilddrüse eintreten könnten, wohl aber,

wenn ihnen durch die lebensfristoiide Wirkung von

Schilddrüsenresten oder von überpflanzten Schilddrüsen

die zu ihrer Ausbildung erforderliche Zeit gewährt
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würde. — Die mögliche Annahme, dass die bei den

drei überlebenden Ratten aufgefundenen Häufchen re-

eem rirten Thyroidalgewebes etira den S and ström -

Gley 'sehen Nebenschilddrüsen en Sprächen, widerlegte

Ch. (11) in einer zweiten Abhandlung über die

Anatomie und Physiologie der Haupt- und
Nebenschilddrüsen bei der Ratte, durch den

Nachweis , dass die vermutheten Nebendrüsen zwar der

Ratte nicht fehlten, aber in die Substanz der Haupt-

drüse, an deren äusserem vorderen Rande auf der

Grenze zwischen oberem und mittlerem Dritttheil. derart

eingeschachtelt wären, dass sie stets zusammen mit

dieser ausgeschnitten werden müssten.

Gley (29) fügte seinen älteren Vorsuchen über

die Wirkungen der* Thyrcoidectomie bei Ka-

ninchen (vcrgl. Jahresbcr. 18112. 1. S. 189) neue hin-

zu, aus denen hervorgeht, dass auch die trophischen

^U rungen der Schilddrüscneachexie bei Kaninchen nicht

ausbleiben und deutlich in Erscheinung treten , wenn

man durch irgend ein Mittel, sei es durch zeitweilige

Erhaltung einer der Nebenschilddrüsen, was der Hypo-

physe Gelegenheit geben würde sich vieariirend zu ent-

wickeln, sei es durch eine Einspritzung von Schild-

drüsenextract, den Ausbruch der schnell tödtlichen

eonvulsivischen Anfangssyraptome verhindert, kurz das

Leben der Thiere auf irgend eine Art und auf längere

Zeit fristet. Mit der Aufstellung Hofmeister'* (Fort-

schritte der Medicin. 15. Febr. 1892. Bd. 10. S. 121),

das* die Gley 'sehen Nebenschilddrüsen wenigstens bei

jungen (5— lß Wochen alten) Kaninchen, selbst im

Verein mit der Hypophysis nicht genügten, um den

Ausfall der Hauptdrüs« functionell vollständig zu er-

setzen, erklärte G. sieh für einverstanden, immerhin

aber die Gegenprobe, gleichzeitige Entfernung beider

Drüsenarten bei jungen Kaninchen, für uncrlässlich. —
Unter den 34 von ihm operirten Kaninchen blieben

vier ungeachtet totaler Ausschaltung des gesammten

Sebilddriiseneomplexes gesund.

Gley (80) erkannte den Nebenschilddrüsen

b •im Hunde, zu deren Entfernung er ein geeignetes

Operationsverfahren empfahl, eine ebenso grosse Bedeu-

tung für die Lebenserhaltung zu, wie beim Kaninchen.

Ihre Schonung bei Ausrottung des Hauptorgans verhin-

dert unverkennbar den sonst gewöhnlichen tödtlichen

Ausgang dieses Eingriffs. Wie beim Kaninchen, so

auch beim Hunde nehmen sie in dem überlebenden

Thicre nach und nach an Umfang zu und gewinnen

damit, wie das spätere Ausbleiben der anfänglich doch

mitunter zu bemerkenden nervösen Störungen zu be-

deuten scheint, zugleich an Kraft die Function des ver-

loren gegangenen Hauptorgans zu ersetzen. Allgemein

lehrten aber diese Thatsachen, schlichst G., eine wie

wichtige Rolle solche auf embryonaler Entwicklungs-

stufe verbliebene Organe im erwachsenen Körper bei

der Ausübung unentbehrlicher Lebcnsfunetionen zu

spielen im Stande wären.

Zanda (S,
r
>) erweckte zu neuem Leben die von

BardeJeben (1841) behauptete, von Zezas (1844)

geleugnete Wechselbeziehung zwischen Milz und

Schilddrüse. An zehn Huudeu brachte er zunächst

die totale Ausrottung der Milz uud sodann nach einem

Monat die der Schilddrüse zur Ausführung. Nur zwei

Versuche fielen negativ aus: in allen übrigen bestand

völlige Immunität der milzlosen Thiere gegen die dro-

hende Schilddrüscneachexie. Von den zwei gestorbenen

Hunden besass der eine, wie die Autopsie ergab, meh-

rere Nebenmilzcn. Kr schloss demnach, dass die

Schilddrüsencachexie höchst wahrscheinlich den Wir-

kungen eines im Blute sich anhäufenden Nervengiftes

ihre Entstehung verdankt, das von der Milz erzeugt,

von der Schilddrüse ncutralisirt wird. Durch einen

Aderlass mit nachfolgender Transfusion defibrinirten

Blutes gesunder Hunde und 0,75 proc. Kochsalzlösung

zu gleichen Theilen Hesse sich bei schilddrüsenlosen

Hunden ein zeitweiliges Schwinden der caehcctischen

Erscheinungen auf zwei oder drei Tage herbeiführen,

dagegen ein dauerndes, wenn man gleichzeitig mit dem

Aderlass die Ausschneidung der Milz vornähme. Das

Missgeschick indessen, das Bardelcbcn's Entdeckung

beschieden gewesen war, sollte deren Bestätigung durch

Zanda nicht erspart bleiben. Fano (22), dessen

Untersuchungen über die Function und die fuue-

tioncllcn Beziehungen der Schilddrüse ihre

unmittelbare Anregung durch die Zanda'schcn empfin-

gen, bestritt entschieden die lebenerhaltende Wirkung

der Entmilzung auf Grund von acht Fällen, in denen

diese den tödtlichen Ausgang der nachträglich nach Ab-

lauf von mindestens einem Monat vollzogenen Thyroidec-

tomie keineswegs verhindert hatte, und gestand der Milz

höchstens ein schwach entwickeltes Vermögen zu, viea-

riirend für die Schilddrüse einzutreten, ein Vermögen,

von dem F. durch einen allerdings nicht entscheiden-

den Versuch zu zeigen bemüht war, dass es auch noch

andere die Blutmischung beeinflussende Organe, wie

Leber, Panereas Hoden, Eierstöcke u. s. w. besässen.

(Ref. vermisst in der F.'schen Arbeit die Erwähnung

der Hypophysis.) Der in mancher Hinsicht merkwür-

dige Versuch betraf eine Hündin, der im Mai 1889 die

Milz und einen Monat darauf die Schilddrüse entfernt

worden war, ohne dass es, abgesehen von zwei Anfällen

der Schilddrüscneachexie, die überstanden wurden, zu

irgend welchen Störungen der Gesundheit kam, weil

nach F. eine starke Anaemie durch Abschwächung der

sonst tödtlichen Wirkungen der Thyroidectomie die er-

forderliehe Frist zur Ausbildung vicarirender Einflüsse

beschafft hatte. Diesem Thiere wurden nun nach seiner

völligen Genesung vom October 18SI) bis zum Mai 1S0O

in 7 Sitzungen beide Ovarien, die rechte Niere, ein

Theil des Pancnas, die rechte Submaxillaris und Sub-

ungualis, die linke Submaxillaris und Subungualis, die

linke Nebenniere, endlich der Rest des Pancreas ge-

nommen, worauf eine infectiöse Peritonitis dem Leben

das ungewünschtc Ende bereitete. Welches Organ hier

den Schilddrüsenverlust gedeckt hat. blieb demnach

unklar, der Versuch ist aber schon deshalb erwähnens-

wertb, weil die in ihm erfolgte Pancrea*ausschaltung

zu keiner Zeit Glyco-oirie verursachte. In dem letzten

Abschnitt seiner Abhandlung widerlegt F. aufs Neue

die Münk' sehe Hypothese der Abhängigkeit des tödt-

lichen Ausgangs der Thyroidectomie von der örtlicheu
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Verletzung der Halsnerven. Durchaus ablehnend gegen

die Behauptung Z an da'» äusserten sich auch Vassale
und di Brazzä (81). Von ihren zwölf Versuchstieren

(7 Hunde und 5 ausgewachsene Katzen), von denen die

Spleno-Thyroidcctomie nach der Vorschrift Zanda's

vollzogen war, entging keines dem Tode unter den cha-

racteristisehen Erscheinungen der Cachexia strumipriva.

Wie bei Fröschen und Meerschweinchen (vgl. .l.-B.

1S92. I. 5. 190), so sah Langlois (48) auch bei Hun-

den die Ausrottung beider Nebennieren einen

raschen Tod herbeiführen. Dieser erfolgte in den ver-

schiedenen Vcrsuchsfällcn zwischen 10 bis 52 Stunden

unter Erscheinungen, die denen einer Curarcvergiftung

durchaus ähnlich waren. Bei unvollständiger Entfer-

nung der Nebennieren, und zwar schon bei Erhaltung

eines Restes von nur '/„ ihrer Masse, konnte der tödt-

lielie Ausgang ausbleiben. Das Blut erfolgreich ope-

rirler und entweder im Sterben begriffener oder eben

gestorbener Hunde, erwies sieh als giftig für frisch ope-

rirtc, deren Tod es bei intravenöser Einspritzung von

50 - SO ceni unverkennbar beschleunigte. In dem über-

einstimmenden Ergebniss dieser Versuche mit denen

Brown-Scquard's (1858-92), Albanese's, Su-
pino's (Riforma med. 1802. Vol. III. p. Wb) Marino
/.ticco's (Kiforma med. 1892) erblickte L. einen unzwei-

deutigen Beweis für die den Nebennieren zuerkannte

Bedeutung von Schutz Organen gegen die Anhäufung

giftiger Stöffwechsclproductc im Blute.

Abel ou s (l) führte Versuche an Fröschen nach

dem bekannten Schema der K öl Ii k ergehen mit Unter-

brechung bald der Gcfäss-, bald der Nervenverbindung

einer Extremität aus, in denen das auf die Natur seines

Angriffspunkts zu prüfende Gift nicht den Thicrcn von

aussen eingebracht, sondern von ihnen selbst durch

Tetanisirung ihrer Muskeln erzeugt wurde. Die von ihm

erzielten Ergebnisse deutete er dahin, dass die Muskel-
ermiidung infolge anhaltenden Tetanisirens auf der

Herstellung crurareähnlicher Stoffe im thiitigen Muskel

beruhte, di«- dessen NVrvcnendapparat lähmten und durch

den Bluistrom auch den nicht thät ig gewesenen Muskeln

zugetragen, deren Erregbarkeit vom Nerven aus gleich-

falls beeinträchtigten. Der peripheren Ermüdung der

Muskeln schiene darnach ein Vorgang zu Grunde zu

liegen, der einer wahren Autocurarisirung entspräche

(vgl. dagegen Vassale c Rossi, No. SO}.

Abelous (2), der mit ('harriti und Langlois

in der hochgradigen Ermüdbarkeit der Muskeln ein auf-

fälliges Symptom der A d dison 'sehen Krankheit er-

kannt hatte, verfolgte diese auf «ine Beziehung
zwischen Ermüdung und Neben n i e re n fu n c ion

deutende Erfahrung weiter, indem er Ermüdungscurven

von Frosehmuskeln verglich, von denen die einen nor-

uialen Thieren, die anderen nebennierenlosen entnommen

waren. Den von ihm gehegten Erwartungen entsprechend

fand sich, dass die clectrisch gereizten Wadenrauskeln

der letzteren viel schneller eine Abnahme ihrer Leistungs-

fähigkeit, besonders auch einen viel grösseren Mangel

an Erholungsfiliigkeit bekundeten als die der ersterein

und Ivides in um s«> ausgesproehe ncrem Mansse, je

längere Zeit vor dem Versuche die Ausrottung der

Nebennieren stattgefunden hatte. Da nun ausserdem

noch die aleoholisebeu Extracte bis zur Erschöpfung

tetanisirtcr Muskeln neutraler Frösche, ebenso wie die

von nebennierenlosen, ihrer Nebennieren kürzlieh be-

raubten Frösche unfehlbar, nicht dagegen unversehrte

Frösche unter den Erscheinungen einer Curarever-

giftung tödteten, so lag der Schluss nahe, dass die

im Organismus nach Ausschaltung der Nebennieren

sich anhäufenden toxischen Substanzen mit denen iden-

tisch wären, die sich während übermässiger Muskel-

arbeit im Muskel bildeten, und dass die Aufgabe der

Nebennieren darin bestände, diese giftigen Stöffwechscl-

productc der Muskeln fort und fort zu lerstören. Als

ein Fingerzeig, wie die Nebennieren dies vollbringe]),

konnte nach A. vielleicht die Wahrnehmung dienen,

dass die toxischen Körper der aleoholischen Muskel-

extracte reducirende Eigenschaften besitzen und durch

Vermischung mit etwas übermangansaurem Kali merk-

lich an Giftigkeit verlieren.

Gelegentlich einer l'ancreasexst irpation bei

einer Hündin bemerkten die Gebrüder Cavazzani ('.')

Entartungsveränderungen in dem microscopischen Bilde

der Ganglienzellen des Hals- und Bruststrangs, nament-

lich aber des Plexus coeliacus, sowie in dem der

Fasern des die Leberartcrie begleitenden Nervcn-

gefleehts, ausserdem sehr verbreitete, auch schon

macroscopisch sichtbare Zerfallsei-scheinungcn in der

Leber. Auf Grund dieser Beobachtungen hielten sie

es für richtig, die Ursache des nach Pancrcasvcr-

letzungen auftretenden Diabetes in der örtlichen, durch

den operativen Einsriff als solchen gesetzten Schädi-

gung der Eingeweide- und Lebernerven und uicht in

Veränderungen der Blutmischung zu suchen, dem

l'ancreas also die Bedeutung eines die Blutmischung

nach Art der Schilddrüse. Nebenniere u. s. w. beein-

flussenden Organs zu tiestreiten.

Kotliar (44) bestätigte das Schu tz vermöge n

der Leber gegen toxische Substanzen zunächst

für das Atropin. Die Vcrgiftuiigserschcinungeii, und

zwar namentlich die Pupillen- und die Herzwirkung.

entwickelten sich bei Hunden viel stürmischer, wenn

bei Vergiftung vom Magen aus der Leberkreislauf ab-

gesperrt, als wenn er in normaler Weise offen war.

Hierbei wurde zugleich die neue Thatsaehc gefunden,

dass schwache Atropingaben vom Magen aus v0,23 bis

0,3 mg pro kg des Thiergewichts) zunächst eine deut-

liche Verlangsaraung des Herzschlags bewirkten, der

nachträglich erst die bekannte starke Beschleunigung

folgte, wogegen intravenöse Einverleibung des Giftes

ausnahmslos einzig und allein Beschleunigung des Herz-

schlages zur Folge hatte. Das Versuchsverfahren, von

dem Verf. angiebt, dass es sich durch grössere Voll-

kommenheit vor dem bisher üblich gewesenen aus-

zeichne, wird von ihm ohne nähere Beschreibung unter

dem Namen der Operation von Eck und ihrer Modi-

fication durch Pawlow eingetiihrt.

l'cber experimentell herbeigeführte Schwankungen

dir specitisehen Schwere des Blutes berichteten S her-

ring ton und f'opeman (76), berücksichtigten da-

neben aber auch verschiedene durch anderweitige Um-
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stände bedingte Schwankungen. Zur Ermittelung des

speeifisehen Gewichts des Blutes Hessen sie Tropfen da-

v-.ii in andere Fliissigkcitsmisehungen von bekanntem

spezifischen Gewicht fallen und beobachteten, in wel-

chen von diesen der Blutstropfen aufstieg, niedersank

o*l er schweben blieb. (Sh. und C. schreiben die eben

erwähnte BestimmuDgsmcthodc Roy zu, der sie im

.Leim, of Physiol. Vol. V. p. IX beschrieben hat. In-

dessen wurde die gleiche Methode, soviel dem Ref. be-

kannt i«t. unabhängig von Roy auch von Fano im

.^perimentale Settembr. e Ottohr. 1883 in seiner Ab-

handlung „Di una nui'va funzione dei c<irpuscoli rossi

del sangue* empfohlen uud geübt. Ref.) Die Unter-

suchungen der Verff. erstrecken sich auf zahlreiche

Thierarten und den Menschen, für welchen letzteren im

gesunden Zustande das speeilisehe Gcwieht des Finger-

blutes an verschiedenen Individuen im Alter von 18 bis

31 Jahren /.wischen 1,0530— 1,0605 schwankend befunden

wurde. An einem trächtigen Meerschweinchen wurde

festgestellt, dass das Blut des fötalen Kreislaufs ein

höheres speeifisches Gewicht (1,060) ab das des mütter-

liehen (1,054) besitzt, wonach als«, «lern Entwicklung»-

zustande ein Einflus-s auf das spccifisehc Gewicht des

Blutes zukommt; an zwei Reihen halbwüchsiger und

ausgewachsener Kaninchen, dass das Blut der ersteren

eiu geringeres speeifisches Gewicht (1,0426—1,0346) hat

als das der letzteren (1,0506—1,0580), wonach folglich

auch das Alter für das speeifisehe Gewicht des Blutes

von Einfluss ist. Von eiperimen teilen Eingriffen wurden

hinsichtlich ihres Verhaltens zum speeifischen Gewicht

des Blutes von Kaninehen geprüft: intravenöse Ein-

spritzungen von 0,7 proc. Kochsalzlösung, destillirtem

Wasser. 10 proc. Glaubcrsalzlösung, Traubenzuekerlösuug

von mehr als 1,022 spezifischem Gewicht, 2,2 proc. Gly-

cogenlösung, ferner ititraabdomiuale Einspritzungen von

2.2 proc. Glj cogenlösung, defibrinirtem mit Na^UPO,

versetztem Kaninchenblut und destillirtem Wasser. Hier-

bei zeigte sich, dass alle intravenösen Einspritzungen

das speeifisehe Gewicht des Blutes verringerten die

meisten der angewandten Lösungen wan n eben speci-

fiseh leichter als das Bim — die intraabdominalen da-

gegen einschliesslich den von destillirtem Wasser das-

selbe erhöhten. Die Abnahme des speeifischen Gewichts

in den ersteren Fällen schwand meist sehr rasch nach

Beendigung der Einspritzung, uud zwar in Folge reich-

licher Flüssigkeitsausscheidung in Dünne und Bauch-

höhle, hauptsachlich, wie die Verff. annahmen, durch

Vertnittelung der Capillaren. theilweise aber auch nach

experimentell begründeter Erfahrung durch die Wan-

dungen der Venen, selbst grosser Venen, beispielsweise

der Vcn. cav. inf. des Kaninchens. Gleichgültig erwies

sich dabei für die Schnelligkeit des Ausgleiehungsvor-

gangs die Höhe des mittleren Artcriendruckcs. — Von

anderen das speeifisehe Gewicht des Blutes theils .un-

gemein, thcils Örtlich verändernden Mitteln führen die

Verff. an: Hunger, Wundsbok, Blutverlust. Venen-

miterbindung. hohe Durchschncidung des Halsmarks,

Reizung vaso-onstrictorischer Nerven. Auf die Einzel-

heiten der von ihnen erzielten Ergebnisse einzugehen,

ist hier nicht wohl möglich, wir erwähnen nur noch,

J«hr*ib«ricl>l d«r ifw.-n.KU M.dxrin UM. Bd. I.

dav> sie die Verkleinerung, die das speeifisehe Gewicht

des Blutes durch die Verdünnung mit 0,75 proc. Koch-

Salzlösung erleidet, auch nutzbar gemacht haben, um

die Gesammtmengc des Körperbluts beim Kaninchen zu

bestimmen und diese auf 7,49 pCt. des Körpergewichts

veranschlagen.

Zur Physiologie der Ly mphsecretion, für

die er im Ansehluss an Heiden Ii aih eine secretorischc

Thätigkeit der Capillarendothelien verantwortlich macht,

theilte Starling (77) mit, dass nach seinen Versuchen

nicht der Verlust des Gerinnungsvermögens, sondern

der Peptongehalt des Blutes als die Ursache der nach

intravenöser Peptoninjection eintretenden Steigerung der

Lymphabsonderung angesehen werden müsse, da Pcpton-

eiuspritzung in das Blut dessen Gerinnungsvermögen

keineswegs bei allen Hunden aufhebt, trotzdem aber

auch bei diesen Ausnahinsthicren Anschwellen des

Lymphstroms bewirkt. St. erblickt daher in dem Pep-

ton ein Reizmittet der Capillarendothelien, durch welches

deren sceretori.sches Vermögen angeregt werde und zwar

vorzugsweise der renalen, denen eine hervorragende

Rolle bei der Ueberführung des Peptons aus dem Blute

in die Lymphe beschieden zu sein scheine.

Michclson (63), dessen experimentelle Stu-

dien über Lymphagoga durch verspätetes Erschei-

nen nach seiner eigenen Aussage in vielen Punkten des

Hechtes der Priorität gegenüber Loewit und Rieder

(Loewit, Studien zur Physiol. u. Path. d. Blutes und

der Lymphe. Jena. 1892. -• Bieder. Beiträge zur

Kenntniss der Leucocytose und verwandter Zustände

des Blutes. Leipzig. 18!»2.) verlustig gegangen sind,

hat, wie diese beiden Beobachter, nach Verabreichung

der h inphagi'geii Mittel, unter denen er namentlich das

Blutegelevtract bevorzugte, Schwinden der weissen Blut-

körperehen (Leucotyse, Loewit) mit nachfolgender

Leucocytose feststellen können, lässt es aber doch un-

entschieden, ob das Schwinden der weissen Blutzellcn

einer Auflösung derselben entspreche. Das Bild, das

er sich v<m der Wirkung der Lymphagoga, soweit sie

der von Ileidenhain als 1 Cl. unterschiedenen ange-

hören, fasst er in eine Reihe von Schlusssätzen zusammen,

die wir liier etwas gekürzt mittheilen wollen:

Die Lymphagoga bewirken nach ihrer Einspritzung

ins Blut (Hunde. Kaninchen) eine Eindickuug desselben,

indem das Blut Wasser an die Lymphe abgiebt, ver-

ursachen dadurch Zunahme der relativen Blutkörper-

zahl und, da mit dem Wasser auch noch Lösungsbe-

standthcile des Blutes zur Lymphe übertreten, Abnahme

des Proci'ntgchaltes des Blutes an letzteren. — Das

Sehwinden der Leiicocy teu erreicht ausserordentlich

rasch nach der Einspritzung seinen Höhepunkt, bezieht

sieh indessen nur auf die polynueleären , nicht auf die

mouonueleäceu (Lymphocytcn) Formen. Im Laufe

von 5 — 7 Stunden stellt sich die normale Leucocyten-

zahl wieder her, wächst von da über das Normalmaass

hinaus (Leucocytose) und erreicht ihren Höhestand ca.

20 Stunden nach Beginn des Versuches. Nach ca. 4S

Stunden sind unter normalen Verhältnissen sämmtliche

Blut Veränderungen verschwunden. Zu Beginn der

Leucocytose treten kernhaltige rothe Blutkörper in den

13
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Kreislauf. Die I.ymphagoga veranlassen ein Sinken des

Blutdruckes. — Bei directer Einwirkung auf Blut im

Reagenzgläseben üben sie keinen Einfluss auf die Zahl

<ler Lencocyicn aus; ebensowenig liess sich im strö-

menden Blute eine Auflösung von Leueoeyten zur An-

schauung bringen; Leber, Lunge, Milz. und Lymphdrüsen

(das Knochenmark wurde nicht berücksichtigt} gewähr-

ten bei ihrer Untersuchung keine sicheren Anhaltspunkte

für eine Anhäufung der Leukocytcn in ihnen (negative

Chemotaxis).

Sehr fragwürdige Vorstellungen über nervös«- Stoff-

wcchselhernmung muss Roger (74) hesitzen. Was
von Laffont nach des Vf.'s Bericht (Sockte de biol.

1886. p. 141) nur bei Reizung undurchnittener Vagi

für den gesammten Körperkreislauf beobachtet worden

war, sah R. nach doppelseitiger Durchschncidung der

V a (4 i bei maximaler eleetrischer Reizung des linken

peripheren Vagusstumpfes ausschliesslich linkerseits ein-

treten, nämlich Stillstand der inneren Athmung. ange-

zeigt durch die arterielle Färbung des Vcitenhlutes in

den linksseitigen Hals- und Gliedervenen. Die Reizung

>oll sieh irgendwie irgend welchen bulbären Stoflweehsel-

eeutren mitgtheilt und deren Tbätigkcjt. gehemmt

haben. Reizung des rechten Vagusstumpfes erwies sieh

als wirkungslos, weil nach R. die bulbären Centron durch

(Iii' vorangegangene Reizung des linken irgendwie er-

müdet worden wären.

II. AllgcMeUe flukel* **i KerrcB-PkytitUgie.

I) Angelueei. Arnaldo, Sülle alterazioni troliehe

ilell" oeehio ehe nei mammtleri segnono la estirpazione

del gauglio cerviealc superiore ilel simpatico. Bull,

acad. Roma. XI.X. II p. -.»40. la) d" Arsoiival,
Inlluence de la frequence sur les effets phv»ioh.gi«|ues

altcrnatifs. Compt. rend. T. 116. No. 12. p~ «30.

- Dasselbe ausführlicher in Arch. de physiol. ."ie sör.

T. V. p. 401 unter dem Titel: Aetion physiologique.

des eourants altcrnatifs ä grande frequence. 2)

Derselbe. Filets phy siologiques de la xoltasatkn
sinusoidalc. Ibidem, p. 307. (Ks bandelt sieh weniger

»im physiologische als um wunderbare therapeutische

Wirkungen in der gynaeeologisehen l»ravi>.) 3)

Derselbe, La iluree de l'exeltabilite des nerfs .'t

des museles. apres l;i mi. rt, est bien plus grande qu'un

ne le eroit gencralemcnl. Nebst einem ächlu><wort
von Brown -Sequ ard. Compt. rend. T. 116. No.

2»». p. 1530. — 4". Bliv, Magnus. Dk Länge und die

Spannung des Muskels. 2. Abfall. Skandinav. Arch.

I. I'hysiol. Bd. 4. S. 3'.»;». .V- Bradt. Uiht.n,

Leber die W.irmcbildiing bei .suinruirtrn Zuckungen des

Muskels. Dissert. Wiirzhurg. 40 Ss. Dasselb-- aus.

tührlich'T mit 2 Ib-lz-ehn. v.-n Fr. Sehenek und Gu-
stav Bradt in l'i'.iicg, r's Arch. Bd. 55. S. 243. —
<i Brodie, Thomas G., A new method «>f sudyiug tln;

el.istieity of musele. Brit. im-d. joiim. Si pl. 23. p. »',"8.

- 7, Cliapeaut, Mareelliu, (*<<iitrilnittiiii ä l'etude de

l'apparcil de relatiun des Hvdrotncduses, Av, 2 pl.

Arch. de Biol. T. MI p. 647 - S. ( h.u petit ier.

Augiistiu, La f.aradisiition uuipolairo comme mctln-de

d'i \. itation physk|.>gi.|ue. Arch. de physiol. 5e s.-r.

T. V p. 52«. - - Derselbe, Nouvaux faits d'.-xci-

lation et d'inhibttv.n des :ierfs par la faradk.it ion unk
polaire. Ibidem, p. (Diese und die \ »rige Ab-
haiMiWit.L* t'h 's zeichnen sieh durch ein völliges Ver-

kennen sewiil der Natur des unipolaren l!ei/' s als

auch der Notwendigkeit aus. sieh um die Arh- iten der

Vorgänger zu bekümmern. Beispielsweise hatte die

Untersuchung des Ref. 1S64. Zeitschr. f. rat. Med. 3. R.

Bd. 24. S. 153 nicht übersehen werden sollen.) —
10) Davies, Herbert. The relationship between the

phrenic and inferior laryngeal nerve, with an explana-

tion of the cireuitons course taken by the latter.

I.ancet. .lan. 21. p. 128. — II) Dclsaux, F., Sur

le rhvthme museulaire dans le tetanos stryehnique.

Areh. de Bial. T. XII. p. 5«9. - 12) du Bois-
Keymond. F.. Ueber einige Versuche an ganz jungen

Zitterrochen. Arch. f. Anat. Physiol. Abth. S. 1!>0.

'Eben geborene Junge der Torpedo rnarmorata erwiesen

sich bereits gut elektrisch wirksam und verursachten

durch ihre Schlag-.» kräftige Ablenkungen des Bussolen-

spiegeh.) - 13) En gel mann. Th. \V., Ueber den Ur-

sprung der Muskelkraft. M. 4 Fig. im Text. 2. ver-

mehrte und verbesserte Auflage. Leipzig. 80 Ss. — Das-

selbe Französisch in Arch. Neerland. T. 27. p. 65. —
14) Derselbe. Notiz z.u A. Fick's Bemerkungen zu

meiner Abhandlung über u. s. w. Pllucgcrs Archiv.

Bd. 54. S. 10s. — 15) Derselbe, Ueber einige gegen

meine Ansicht vom Ursprung der Muskelkraft erhobene

Bedenken. Ebenda*. Bd. 54. S. 637. — 1«) Fick.
Adolph. Einige Bemerkungen zu Engelmann 's Ab-

handlung über den Ursprung der Muskelkraft. Ebend.

Bd. 53." S. 606. — 17) Derselbe, Noch einige Be-

merkungen u. s. w. Ebend. Bd. 54. S. 313. — IS

Fischer, «Mio. Die Arbeit der Muskeln und die le-

bendige Kraft des menschlichen Körpers. Habilitations-

schrift. Leipzig. (Behandelt die im Titel angeführten

Leistungen vom streng mathematischen Standpunkt.) —
IM; li ad, .1., ZurTheorteder Erregungsvorgänge im Muskel.

Arch. f. Anat. Physiol. Abth. S. 164. — 20) Gaule. Justus.

Weitere Experimente an den Spinalganglien und hinte-

ren Wurzeln. Centralbl. f. Physiol. Bd. 6. No. 25.

S. 7.S5. — 21) Derselbe, Der trophkehe Einlluss der

Svinpatiiicusganglien auf die Muskeln. Ebend. Bd. 7.

No. S. S. 1!>7. — 22) Derselbe, Die trophiseheu

Eigenschaften der Nerven. Vortrag in der physiol.

Seet. d. 63. Versamml. deutscher Naturforscher und
Aerzte. Berl. klin. Woch'tiselir. No. 44 u. 45. S.

UM;."» u. 109;». - Dasselbe auch Centralbl. f. N.-rven-

lieilk. u. Psyehiatr. N'"V. Behandelt den gleichen Gegen-

stand, wie die beiden vorangegangenen Aufsätze [2o.21].l

- 23) Derselbe, Die trophischen Veränderungen und
die Muskelzerrei-sungen. Centralbl. f. Physiol. Bd. 7.

No 24. S. «4<i. (Antwort auf den Artikel von Hering
•32l.i — 24: Gautier, Armand e Lando Landi,
Sülle intime funzioni dei tessuti cd in partie.dnre stilla

vita del museolo reparato dall' essere vtwiite. Areh.

per le seienee mediellC. Vol. 17. p. I S3. -- 25)

tieigel. Rieh, (ober künstliehe Abänderung der nor-

malen eteetrisebeu Zuekungsformel des meiiscbtiehen

Nerven. Würzburger Sitzungsbor. S. ;>5. 26) Got-
sehlieh. Emil. Ueber den Einlluss der Wärme auf

Lange und Dehnbarkeit des elastischen (tewebes und
des i|uergestrrifien Muskels. M. 3 Taf. Pllüger's Arch.

Bd. 54. S. UKI. 27) Derselbe. Bemerkungen zu

einer Angabe von Engel mann, betreffend den Einlluss

der Wärme auf den t.»dton*tarreu Mu«kel. Ebend. Bd. 55.

S. 330. — 2») Groves, Ernest. W.. < >n the chemieal sti-

mulation of nerv- s. W. 1 [d. .lourn. of Physiol. Vol. XIV.
)i.22l. 2!>) G r ue n Ii a L'en , Entgegnung. Nie l) einmal

über die Beziehungen zwischen Tcm|>eratur und Muskel-

spanmmg. Centralbl. f. Physkd. Bd. 7. No. 10. S. 301.

(Bei der von l'i»trowski hervorgerufenen Erörterung mit

dein Ref. handelt es sieh um angebliche Widersprüche
l'.'seher Befunde mit denen des Ref. und seiner Schüler.

R--f. führte die vermeintlichen Widersprüche auf unzurei-

chendes Quellenstudium P.\ zurück.; — 30! Derselbe.
Ueber die Wänneeontraetur der Muskeln. Pflueger's Aich.

Bd. 55. S. 372. 31} Derselbe. U- berdi<- Einwirkung
der Temperatur auf die Ge!":is»wiinde. Centralbl. f. Ph\ -

si.dogie. Bd. G. No. 26. S. **><». — 32 Hering,
H. F., Ueber das Vorkommen von Muskelzerreissungeu
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an gefesselten Kaninchen. Centralbl. f. Physiol. Bd. 7.

Xo. 18. S. "»17. — 33) Herzen, A. M., La suture

nerveuse. Gaz. med. de Paris. 64e Armee. 8. scr.

T. II. Xo. 35. p. 409. — 34] Hoorweg, .1. L.

(Utrecht;. Ueber die electrischc Xervenerregung (Fort-

setzung). M 3 Holzschn. Pflueger's Arch. Bd. 33.

8. 587. — Derselbe, .Schreiben an den Herausgeber.

Ebenda». Bd. 54. S. 108. (Verbessernder Zusatz zum
vorigen.) — 35) Howell, W. IL and G. C. Hubcr,
A physiological, histological, and olinical study of the

degeneration and regeneration in periphereal nerve

libres aftcr »everance of their connections with the

nerve centre. Part III. Journ. of Physiol. Vol. XIV.

p. 1. — 36) Knoll, Ph., Zur Lehre von den Structur-

imd Zuckungsverschiedenheiten der Muskelfasern. M.

3 Taf. Wiener Sitzgsber. 1892. Bd. 101. Abth. 3.

S. 481. — 37) Kohnstamm, Oscar, Die Muskclpro-

ee>se im Lichte des vergleichend isotonisch-isometri-

schen Verfahrens. Dissert. Berlin. 33 8s. — Dasselbe

auch Arch. f. Anat. Physiol. Abth. S. 4». — 38)

Derselbe. Entgegnung auf Herrn F. Schcuck's Ein-

fluss >ler Spannung u. s. w. Centralbl. f. Physiol.

Bd. 7. Xo. 1«. 8. 455. 39; Derselbe, Experi-

mentelle Untersuchungen zur Analyse des Tetanus. M.

6 Taf. Arch. f. Auat. Physiol. Abth. S. 125. 40)

Kronthal, P., Zur Histologie des arbeitenden Nerven.

Centralbl. f. Physiol. Bd. 7. Xo. 1. S. 5. — 41)

Laugendorff, o. und E. (ierlach. Zur Kenntniss

der Muskelstarre. M. 1 Taf. Pflueger's Arch. Bd. 55. 8.

481. — 42) Langley, J. X.. On an .acecssory* cer-

vieal ganglion in the eat and notes on the rami of the

superior cervical ganglion. Prooeed. of the physiol.

society. Xo. I. .louni. of Physiol. p. I. — 43) Derselbe,
Xotes' on the cervical sympathetic and chiefly on its

vaso-motor fibres. Ibidem, p. II. 44) Derselbe,
Preliminary aecount of the arrangement of the sympa-
thetic nervous system, based chiefly on observations

upon pilo-rnotor uerves. W. 1 pl. I'roceed. of the

royal society. Vol. 52. p. 548. • 45) Derselbe,
Das nämliche in ausführlicher Darstellung. W. 3 pl.

Journ. of Physiol. Vol. XV. p. 176. 46) Der-
selbe. Medullated libres in grey rami. Ibidem. —
47) Langley, .1. X.and H. K. Anderson, The reflex

action of the inferior mesenteric ganglion. Ibidem.

Reprinted froin Proceed. physiol. Soc. May 24.

(Die Reflexaction des Gangl. mesent. inf. bei der

Blasenbewegung wird in Zweifel gezogen.) —
48) Lesse, Werner, Ueber den Eintluss hoher Tempe-
raturen auf die Leistungsfähigkeit der Froschniuskeln.

DUsert. Wurzburg. 39 Ss. - 49) Locke, F. 8, Die

Wirkung der phvsiologischen Koehsal/lösung auf quer-

gestreifte Muskeln. Mit 1 Taf. Pflueger's Arch. Bd. 54.

S. 501. - 50) Derselbe, The action of sodium Oxalate

on voluntary musele. Prelimin. comuiunication .lourn.

of Physiol. Vol. XV. p. 11!). 51) Lombard, Warren
Plimpton, Alterations in the strengt!) whieh oeeur dur-

ing faiiguing votuntary muscular . work. With 3 pls.

Ibid. Vol. XIV. p. 97. (Vf. vertheidigt durch Mit thcilnng

neuer Vcrsui'he seine Beobachtung über periodisch auf-

tretende Erholungen des willkürlich zur Arbeit genöthig-

ten Muskels gegen mehrfach geäusserte Zweifel und

findet ähnliche .Schwankungen auch in der Stärke der

duieh Patellarreflex ausgelösten Zuckungen. Vgl. .l.-B.

1892. I S. 294.) - 52) Meuner, Rudolf (Freiing i.

B.\ Ueber das Verhältnis* von Arbeitsleistung und

Wännebildnng im Muskel. Mit 1 Taf. Arch. f. Anat.

Physiol. Abth. ^ppl.-Bd. 8. 74. (Schon im vorjährigen

Bericht, I. 8. 193, nach der vorläufigen Mitteilung

berücksichtigt.) — 53) Morat, J. P., L'inhibition dans

ses rapports avec la temperaturo des organes. Archive

de phjrsiol. 5. ser. T. V. p. 285. — 53a) Derselbe,
V-a-t-il des nerfe» frigorifiques? Ibidem, p. 54N. (Ant-

wort: Je nachdem.) — 54) Mulcrt. Gotthold, I eher

electrische Reizung des Halssvmpathieus. Mit 3 Holz-

sefuj. Pflueger's Arch. Bd. 55. S. 550. — 55) l'flue-

ger, E-, -I. L. Hoorweg und die electrischc Nerven-

erregung. Vorläufige Ctegenbemerkung. Ebendaselbst.

Bd. 53. S. 616. 56) Piotrowski, Gustav, Zur

Frage der Einwirkung der Temperatur auf die Gcfä-ss-

wände. Centralbl. f. Physiol. Bd. 7. No. 8. 8. 225. - 57)

Derselbe, l'eber die Einwirkung der Temperatur auf die

Gefässwände. Centralbl. f. Physiol. Bd. 6. Xo. 23. 8.

701. — 58) Derselbe, Ou the muscle-ncrve physiology

of the cray fish cspcciall\ with regard to inhibition. With

4 pls. Journ. of Physiol. Vol. XV. p. 163. (Ausführliche

Darstellung bereits vorläufig mitgetheilterBcobachtungcn.

Vgl. Jahrcsber. 1S92. I. 8. 19C u. diesen Jahresbericht,

Rouxeau (62) im vorliegenden Abschnitt der allge-

meinen Muskel- und Ncrvenphysiologie.) 59) Der-
selbe, l'eber die Trennung der Reizbarkeit und Lei-

tungsfähigkeit des Xerven. Mit 3 Taf. Arch. f. Anat.

Physiol. Abth. 8. 2<)5. — 60) Derselbe, Ueber den

Ausgangspunkt der Erregung und die eleetrotonischcn

Erscheinungen bei Inductionsströinen. Centralblatt für

Physiol. Bd. 6. No. 25. S. 781. Dasselbe auch Fran-

zösisch: Xouvelle metbode pour demontrer le point de

depart de l'excitation ainsi que les phenotnenes clectro-

toniques dans l'eraploi des courants d'induction. Arch.

de physiol. 5. scr. T. V. p. 351. — 61} Röhmatin, F.,

l'eber den Stoffumsatz in dem thätigen electrischen

Organ des Zitterrochens nach Versuchen an der zoolo-

gischen Station zu Neapel. Arch. f. Anat. Physiol. Abth.

8. 423. - 62) Rouxeau, Alfred (Xantes), A propos

du paradox* de Weber. Arch. de physiol. 5. .s>'r.

T. V. p. 47 — 63) Santesson, C. G., Bemer-

kungen gegen Herrn 0. Kohnslainm's Abhandlung:

Die Muskelprocesse u. s. w. Arch. f. Anat. Physiol.

Abth. S. 483. — 64} Schenck, Fr., l'eber die Sum-
mation der Wirkung von Entlastung uud Reiz im Mus-

kel, nebst einigen Bemerkungen zur Contractioustheorie.

Pflueger's Archiv. Bd. 53. 8. 394. (Hypothesen, deren

trülies Licht- die Dunkelheit des Problems der Muskel-

verkiirzung mehr sichtbar macht als erhellt, werden

theils aufgestellt, iheils abgelehnt.) — 65) Derselbe,
Ueber den Eiufluss der Spannung auf die Erschlaffung

des Muskels. Ebenda». Bd. 55. 8. 175. — 66) Der-
selbe, Erwiderung an O. Kohnstamm in Sachen „.Span-

nung und Erschlaffung des Muskels". Centralbl. f. Phys.

Xo. 19. Bd. 7. S. 549. 67) Derselbe. Notiz, betr. Re-

gistrinung der Muskelspannung. M.2 Holzsehn. Pflueger's

Ärch. Bd. 55. 8.621. (Das Plateau isometrischer Zuckun-

gen beruht aufFehlern des Regist rirapparates.)— 68) Der-
selbe. Ein einfacher Versuch zur Demonstration des

Einflusses der Spannung auf den Ablauf dos Contrae-

tionsprocesses. Mit 2 Hol/sehn. Ebendas. 8. 626. - -

69) Shcrrington. C. 8., Experiments in examinatiou

of Ihe periphereal dislributiou Ol the libres of the po-

sterior roots of some spinal nerve». Philosoph. Trans-

actiuns. Volume 184. B. p. 641. With 11 pls. - 70)

Steinach, E., Ueber negative Schwankung des Nerven-

stromes bei nicht Jeleetrischer Reizung des Xerveu-

stammes oder der Wurzeln. Pflueger's Archiv. Bd. 55.

S. 487. 71) Vanlair. C. Survie apr-s la scetion

de> deux nerfs vague. Compt. rend. T. 116. No. 7. p.

331. - - Dasselbe ausführlicher. Bull. Belg. 3. ser. T.

25. Xo. 3. p. 240. 72) Verwej, Titus, Ueber dio

Thätigkeitsvoi gange ungleich temperiner motorischer

Organe. Arch. f. Anat. Physiol. Abth. 8. 504. • 73)

Wedensky. N., L'.'-lastieite du musele diminuc-t-ello

pendant la* contraction? Compt. rend. T. 117. Xo. 3.

p. 18). — 74) Derselbe, De rinterference des exei-

tations datis le nerf. Ibidem. N". 4. p. 240.

d'Arsonval (la) hat mittels einer eigenartigen

Verwerthung LeyJener Flaschen Wechselströme v«n

höchster Frequenz, bis zu mehreren Millionen in

der Secunde. hergestellt und diese unwirksam gefunden

sensible oder motorische Nerven zu erregen. Er meint,

hiermit bewiesen zu haben, das* auch diese Nerven-

13*
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arten geradeso, wie der Acustieus und Opticus, auf be-

stimmte Schwingungsperioden abgestimmt wären. Was
er über schmerzstillende, gcfässdilatirende. schweiss-

treibende, trophische Wirkungen einerseits von Wechsel-

strömen niederer, andererseits auch, wie es seheint, von

solchen höchster Frequenz berichtet, ist sieher neu.

aber auch befremdlich und wird besser im Original

nachgelesen als hier nachgeschrieben.

Knoll (36) fand seine Annahme, dass zwischen

Structur- und Zuckungsverschiedenheiten der

Muskelfasern ein inniges Ahhängigkcitsvcrhältniss

nachweisbar sein dürfte, durch das Verhalten des

Sehliessmuskols der Lamellibranchiaten (Pecten. Area

Noac, Venus verrucosa, Lima inflata und hians. Cardium

cdule, Scrobicularia piperata) bestätigt, da es ihm ge-

lang, an diesem Muskel bei den verschiedenen Arten

der genannten Thierclasse, wie früher histologisch (vgl.

J.-B. 1891. I. S. 191). so jelzt auch physiologisch durch

die Versehiedenartigkeit der Myogrammc den voraus-

gesetzten fobergang zwischen quergestreifter und jjlatt.-r

Mu.sculatur zur unmittelbaren Anschauung zu bringen.

Histologisch ungleich beschaffene Muskeln von Thieren

verschiedener Ciasso (Mantelmuskel von Eledone, einem

Cephalopoden, und Schliessmuskcl von Lima inflata)

konnten dabei aber physiologische Uehci'>-iuslimmung

bekunden. Von der weissen und rotben Museulatur

von Testudo europaea zeigte sich, dass hier nicht wie

bei Saugetbieren die weisse, sondern die rot he durch

flinker- Reaetion ausgezeichnet ist.

Btix (4) untersuchle das Verhallen von Länge
und Spannung des Muskels bei Belastung und

Entlastung, und zwar sowohl die seeundären elastischen

Erscheinungen als auch die Elastieität des ruhenden

Muskels. Hinsichtlich der elastischen Nachwirkungen

unterschied er principiell zwischen seeundären Längen-

variationeil (Nachdehnung und Naeliscbrumpfung; und

seeundären Spannutigsvariationen (Nachersohlaffung und

Nachspannting). »Seine Hoffnungen, das functiunelte

Verhalten der elastischen Nachwirkungen und der Zeit

(soll wohl heissen .die zeitlichen Verhältnisse der

elastischen Nachwirkungen" Ref.) völlig zu ermitteln",

gingen nicht in Erfüllung. Nur das eine gelang sicher-

zustellen, da» sehr kurz, dauernde Spanuungssteigerungen

keine merkliche Nachdehuung hervorrufen. Gleiche

secun'läre elastische Erscheinungen, wie vom Muskel,

erzielte er an einem künstlichen Schema, hei dem eine

Feder oder ein elastisches Band von einer zähflüssigen

Substanz umgeben waren. Zur annähernden Ermittelung

der Elastieität des ruhenden Muskels licss er nach der

von Marey empfohlenen Methode durch Zu- oder Ab-

flugs von Quecksilber zu oder ans einer am Schnellende

befestigten Schab) die Spannung proportional der Zeit

ganz tangsam wachsen und dann wieder abnehmen,

kam jedoch auch hier zu keinem bestimmteren Er-

gebnis*. Jedoch sehieu ts ihm nicht unmöglich, durch

passende Wahl von Zeitintervallen /wischen Wechsel

der Belastung und Ablesung der Längen hinkte zu er-

halten, die in eine Curve hyperbolischer Form pa^en

würden: unbedingt zu bestätigen vermochte er aber die

bereits vuii Anderen hervorgehobene Vollkommenheit

der Elastieität des Muskels. Eiue irgendwie befriedi-

gende Auskunft über die r tota!e Elastieität" des Muskels

auf experimentellem Wege zu erhalten, glückte nicht.

Brodie (6) erhielt bei Anwendung einer neuen
Methode zur Bes t im mutig der M uskclelast ici tät

nicht die gewöhnlichen hyperbolischen, sondern ganz

eigenartig gestaltete Curven, die sich mit keiner der

bekannten Ciirvenfonnen in Beziehung bringen Hessen.

Belastung und Entlastung erfolgte durch eine stählerne

Feder, die mittelst einer mechanischen Vorkehrung

während des Versuchs glcichmässig an- und abgespannt

werden konnte.

Wedensky (7:?) bestritt, dass die Elastieität

des Muskels sich während der Verkürzung verringerte.

Was man seit E. Weher in diesem Sinne gedeutet

habe, wäre in Wirklichkeit nur der Ausdruck eines

durch das belastende Gewicht herbeigeführten Thzitig-

keitsnaehlasses, der jedesmal dann zu erwarten stände,

wenn das als Reiz, im Sinne Fick's gedachte Gewicht

einen mit dem Optimum der Frequenz und Intensität

erregten, also im Tetanusoptimum befindlichen Muskel

dehnte, wo der Gewichtsreiz den tetanisirenden nach

Art einer Interferenz, abschwächte. Im entgegengesetzten

Kalle bei unvollständiger Ausnutzung de musculäreii

Reizbarkeitsvorraths erfolgte dann aber auch gerade

das l'mgekehrte, die Belastung führte zu einem An-

wachsen der Verkürzung, indem ihr Reiz sieh mit dem

schon vorhandenen summirte. Da der wechselnde Effect

der Belastung aueh dem eurarisirten Muskel eigen wäre,

so hätte man den gemeinschaftlichen Angriffspunkt der

beiden eoneurrirenden Beize nicht in den museuläreu

Nen enenden, sondern in der contractilen Substanz

selbst zu such -u. Schliesslich glaubt W. auch in der

Dehnniigsourve des im Ruhezustande belasteten Muskels

einige Anzeichen dafür entdeckt zu haben. da*s der

Belastung als solcher eine achte Ueizwirkuug inne-

wohnte.

Weber's paradoxen Versuch, Verlängerung

eines ermüdeten mit einem Lebcrgewicht belasteten

Muskels durch einen Verkürzungsreiz, fandRouxcau (HJi

durch die Beobachtung Rieh et 's, Ocffnunc der Ktebs-

seheere bei schwacher eleetrischer Erregung des M.

«••nstrictor, nicht bekräftigt. Denn diese Oeffnung he-

ruht, wie er nachwies, nicht auf Erschlaffung des Oon-

strictor, sondern auf Verkürzung eines bisher über-

sehenen im unbeweglichen Scheerenarme eingebetteten

glatten Dilatator. (Die Richtigkeit des anatomischen

Fundes von Rouxcau vorausgesetzt bedürfen also auch

die Angaben von Biedermann und von l'iotrowski

(Vgl. J.-B. 188S. I S. 177 u. J.-B. 1S92. 1. S.

über Erschlaffung des mittelbar oder unmittelbar ge-

reizten Sehcerenschliessniuskels einer Nachprüfung. Ref.)

Von der bekannten Verkürzung des quer-

gestreiften Froschniuskc I s durch Erwärmung,
für die tiot seh lieh ('»•',) den Namen der thermischen

Dauerverkiirzung. Grucuhagcn \'2'.>: den Namen
NVarmei-otitractur gebraucht, fand erstercr, dass während

ihres Bestehens, gerade so wie während einer normalen

Zuckung oder eines normalen Tetanus, die Dehnbarkeit

des Mtikels relativ vermehrt ist.
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Einer schon von R. Maier als möglich gedachten

Vorstellung üImt den Ursprung der Muskelkraft
unternahm Engelmann (13) durch neue Versuche und

theoretisch.- Betrachtungen Eingang zu verschaffen.

Hätte man auch die letzte Quelle dieser Kraft im frag-

lich in der physiologischen Verbrennung (Spaltung,

Oxydation) der Muskelsubstanz zu erblicken, so bliebe

f.i doch immer noch zweifelhaft, ob das durch den

Mu>kclreiz freigemachte chemische Arbeitsvermögen un-

mittelbar, wie gegenwärtig vielfach geglaubt wird, oder

mittelbar durch die aus der chemischen Spaltung her-

vorgegangenen, sei e» thermischen, sei es clcctrischen

Vorgange, oder auf mehreren dieser Wege zugleich an

der Formveränderung des Muskels bcthciligt wäre. E.

glaubt sich indessen zu Gunsten der thermischen Ver-

mittlung entscheiden zu sollen, denkt sieh also die

chemische Energie die Kraft der Verkürzung im Muskel

nach dem gleichen Phncip wie an eiuer Dampf- und

ealorischen Maschine deren Arbeitsleistung zu Wege zu

bringen, und erläutert die von ihm xermuthetc Wechsel-

beziehung zwischen Wärme und Muskelverkürzung an

einem eigenartigen Modell. Dasselbe besteht aus einem

etwa 5 cm langen, in Was-ser gequollenen Stück einer

Violin-E-Saite, das in verliealcr Stellung in einem kur-

zen, weiten, bis zum Räude mit Wasser gefüllten

Reagirglas von etwa 50 eem Inhalt, mit sciuem unteren

linde an einem starren Eisenstabe, mit seinem oberen

Ende an dem kurzen Arme eines leichten Zeichenhebels

befestigt ist. Dicht um das Saitenstück, doch ohne

dieses zu berühren, läuft in etwa 15 Windungen eine

20 mm lauge und 8 mm breite Spirale von dünnem

Platindraht, die jederzeit in den Stromkreis einer Bat-

terie von 2 oder mehr grösseren Grove'scheu oder

Bunsen'achen Zellen eingeschaltet und dadurch in (iluth

versetzt werden kann. In das mit Wasser gelullte

Aufnahmegefäss taucht endlich noch mit 1 cm Ab-

stand von der Drahtspirale ein in ganze Grade getheii-

tes Thermometer. Wird nun diese Vorrichtung auf

55" C. vorgewärmt und hierauf der Batteriestrom auf

einige Secunden geschlossen, so steigt der Hebel augen-

blicklich mit ziemlieh grosser Geschwindigkeit in die

Buhe und sinkt wiederum beim Ocffnen des Stromes,

«iihrend das Thermometer keine oder eine kaum merk-

bare Temperaturerhöhung anzeigt. Die Curvcn, die «ler

auf- und niedersteigende Zeichenstift des Hebels auf

einer langsam rotirenden mit Russ überzogenen Papier-

fläche verzeichnet, — die Chordogramme — , sind (ab-

gesehen von ihrem langsameren Ablauf, Ref.) den Myo-

grammen zum Verwechseln ahnlich. Bestandteile und

Anspruchswei.se seiner Vorrichtung stellt E. nun, wie

folgt, in Vergleich mit den Muskelthcilchen und deren

Leistung. Dem doppelbrechendeu, die mechanische

Kraft der Verkürzung liefernden quellbaren Scheibchen

des quergestreiften Muskels, dem von ihm sogenannten

Inotagma, entspricht die ebenfalls doppelbrechcnde

Violinsaite. der umhüllenden wasserreichen isotropen

Muskelsultstanz das mit Wasser gefüllte Gefiss. die

beide abkühlend auf den nur örtlich begrenzt in ihnen

zur Eulwickelung gekommenen Uitzchcrd wirken; die

Drahtspirale ersetzt die reizbaren, chemiseh activeu

therm ogenen Moleeülc: die Schliessung des galvani-

schen Stromes den Vorgang der Reizung des Muskel-

elemcuts. Kurz, nach E.'s Meinung wäre die Verkür-

zung des lebenden Muskels nichts mehr und nichts

weiiiger als eine durch moleculare zerstreute Hitzc-

pu uetc der isotropen Substanz verursachte Quellung

der anisotropen, eine thermische Quellung, wie

sie auch manchen Arten todten Gewebes und auch

dem todten Muskel eigen ist. Verschiedene Bedenken,

die seiner Hypothese und seinem Schema entgegen-

gestellt werden könnten, räumt E. mit Geschick fort.

S<i lassen sich unter anderem die hohen Temperaturen,

bei denen die thermische Quellung der Inotagmcn in

lebenden Muskeln erst beginnen zu können scheint

(über 55 und mehr Grad C), gegenüber der immerhin

doch nur sehr unbedeutenden Erwärmung des thätigen

tlesammtmuskels im Allgemeinen dadurch ganz wohl

rechtfertigen, dass man den zerstreuten Hitzeherden der

theriuogenen Molecüle und den erhitzten Inotagmen

einen gegen die Gesammtmasse des Muskels verschwin-

dend kleinen Massenwerth anweist. Ob E. aber dann

nicht wiederum zu weit geht, wenn er den Inotagmen

das Vermögen zuspricht, auch noch Temperaturgraden

widerstehen zu können, bei denen der Muskel als Gan-

zes augenblicklich stirbt, und wenn er demgemäss nicht

zögert auch die von ihm beobachtet« thermische Quel-

lung zweifellos tndter Muskeln als einen der Muskel-

zuekung durchaus gleichartigen Vorgang hinzustellen,

wird sich erst noch zu zeigen haben. Auch hat bereits

Gotschlich (27) zu der Angabe Engclmanu's,
betreffend den Einfluss der Wärme auf den
todtenstarren Muskel, bemerkt, dass die ther-

mische Rcactiou lebender Muskeln (Schmulcwitsch,
Samkowy) zwar ihrer äusseren Erscheinung nach mit

der von Engelmann an todten beobachteten überein-

stimmte, aber schwerlieh die inneren Ursachen mit ihr

gemein haben dürfte. Denn der lebende Muskel ver-

liert seine thermische Rcactionsfähigkeit in der Wärme-

starre und die äusserlich gleich beschaffene thermische

Reaktionsfähigkeit, die derselbe Muskel wiedergewinnt,

wenn man ihn durch Erhitzung auf CO—70* eiweiss-

starr gemacht hat. ist nach G. als ein neuer Erwerb in

Folge der zweiten Gerinnung anzusehen, stellt durch-

aus keine integrirende Eigentümlichkeit des todten

Muskels und noch viel weniger einen die Starre über-

dauernden Rest der Eigenschaften des lebenden Mus-

kels dar.

Von der thermischen Verkürzung überlebender

Muskeln (Schmulcwitsch, Samkowy) urtheilte E.,

dass ihre wahre oder doch hauptsächliche Ursache kaum

in der niedrigen Erwärmungstemperatur selbst (0—32*

C), sondern eher in der durch die Erwärmung gestei-

gerten chemischen Umsetzung, also in der Wärme bil-

dung, durch die erst mittelbar die Einheizung der

Inotagmen erfolgen würde, zu suchen sein dürfte (eine

Auffassung, die der niedrigen Anwärmungstemperatur

mithin die Bedeutung eines Muskelreizmittels zuerkennt,

jedoch anderen, namentlich an glatten Muskeln gewon-

nenen Ergebnissen des Ref. und seiner Schüler wider-

streitet. Ref.).
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Die Sch-witritckeit.j n, die Fick (IC. 17) in seinen

Bemerkungen zu En gel mann 's Abhandlung
über den Ursprung der Muskelkraft gegen jede

thermodynamische (Erklärung der Muskelzuckung im

Allgemeinen und gegen die Engelmann'sche insbe-

sondere aus dem zweiten Hauptsatze der mechanischen

Wärmetheorie erstehen sieht, will Engelmann für

sich nicht gelten lassen. F. entwickelt indessen voll-

kommen einleuehtend, dass die Annahme geordneter

ehemischer Anziehungskräfte als Verkür/.unfrscrreger

grössere Vorzüge als irgend eine andere bisher be-

kannte besitzt, namentlich weil die chemischen Anzie-

hungskräfte nach unseren wohlbegründeten Anschauun-

gen so colossale sind, dass es gar nichts Anstös>iges

hat, anzunehmen, dass in einer Molecülreihc von ver-

schwindend kleinem Querschnitte sagen wir eirea

0,002 mm1 Querschnitt — durch geeignete Anordnung

plötzlich Spannungen entstehen, die sieh nach Kilo-

grammen bemessen.

Zur Kenntniss der .Muskelstarre schien nach

Langendorff und Gerlach (41) folgender Versuch

beizutragen. Wurden amputirte und enthäutete Schen-

kel eurarisirter Frösche in 40 *C. waraie physiologische

Kochsalzlösung eingehängt, so erfolgte zuerst wegen

früherer Erstarrung der Beugemnskeln Beugung und

darnach erst Streckung der Gelenke. Indem die VerfT.

sich der durch Ri tt er- Rolle t bekanntgewordenen

F.rregbarkeitsvcrschiedenheiten von Beugern und Streekern

erinnerten, glaubten sie in dem von ihnen beschriebenen

Vorgänge einen neuen Beleg für die Verwandtschaft

von Muskelstarrt: und Muskelzuckung erblicken zu

dürfen.

d'Arsonval (3) erinnert in seiner kurzen Mitthei-

lung über die unerwartet lange Lebenszähigkeit

der Nerven und Muskeln zunächst an ältere Ver-

suche, in denen er mittelst eines niodilieirten Microphons,

»eines Myophons, sowohl die Tetanustöne ausgeschnitte-

ner Muskeln als auch die Geräusche tonisch erregter

Muskeln des lebenden Thieres sich und seinem Freunde

Boudet hörbar gemacht hätte, und berichtet sodann,

dass es ihm jetzt gelungen wäre, sogar drei Stunden

nach Tödtuug des Thieres ^Kallinchen. Meerschweinchen.

Hund) bei Reizung des Hüftnerven durch einen 00- bis

100 mal in der Sccunde unterbrochenen Strom, unge-

achtet des Ausbleibens jeglicher Verkürzung den

Gastrocuemius in tönende, vom Myophon angezeigte

Schwingungen zu versetzen, also einfache moleculare

Schwingungen ohne Formveränderung auszulösen. Es

würde mithin, wie Brown-Scquard sich in einer zu-

sätzlichen Erläuterung der Mittheilung d' A rson v al's

ausdrückt, ein in vollständiger und anseheinend dauern-

der Todtenstarre begriffener Muskel, der dem Einflüsse

der mächtigsten Zuckungscrregcr ganz und gar entzogen

ist, doch noeli die Fähigkeit bewahren, bei Reizung

seines Nerven in rhythmische Thätigkeit zu gerathen.

Gautier und I.andi (24) warfen die Frage auf,

ob die chemischen Vorgänge im Innern der

Gewebe, insbesondere des ausgeschnittenen
überlebenden Muskelgewebes wirklich so grund-

sätzlich vvu denen der anacrvbiscb.cn Wesen verschieden

wären, als man bisher geglaubt hätte, und beantwor-

teten sie verneinend auf Grund einer dreifachen Ver-

suchsreihe, in «1er drei Proben Rindfleisch, und zwar

die eine frisch nach Tödtung des Thieres, die zweite,

nachdem sie 24 Tage hei 2— 14" C. und darauf noch

11 Tage bei 38—40*0. unter Luft- und Bactcrienaus-

sehluss aufbewahrt worden war, die dritte, nachdem sie

unter gleichen Vorsichtsmaas-sregeln !t0 Tage in einer

zwischen 2 und 25" 0. schwankenden Temperatur zu-

gebracht hatte, nach genau beschriebenen Methoden

anal) sirt wurden. Leber das chemische Ergebnis* ist

bereits im vorigen Jahre (vergl. Jahresber. 18it2. I.

S. 154) berichtet worden. (Man vermisst den Beweis,

dass das 35 und 5)3 Tage sich selbst überlassen ge-

bliebene Rindfleisch wirklich seine Lebensfähigkeit be-

halten hatte, sowie auch die Berücksichtigung der be-

kannten I'fl uegerschen Versuche, in denen ganz un-

zweideutig Gelegenheit geboten ist, Muskeln bei Mangel

alles freien O's arbeiten zu sehen. Kef.)

Locke (43) befestigte die schon mehrseitig ange-

bahnte Erkenntnis*, dass O.Gproc. Kochsalzlösung keines-

wegs die indifferente Flüssigkeit ist, für die mau sie

lange gehalten hat, durch neue thatsächliche Erfahrun-

gen über die W irk u n g der physiologischen Koch-
salzlösung auf quergestreifte Muskeln (des

Landfroseb.es). Im Allgemeinen handelt es sich nach

L. um abnorme Steigerungen der Erregbarkeit, die ihren

Ausdruck theils darin finden, dass die eleetrischen

Schwankungen des Längs -Querschnittslromes durch

Inductionsströmc, namentlich Oeffnungsinductionsströme.

gereizter Sartorii mächtiger ausfielen bei Muskeln, die

längere Zeit (35 Minuten bis 2 Stunden 20 Minuten) in

O.Kproc. Kochsalzlösung zugebracht hatten, als bei ganz

frischen oder solchen, die in der feuchten Kammer
aufbewahrt worden waren, theils darin, dass von den

verglichenen Muskeln die Kochsalzsartorii der schwäch-

sten Nervenreize bedurften, um in Zuckung zu geratheu,

und bei Erregung mit stärkeren Strömen, besonders

Ocffnungsinductiousstroinen, nicht mit einfachen Zuckun-

gen antworteten, sondern in tetaniforme Contractionen

von enormer Höhe und einer Dauer von mehreren Se-

cunden verfielen. Schloss L. den Muskel in ein mit

physiologischer Kochsalzlösung gefülltes Glasrohr, so

erfuhr der bekannte Einfluss der Stromesrichtung aui

die Erregung des Sartorius eine Steigerung, was L. ab-

weichend von einem älteren, nicht recht verständlichen

Erklärungsversuch von Leicher (vergl. Jahresber. 188*».

S. 175) darauf bezieht, dass die erregbarkeitsteigernde

Wirkung der Kochsalzlösung sich leichter am dünneren

Tibialcndc des Sartorius entwickelt. Auffallend leicht

gelang die Beseitigung der tetaniformen Contractionen

durch Eintauchen der Kochsalzmuskeln in eine mit

CaS0
4 (10 pOt. einer gesättigten Lösung davon) ver-

setzte Kochsalzlösung, wodurch der auch schon von

Anderen bemerkte, die Lebenserhaltung begünstigende

Einfluss der Ca-Salze eine neue Stütze gewonnen haben

dürfte. Ob die den zuckenden Kochsalzmuskeln eigenen

starken Stromschwankungen nicht eine wichtige Rolle

in Untersuchungen über die secundär-clcctromotorischen

Erscheinungen der Muskeln, besonders in deneu Bie-
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denn .um 's über positiv methodische Polarisation

(Wiener Sitzungsher. Bd. 1)2. III. S. 142) gespielt haben

könnten, hält L. der Erwägung für durchaus werth und

nach dem Ausfall einiger Prüfuugsvcrsucl.e auch für

wahrscheinlich.

In einer späteren vorläufigen Mittheilung behandelte

Derselbe (50) kurz noch die Wirkung des oxal-

sauren Natrons auf willkürliche Muskeln, das

sich dem N'aCl als Reizmittel weit überlegen zeigte.

Wird der Sartorius eines l.andfrosches in eine U.75 proc.

Losung von oxalsaurem Nation getaucht, so geriith er

in wenig Seeundeu in heftige Zuckungen, die den von

demselben Muskel in physiologischer Kochsalzlösung er-

hältlichen ao Kraft weit überlegen sind. Im Verlaut

einer halben bis dreiviertel Stunden tritt Ruhe ein, ohne

dass der Muskel etwa todtenstarr wird oder an Bieg-

samkeit uud an seinen sonstigen physiologischen Eigen-

schaften irgend welche Einbussc erleidet. Ein- bis zwei-

stündiges Verweilen solcher Muskeln in kalkhaltiger

0,6 proc. Kochsalzlösung stellt die elektrische Erreg-

barkeit wieder her. Zusatz, einer kleinen Menge (0,02"»

bis 0,1 pCt.) Oxalsäuren Natrons zur physiologischen

Kochsalzlösung steigert deren oben beschriebene Muskel-

»irkuns;eu erheblieh.

Kehns ta mm (37) betrachtete die Muskel-

proeesse im Lichte des vergleichen«! i*<>-

toniseh -isometrischen Verfahrens und über-

setzte bei diesem Vorhaben die bekannte Kiek'.sehe

Hypothese über den Vorgang der Muskeleontraetion,

wonach diesem zwei neben einander verlaufende anta-

gonistische Processe: einer, der den Muskel in den Zu-

stand der Verkürzung versetzt, und einer, der ihn in

den Zustand der Erschlaffung zurückführt, zu Grunde

liegen, zunächst in s Mathematische, ohne jedoch durch

die mathematische Formulirung mehr zu erreichen, als

auch ohne sie verständlich war, nämlich, dass vom

Standpunkt der erwähnten Hypothese mit Notwendig-

keit die Form des isotonischen und des Isometrischen

Myogramms von der Ablaufsgeschwindigkcit jener bei-

den Processe sowohl als auch von deren zeitlichen Ver-

schiebung gegen einander abhängt. Die Oipfcl/.eii, d. h.

die Zeit zwischen Anfang und Gipfelhöhe des Myo-

gramms, wird demnach um so kleiner, je später der

Erschlaffungsprocess sich dem Verkürzungsproccss zuge-

sellt uifd je langsamer er anschwillt, aber auch, je

früher der erstere anhebt und mit dem zweiten inter-

ferirt. Curven mit dem gemeinsamen Merkmal tiner

verkürzten Gipfelzeit können also auf doppelte Art zu

Stande kommen, werden jedoch stets durch ihren wei-

teren Verlauf den verschiedenen Charaeter des jeder von

ihnen eigenen Erseblaffungsprocesscs verrathen, da in

den Zuckungscurven des ersten Typus auf den Gipfel ein

Plateau oder ein langsamer Abstieg folgt — vorbild-

lieh sind hier die isometrischen Zuckungen bei 1Ü°C.

— , während in den Curven des zweiten Typus der

Gipfel sich in jähem Abfall neigt, wie bei maximalen

isotouischen Zuckungen hochtemperirter Muskeln.

In dem zweiten Theile der K.'scheu Abhandlung

wird die experimentelle Prüfung einiger theoretischer

Folgerungen rerheissen. Wir können uns indessen hier

auf die Zergliederung der aus Annahmen, Vermuthun-

gen, Versuchungen urd Combinationen bestehenden

Auseinandersetzung nicht einlassen, sondern beschränken

uns darauf, d;is allgemeine Ergebtiiss hervorzuheben, zu

dem K. gelangt und das für die beiden antagonistischen

Thatigkeitsproeesse des zuckenden Muskels bestimmte

physiologische Eigenheiten in Anspruch nimmt ; und

zwar soll «ler erste l'rocess einer Steigerung fähig sein

auf dreifache Art, durch Verstärkung «les Reizes, Er-

höhung der Temperatur und Vermehrung der von der

Zusainmenziehung zu überwindenden Widerstände, der

zweite Proeess nach Eintritt und Verlauf beschleunigt

werden können auf vierfachem Wege, durch Erhöhung

der Reizstärke, durch den Grad der gestatteten inneren

Unilagerung, von der K. glaubt, dass sie bei Isometrie

sehr stark eingeschränkt, bei Vollkommener Isometrie

sogar verhindert sein müsse, durch Erhöhung der Tem-

peratur und endlich auch noch durch Stellung einer

Zuckung nach einer vorausgehenden Summationsrcihe

(in welcher Beziehung freilich auf eine erst noch im

Entstehen begriffene Arbeit verwiesen wird), der zweite

Proeess nach Eintritt und Verlauf unigekehrt verzögert

werden können durch Herabsetzung der Rcizstärkc, Be-

hinderung der inneren Umlagemng (isometrische Zuckung),

Erniedrigung «1er Temperatur und durch Ermüdung. Eine

Besprechung der Angriffe, von denen einige dieser Gad-

Kohnstamm'schen Aufstellungen sogleich durch Schenek

(65. fiß) betroffen sind, wie auch der Verteidigung,

die sich Kohnstamm (i>8) hat angelegen sein lassen,

gehört nicht zu den Aufgaben unseres Berichts. (Es

würde freilich in vielen Hinsichten mUslich mit einer

unzweideutigen Lösung des Problems der Muskelzuekung

sein, wenn man demselben'nur so mittelbar sollte beikom-

men können, wie beispielsweise Gad und Kohnstamm
es zur Zeit versucht haben. Ref.)

Schenek (6S; bediente sich der sogenannten An-

schlagszuckungen, bei denen der vom Muskel isutonisch

bewegte Schreibhebel iu einer zu variirenden Höhe gegen

ein festes Lager stösst, um den Einfluss der Span-
nung auf <ien Ablauf des Con tract ion spro-

cesses zu veranschaulichen. Es Hess sieh nämlich

zeigen, dass die Endstücke der Auschlagszuckungcn

nicht zusammenfallen mit denen der vom gleichen

Muskel unter gleichen Verhältnissen entworfenen iso-

tonischen Curven, sondern beim erwärmten (31,5* C.)

Muskel gegen die Endstücke der letzteren verfrüht, beim

abgekühlten (G* C.) verspätet erscheinen. Seh., der

dieses Verhalten in Zusammenhang brachte mit der

Vorstellung zweier antagonistischer, den Zuckungsverlauf

bestimmender Vorgänge, schrieb der Abkühlung einen

den verkürzenden Vorgang, der Erwärmung einen den

erschlaffenden Vorgang fördernden Einfluss zu. (Hierbei

ist unberücksichtigt geblieben, dass der erwärmte Muskel

an und für sieh schon thermisch eontracturirt, der ab-

gekühlte thermisch erschlafft gewesen sein muss. Ref.)

Ueber den Einfluss hoher Temperaturen
auf die Leistungsfähigkeit der Frosehmuskeln
gelangte Lesse (48) auf Grund seiner Versuche im

l'iek'schen Laboratorium zu ganz anderen Anschauun-

gen als Gad und Hey in ans. Diese hatten es als einen
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.kleinen Triumph di r inzwischen weiter fortgeschrittenen

Kxperimcntalteehnik" bezeichnet, das* es ilu.cti gelungen

wäre, ein zwischen 30" und dem Temperaturgrad der

Wärraestarre gelegenes Lebcnsintervall des kaltblütigen

Froschmuskcls rein herauszuschälen, in dem dessen

Leistungsfähigkeit erloschen ist, bei Abkühlung aber

wiederkehrt, und dein sie die Deutung geben, dass in

ihm die beiden während der Zuckung sich abspielenden

antagonistischen Proeesse der Contracti>>n und Elongation

einander das Gleichgewicht hielien. Le-.se fand da-

gegen, dass der Froschmuskel durch die hohe Tempe-

ratur (30—45* C.) dauernd geschädigt und gegen den

electrischcii Reiz dauernd unerregbar gemacht würde.

Eine Wiederbelebung desselben gelänge aucli niemals

durch einfaches Abkühlen, wohl aber mittels Durch-

blutung.

Bradt (.
r
>) untersuchte nach einem von Fick vor-

geschlagenen experimentellen Verfahren die Wärnie-

bildung summirter Muskelzuekun<reu, sowohl

isotonischer als auch isometrischer. Er knüpft.- dabei

an einen schon früher von Fick aufgestellten .Satz an.

wonach die Wärmebildung mit wachsendem Reizinter-

v all zunimmt, fand ihn auch durch seine Beobachtungen

bestätigt, vermochte indessen noch ein unterschiedliche*

Verhalten beider Arien von Muskelzuckungen insofern

zu erkennen, als nur die Wärmebildung isometrischer

Zuckungen mit dem Zeitintervall gleiehmässig zunimmt,

die isotonischer dagegen in ihrem gluichmässigen Wachs-

thum durch die Entwicklung eines relativen Minimums

behindert wird, dessen Höehstbctrag ziemlich genau auf

diejenigen summirten Zuckungen fällt, bei denen die

zweite im (tipfei der ersten ciusetzt. Darin stimmen

aber isotonische und isometrische Zuckungen wiederum

überein, dass die von je zwei summirten Zuckungen

gelieferten Wärmemengen niemals den doppelten Werth

einer einfachen Zuckung erreichen. — Unter gewissen

Voraussetzungen, wenn man nämlich Dehnung eines

Muskels der Länge nach als Heiz- und den umgekehrten

Vorgang, Zusammenpressung der Länge nach, als Er-

schlaffuugsmittcl des Muskels ansieht, würden beide

Regeln der Wännebildung sogar zu notwendigen Er-

fordernissen werden, da erstens ersirhtlicherwei.se der

auf der Höhe der Verkürzung begriffene, isotonisch

zuckende Muskel, zugleich am stärksten der Länge nach

zusammengepresst, also für einen zweiten Reiz am

wenigsten erregbar, mithin auch am wenigsten geeignet

ist Wärme infolge der Reizung zu entbinden — daher

relatives Wärmeminiinum bei Gipfelsumniation und

da ferner bei summirten Zuckungen im Allgemeinen die

zweite, wenn sie sich irgendwo der vorangegangenen

aufbaut, stets doch einen stärker oder schwächer der

Länge nach zusammengepressten. folglich weniger er-

regbaren Muskel zur Grundlage hat. hinsichtlich ihrer

Wännebildung also der ersten nachstehen wird, was

natürlich zu dem Ergebnis» führen muss. dass zwei

summirte Zuckungen niemals so viel Wärme erzeugen

können, als zwei einfache.

Den Zuckungsrhythtnus im Strychnin-

tetanus bestimmte Dclsaux (11) nach photoehrono-

graphisehen Aufnahmen der durch ein empfindliches

Oapillarelectrometer angezeigten Stromschwankungen

einiger im Stychninteianus begriffenen Frosehgastro-

cnemii. Er fand die Frequenz des Khylhmus abhängig

von der Stärke des Tetanus; im Falle eines kräftigen

Tetanus zeigten sieh 8— i> Oseillationen pro See., im

Falle eines Tetanus von mittlerer Stärke deren nur

') pro See. Dabei glichen die einzelnen Oseillationen

einander nicht, weder hinsichtlich ihrer Höhe, noch

hinsichtlich ihrer Dauer, und auch die Ruhepausen

zwischen ihnen entbehrten der Gleiehmässigkeit, insofern

sie sieh vom Beginn bis zum Ende der Ountraction

mehr und mehr verlängerten. Stets erwies sich die

erste Oscillation als die höchste von allen, wonach also

anzunehmen wäre, dass der erste zuckungenvgende

nervöse Impuls sammtliche späteren an Kraft über-

trifft, und was vielleicht erklärt, weshalb der Strychnin-

tetauus immer nur eine seeundäre Zuckung, niemals

seeuudären Tetanus auszulösen vermag.

Kronthal (40) warf die Frage auf, ob das mi-

eroscopische Bild des arbeitenden Nerven von

dem bekannten des in verhältnissmässiger Ruhe befind-

lichen irgendwie merklich abwiche, und gab an, ge-

funden zu haben, dass, während die Aehsencylinder

eines von constanteui Strome durchflosseuen und gleich-

zeitig durch Ueberosmiiimsäuredämpfe fixirten Frosch-

nerven mieroscopisch nichts aussergewühnliches b.'.ten,

die Achscnc) linderfibrillen eines mit unterbrochenen

Strömen gereizten Nerven regelmässig statt eines grad-

linigen einen regelmässig gewellten Verlauf zeigten.

Davies (10) erklärte die eigentümliche Form der

Reeurrensbahn aus der zwischen Phronicus und Re-

currens bestehenden physiologischen Beziehung. Die

Verlängerung des Recurrens war notwendig in Rück-

sieht auf die Länge des Phrenieus, um den bekannten

Leitungsgeschwindigkeiten der Nerventätigkeit gemäss

das unbedingt erforderliche gleichzeitige Funetioniren

des Zwerchfetls und der Glortisöffner (crico-arytaen.

post.) zu ermöglichen.

Eine künstliche Abänderung der norma-

len electrischen Zuckungsforme l der mensch-

lichen Nerven brachte Geigel (25) dadurch zu

Stande, dass er entweder eine Extremität mittels eines

Esmarch'sehen Schlauches oder Nerven- und Gefä>ss-

stämme derselben gemeinschaftlich mit dem Finger

comprimirte. Bei galvanischer Reizung eine^ moto-

rischen Nerven peripher zum Druckorte zeigten sich

dann in der Mehrzahl der Fälle beide Oeffuungs-

zuckuugen verstärkt, die KOZ jedoch mehr als die AoZ.

Ob diese Reactionsänderung, für die 0. den Namen der

„Compressionsreaction* vorschlägt, durch die Im-
pression des Nerven oder durch die arterielle Anämie

oder durch beides veranlasst wird, bleibt unentschieden.

Die faradische Erregbarkeit erlitt durch die Compres-

sion keine Aenderung, ein Zeichen, dass die Com-

pressiousreaction nicht etwa nur auf gesteigerter elec-

trischer Erregbarkeit beruhte.

(i. hat ferner gefunden, dass ein dem Ritter'schen

Tetanus analoger Vorgang sich auch am intacten

menschliehen Nerven erzielen Hesse (was doch schon

bekannt war. Vgl. Rosenthal, Zeitschrift f. rat.
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Med. 3. Th. 1858. Bd. 4. S. 117. IM.), und meint

den Eitifluss der Compression daraus erklären zu

kennen, dass sie den Verven rascher polarisirbar für

den galvanischen Strom und dadurch schon für die so-

fortige Oeffnung des gleichgerichteten Stromes über-

empfindlich mache (was mit dem sonstigen Verhalten

des Verven im An- und Catelectrotonus wenig über-

einstimmt. Ref.).

Wedcnsky (74) überzeugte sich hinsichtlich des

Vorkommens von Interferenzen nervöser Erre-

gungswellen an den telephonischen Wirkungen der

Sehwankungssrröme thatiger Froschnerven (W. ge-

braucht mit vielen anderen die Bezeichnung Actions-

strom für Schwankungsstrom, obwohl dieselbe nur einer

noch erst als richtig zu erweisenden Hypothese zu

Liebe erfunden worden und noch weniger zutreffend ist,

als wenn man den Urheber der Alterationshypothese

.den alterirten" nennen wollte, Ref.), dass von zwei

Errcgungsstrecken ausgehende, nach Frequenz und In-

tensität noch so verschiedene oder gleiche Erregungs-

wellen unter keinen limständen einander jemals inner-

halb des Nervcnstainmes völlig ausloschen, die tele-

phonische Tonsehwächung der minder frequenten durch

die frequentere Erregung also nicht wohl als Inter-

ferenzvorgang aufgefasst werden dürfte.

Grovcs (28) Hess sieh durch gewisse auffällige

Unterschiede in der Wirkung electrischer und che-

mischer Reize dazu bestimmen, diesen Eigenheiten der

c hemischen Nervenreizung eine besondere Unter-

suchung zu widmen. Als Maass der Reizgrösse galt

ihm die Zeit, welche zwischen Application des che-

mischen Reizes und Erscheinen des ersten motorischen

Effects am Nen enmuskelpräparat verstreicht. Nach

diesem Maassstab geraessen erwiesen sich die centralen

Abschnitt« motorischer Nerven bedeutend weniger er-

regbar gegen chemische Reize als die peripheren, wur-

den dagegen rascher getödtet. Er bestätigte sodann

die Angabe Grützner's von der beinahe vollständigen

Inempfindlichkeit centripetal leitender Venenfasern

gegen chemische Reize (Kaninchen -Vagus) und verneinte

die Richtigkeit der Kaiser 'sehen Beobachtung (vergl.

J-B. 1892. I. S. 195) über angebliche Interferenz, sei

es zweier gleichzeitiger chemischer Reize, sei es eines

ehemischen Reizes mit einem cleetrisehen, wenn die

beiden gleichzeitigen Reize, der eine das centrale, der

andere das periphere Stück des Froschischiadieus zum

Angriffspunkte haben.

Vach Piotrowski (60) summiren sich die nerven-

Icitunghcmmcnden Einflüsse des Anclcctrotouus

auch von Inductionsströmeri mit denen des Aethylaleo-

hols. So deutete er wenigstens die Beobachtung, dass

in einer durch A leohol betäubten Nervenstrecke die

Erregbarkeit für aufsteigende Inductionsslröme, bei

denen die Anode zwischen Cathode und Muskel gelegen

ist, der von der Cathode ausgehende Impuls also die

ancleetrotonisirtc Nervenstrecke zu passiren hat, viel

stärker sinkt als für absteigende Inductionsströme,

deren Cathodcnreiz durch eine nur alcoholisirtc, nicht

aber gleichzeitig auch auelcctrotoiiisirte fortgepflanzt

wird. In der Anwendung des Aleohols wäre daher ein

Mittel geboten, den physiologischen Anelectrotonus von

Iiiduetioii-sstromvii mit eben solcher Klarheit wie den

von Daucrströmcii nachzuweisen.

Sogenannte Kältcfrüschc (in EiskiLsten aufbewahrte

Thiere) erwiesen sich nach Stein ach (70) durch ihre

hochgradige Erregbarkeit ausserordentlich geeignet, die

negative Schwankung des Vervenstromes bei

nicht electrischer Reizung des Vcrvcustam-
mes oder der Wurzeln zur Anschauung zu bringen.

Einfache Durchschneidungen, die erste mehr als die

nachfolgenden, verursachten bei den bekanntlich zu ti-

tanischer Erregung äusserst geneigten Thieren Rück-

gänge des (ialvanoincterausschlags bis zu seiner

Gradzahl. Von der chemischen Reizung, als deren

zweekmässigste Form Einhängen des Beckenendes der

Verven (1 cm) in Alcolxd mit nachträglicher Aus-

waschung in physiologischer Kochsalzlosung befunden

wurde, zeigte sieh, dass sie hinsichtlich des Ausinaasses

der Erscheinung der bei tetanisirender Inductions-

reizung eintretenden am nächsten steht.

Bei der Austrocknung des Verven erfolgte ein

ruckweiser Rückschwung des Galvanometerspiegels.

Vach Zufuhr von physiologischer Kochsalzlösung zu

dem geschrumpften Nervenstücke fing zwar der Strom

wieder zu wachsen an. aber unter fortwährenden kleinen

Schwankungen und nicht in *u regelmässiger und voll-

kommener Weise, als wie nach der allmäligen Ent-

wässerung durch Alcohol. Die negativen «Schwankungen

bei Durehätzung (Lapisstift) oder Durchfrierung der

Nerven glichen in Verlauf und Grösse den nach ein-

maliger Schnitterregung beobachteten.

I'iotrowsk i's (59) Aufsatz über die Trennung
der Reizbarkeit und Leistungsfähigkeit der

Nerven führt nur aus. was bereits 1 S8*J (vergl. .1. B.

1S89. I. S. 182) vorläufig von P. unter Beihülfe (iad's

begonnen wurde, und zieht schliesslich auch die Mus-

keln in das Bereich der vom Ref. vorgezeichneten

Versnchsbahn. An der einfachen Thatsache, dass Reiz-

barkeit und Leistungsfähigkeit getrennte Vorgänge im

thatigen Nerven sind, ändert sie nichts,

L eber die T hä t ig k ei tsv orgä nge ungleich

temperirter motorischer Organe ermittelte Vcr-

wej (72), dass thermische Zustandsünderungcu einzelner

Venen- oder Muskelstrecken gar keinen Einfluss aus-

üben auf die bekannten physiologischen und physica-

lisehcn Thätigkeitsäussertingen der übrigen Strecken.

So drückt sich beispielsweise der thermische Zustand

der Erregungsstreeke, ob kalt, ob warm, vorausgesetzt,

dass ihre Ausdehnung beschränkt ist, weder im Ver-

lauf noch in der Gestaltung einer Muskclziickuug irgend-

wie aus. gleichviel ob die Erregungsstrecke dem Muskel-

nerven oder dem Muskel selbst angehörte. Mit andern

Worten des Vf.'s, die Fähigkeit, sich au/ Nachbartheile

zu übertragen, worin die Leitung besteht, kommt nur

dem Anstoss zu den Thätigkeitsäusserungcn. nicht

aber diesen selbst in ihrer Dauer, und zwar weder der

cleetrisehen Schwankung noch der Verkürzung zu. (was

also bedeuten würde, dass Erregung und Leitung ein-

ander gleichzusetzen, von dem Erregtsein aber zu unter-

scheiden wären, während nach des Ref. und seines
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Schülers Hirsch borg Anschauung gerade Erregung

um] Leitung auch für den ungleichmäßig erwärmten

Nerven verschiedenartige Vorgänge darstellen. Vergl.

.1. B. 1886. I. S. 181.)

(n der Fortsetzung ihrer vorjährigen Untersuchun-

gen über De- und Regeneration durchschnit-

tener peripherer Nervenstämme (vergl. J. B.

1892. I. S. 19C) entschieden sich Uowcll und Huber

(35) auf Grund einer kritischen Sichtung aller ihnen

zugänglichen chirurgischen Fälle von Nervennaht gegen

die Möglichkeit einer unmittelbaren Rückkehr der

Nervenfunction bei Vereinigung der Nerveustümpfe.

Herzen (33) dagegen glaubt den Berichten der

Chirurgen über wunderbar rasche Punetionswiederkchr

nach Zusammennähen von Nervenstümpfen; es

glaubt auch Schiff, dass in Ausnahmefällen periphere

Ncrvenstümpfe nicht entarteten, schliefst aber mit der

sicherlich gerechtfertigten Aufforderung an die Chirur-

gen für eine vermehrte und einwandsfreie Casuistik

sorgen zu wollen. (Vergl. zu beiden vorstehenden Ar-

beiten auch Vanlair J.B. 1886. I. S. 181.)

Wie Vanlair (71) in Erinnerung bringt, kann man
die doppelseitige Vagusdurehschneidung ohne
t öd fliehen Erfolg bei Hunden jedes Lebensalters

vornehmen, vorausgesetzt, dass man die Vagi nicht

gleichzeitig, sondern den einen später als den andern

durehtrennl, sobald nämlich die Stümpfe des zuerst

operirten sich vereinigt haben und Regeneration einge-

treten ist. Er findet jedoch, dass die Wartezeit von

seinen Vorgängern zu niedrig angegeben worden ist

und beim erwachsenen Hunde nicht im Miuimum gegen

vier (Philippeaux . Vulpian), sondern zehn Monate

beträgt. Dieser Zeitraum bleibt sich gleich, mag der

sich regenerirende Nerv der erst- oder zweitdurch-

schnittene sein; die vorausgegangene Durchschneidung

des einen Vagus bildet also kein Hinderniss für die

Regeneration des andern. Unentschieden musste V. es

lassen, ob der Vagus die Fähigkeit besitzt, sich, wie

der Ischiadicus, zweimal hinter einander zu erneuern.

In dem allmäligen Fortschritt der Regeneration vom

Centrum nach der Peripherie erblickte er ein Mittel

Verlauf und Vertheilung der visceralen Vagusekmcnte

innerhalb des Nervenstammes klarzulegen.

Sherrington (69) entwarf von der peripheren

Vertheilung der hinteren Wurzeln einiger

Spinalnerven heim Frosche, bei der Katze und beim

Affen (Macacus rhesus) ein genau ausgeführtes Bild,

aus dem hierher jedoch nur die wesentlichsten der

eigenen Zusammenfassung des Vf.'s entlehnten Züge

übertragen werden können. Obenan stellen wir daher

als allgemeinste Erfahrung den Satz, dass das Inncr-

vationsgebiet jeder sensiblen Wurzel ungeachtet der

Vcrtlieilung ihrer Fasern über mehrere Stämme eines

Nervenplexus stets ein zusammenhängendes Ganze bildet,

niemals sieh llcckweise aus gesonderten Stücken auf-

baut, eine Einrichtung, die zur notwendigen Voraus-

setzung hat, dass benachbarte Endstämmchen der peri-

pheren Nerve nausbreitung, auch wenn sie aus verschie-

denen Hauptstämmeu hervorgegangen sind, einander

hinsichtlich der Vertretung der betreffenden Ncrvcn-

wurze) in ihnen ähnlich zusammengesetzt sein müssen.

Die lnnervaiionsgebiete der verschiedenen sensibleu

Spinalwur/elu, die spinalen sensiblen Hautfelder S.*s.

sind segmental angeordnet, und zeigen nicht dieselbe

Formmannigfaltigkcit, wie die der peripheren Nerven-

stämme. Von allen Zonen eines solchen Hautfetdes

besitzen die Randzonen das geringste Maass von Re-

flexenegbarkeit. Die spinalen sensiblen Hautfelder

greifen in einander über, und zwar finden solche Grenz-

überschreituugen sowohl am vorderen als auch am hin-

teren Rande jedes Segments und ferner auch Kreuzun-

gen der Segmente an der dorsalen und ventralen Mittel-

linie des Körpers: statt. Durchweg sehr erheblich sind

die Randüberschreitungen nach vor- und nach rück-

wärts, und man gewinnt den Eindruck, als ob jeder

Hautpunkt zum mindesten von zwei, in einzelnen Körper-

gegenden sogar von drei verschiedenen sensiblen Wur-

zeln versorgt werde. Den einfachsten Formen der

Hautfelder begegnet man am Stamme und am Halse.

Sie stellen hier bandförmige, die betreffende Körper-

hälfte umspannende Streifen mit nahezu parallelen

Rändern, jedoch von etwas grösserer Breite am ven-

tralen als am dorsalen Ende, dar. Unregelmässiger,

weil stark verzerrt, erseheinen die Hautfelder der Glied-

maassen. Den Schlüssel zum Verstäuduiss ihrer Form

und damit die Gewissheit der auch ihnen eigenen seg-

mcntalcn Anordnung erhält man erst, nachdem man

von dem veränderten Lageverhältniss der dorsalen und

ventralen Mittellinie des Rumpfes im Abzweigungs-

niveau der Gliedmaassen und von den daraus abzulei-

tenden secundären Gliedachsen Kenntnis* gewonnen

hat, in welcher Beziehung aber auf die erläuternden

Beispiele und Zeichnungen der Originalabhandlung ver-

wiesen werden muss. Wie schon einer früheren Arbeit

(vergl. J. B. IS92. 1. S. 198), so entnahm Sh. auch der

vorliegenden, dass die Faservertheilung der sensiblen

Spinalwur/.eln in den Gliedmaassen und anderwärts le-

diglich durch anatomische Verhältnisse bedingt ist.

nicht etwa in functioneller Beziehung zur Bewegungs-

eoordination steht. Pcycrs Behauptung, dass die

Innervationsgebicte spinaler Nervenstämme in Haut

oder Muskeln räumlich übereinstimmen, wurde nicht

als allgemein zutreffend befunden. Auch deckten sich

die spinalen sensiblen Hautfelder keineswegs genau

weder mit den spinalen motorischen Muskelfeldern noch

mit den spinalen motorischen nautbezirken der Pilo-

motoren (Haarbewegungs-Muskeln), dagegen wohl mit

den pilomotorischen Feldern der sympathischen Gan-

glien [vergl. L angle y (44,45)]. Eine enge topographische

Beziehung schien ferner zwischen dem sexuellen Haut-

feld bei Macasus rhesus, d.i. Schwanzwurzel, Gesäss

und Rückseite des Oberschenkels, und den vereinigten

sensiblen Hautfeldern der 8. 10. hinteren Lumbar -

(postlhoracal-)VVurzel zu bestehen.

Langley (44, 45) bediente sich der im Synipa-

thicus enthaltenen baarbcw egenden (pilomotori-

schen) Nerven (vergl. J. B. 1891. 1. S. 201) als

Mittel zum Nachweise des der sympathischen
FAseranordnung allgemein zu Grunde liegen-

den Gesetzes. Von ihrer centralen Bahn in deu
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S'iteiisträngen des Marlis begehen sie sich bei Katzen

und Hunden ausschliesslich durch die vorderen Wurzeln

zu den sympathischen Ganglien und von hier zu den

verschiedenen Spinalnerven. Nikotinvergiftung hebt die

pi Iiinotorische Heizwirkung der praeganglionären, nicht

die der postganglionären Fa.serbab.nen auf, was beweist,

dass die pilomotorbchen Xervon, wie alle anderen Ein-

geweidenerven, eine Unterbrechung durch Ganglienzellen

innerhalb der sympathischen Ganglien erleiden. Im all-

gemeinen erfolgt diese Unterbrechung für sämmtliehe

Elemente eines postganglionären Xervenastes bereits in

den Zellen des Urspningsganglions, bisweileu, immer

jedoch nur für eine Minorität von Elementen, in den

Zellen eines der zwei nächstbenachbarten Ganglien, und

zwar gewöhnlich dessen von ihnen, das der spinalen

Abgangsstelle der betreffenden pilomotorischen Fasern

am nächsten liegt. Es waltet hier also im wesentlichen

die gleiche Regel ob, wie sie Langley früher für den

Verlauf der Schweis«- und Gcfässnerven zu Vorder- und

Hinterextremität der Katze (vergl. .1. B. 1891. I. S. 203

u. 2*23) aufgestellt hat. Von ähnlichen Folgen, wie die

Xieutinvergiftung, ist aueh das Absterben nach Tödtung

des Thicres begleitet insofern die Reizwirkung der prae-

ganglionären Pilomotorcn schon sehr bald nach Erlö-

schen des Herzschlags, olfenbar infolge rascher Fune-

tionseinstellung der Ganglienzellen versagt, die der post-

ganglionären den Tod des Versuchstieres noch längere

Zeit hindurch überdauert. In Betreu" des peripheren

Ausbreitungsgebietes der einzelnen grauen Ganglienäste

lehrten die Versuche L.'s, dass das pilomotorische

Hautfeld eines gegebenen grauen Raraus cominunicans

sieh mit dem des zugehörigen spinalen dorsalen Uaut-

astes deckt, wobei die den sucecssiven grauen Acsten

entsprechenden Bezirke entweder einfach an einander

gtvMzen oder bis zu einem Dritttheil und möglicher-

weise noch mehr ihres Durchmessers in einander über-

greifen können. Auf die zahlreichen Einzelheiten der

sorgfältigen Arbeit, auf das Vorkommen und die Art in-

dividueller Verschiedenheiten, unter ihnen die Ver-

schiebung der spinalen l'ilomotoreuursprünge nach auf-

oder abwärts im Sinne der von Sherrington (vergl.

.1. B. 1891. 1. S. 198) abgestellten Individualtypen ein-

zugehen, müssen wir mit Rücksieht auf die enggezogenen

Grenzen des vorliegenden Berichts uns versagen.

Electrische Reizung des Halssympathicus
licss Mulert (54), allerdings vorläufig nur für den

H.ilsstrang vor seinem Eintritt in das Ganglion suprem.,

erkennen, das Nervenstärke, Keizzahl und Rcizintervall

einen deutlichen und sicheren Einfluss auf die Pupillen-

erweitenirig besitzen. (Diesen Gemeinplatz, der Jeder-

mann so zu sageu auf den allerersten Griff geläufig

wird, uud der natürlich aueh für den Halsstrang nach

seinem Austritt aus dem Gangl. supr. und endlich auch

noch für die directe Irisreizung gilt, besonders zu be-

weisen, heisst doch wirklich nur offene Thürcn ein-

rennen. Auch dürfte die alte „männliche Katze"*, der

es u. a. beschieden war, wegen dieses Beweises das

Martyrium anzutreten, zweifelsohne ein alter Kater ge-

wesen sein. Ref.)

Fortgesetzte Versuche über die trophischen Func

tionen der Spinalgauglien (vergl. J. B. 1892. I.

S. 198) lehrten Gaule (20) sehr eigenartige Gefäs.«Ver-

änderungen innerhalb der Musculatur kennen. Bei Ka-

ninchen, die 24 Stunden nach Verletzung von Spinal-

ganglicn (meist 4. oder 5. Cervicalganglion) getödtet

wurden, fand er in den verschiedensten Muskeln eigen-

tümliche circumseripte tiefrothe Stellen, die von der

Grösse eines Hirsekornes bis zu dereines Fünffrankstücks

variirten und sich bei mieroseopischcr Untersuchung als

Blutextravasate herausstellten. Ausserdem bot aber

auch der Querschnitt des Rückenmarkes in der Höhe

des verletzten Ganglions ein sehr verändertes mierosco-

pisehes Bild, insofern erstens die grossen motorischen

Ganglienzellen der Vorderhörner mit Fragmenten von

Chromatitisubstanz durchsät erschienen und ihre Kerne

verloren hatten, zweitens die graue Substanz eine bis

zu mehr oder weniger ausgedehnten Extravasatbildungen

gesteigerte Blutfüllung erkennen liess. Eine Verknüpfung

dieser Befunde mit dem experimentellen Eingriff glaubte

G. auf folgende Art vornehmen zu können: rjedcr expe-

rimentelle Eingriir verursacht eine Veränderung in den

Nervenzellen des Spinalganglions, welche sich durch die

hinteren Wurzeln fortpflanzt auf das Rückenmark und

dort sich ausbreitet. Alle motorischen Ganglienzellen,

welche in den Bereich dieser Ausbreitung gelangen,

werden verändert und ihre Veränderung geht nun in

den von ihnen ausgehenden motorischen Nerven weiter

zum Muskel, wo sie in ihrer Wirkung auf Muskelfaser

und Gefässe die Ursache der beschriebenen eigentüm-

lichen trophischen Störung wird. Die Verteilung dieser

Störungen auf die verschiedenen Muskeln wird beherrscht

durch das Gesetz der Ausbreitung des Processes im

Rückenmark."* Muss schon die trophischc Beziehung

eines einzelnen Cenicalganglions zu verschieden ent-

ferntest gelegenen Muskeln gerechte Verwunderung

erwecken, so steigert sich das Erstauuen noeh mehr

angesichts der ferneren Angaben Gaule's (21) über
den trophischen Einfluss der Sy mpathicus-
ganglien auf die Muskeln. Seine Versuche betra-

fen fast ausschliesslich das Gangl. cervicale inferius und

führten zu dem überraschenden Ergebnis», dass von

einer bestimmten Zellgruppe die&es Ganglions ausschliess-

lich beide Ueopsoas und Biceps brachii trophisch be-

herrscht würden, also bestimmt localisirte trophischc

Einflüsse ausgingen. Schädigungen der betreffenden Zell-

gruppc (nicht dagegen vollständige Ausrottung des gan-

zen sympathischen Ganglions) durch electrische Reizung

oder Schnitt verursachten einen sofortigen Gewebszerfall

in den genannten Muskeln, der mit Contiaction der

Muskelfasern zu beginnen schien und mit Erweichung,

Höhlenbildung und Wucherung des interstitiellen Binde-

gewebes endete. Von den Wegen, auf denen das Gangl.

cervicale irtf. seinen wunderbaren trophischen Einfluss

ausübt, wird angegeben, dass sie durch die Rami eom-

municantes verliefen und durch Vennittelung des Rücken-

marks zu den centrifugalen Psoas- und Biccpsuenen

gelangten. (Ref. muss gestehen, dass es ihm schwer

fällt, den Ganglienzellen solch ausgefallene Functionen

und solch verzwickte Verbindungen zuzutrauen.)

Anlässlich der merkwürdigen Beobachtungen Gaul e's
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(21) machte Hering (32) auf das Vorkam mon von

Muskeizorreissungen an gefesselten Kaninchen
aufmerksam, wenn diese Thiere nicht betäubt worden

waren und sich im ausgespannten Zustande gesträubt

hatten. Die Zerreißungen betrafen, wie in den Gaule-

sehen Versuchen, vorzugsweise den Psoas und den Bi-

ccps brachii uud hatten natürlich eine rein mechanische

Ursache. (ZcrTcissungeii des Psoas und des Bieeps in

Folge des gewaltsamen Rückens nicht betäubter Kanin-

ehen auf dem Spanubrcttc sind dem Ref. wohlbekannt

Die Blutung nach Psoaszerreissung kann sogar tödtlich

werden. Ref.)

Auch Angelucci (1) hat sieh veranlasst befun-

den, trophisohe Beziehungen des obersten Hals-

ganglions anzuerkennen, jedoch nur für die Gewebe

des Auges und des Schädels auf der dein ausgeschal-

teten Ganglion entsprechenden Seite und nur «U mittel-

bare Folgewirkungen der gestörten Gefässinnervation.

Die Versuche erstreckten sieh auf neugeborene und aus-

gewachsene Kaninchen, Katzen, Hunde und Affen. Be-

obachtet wurden, wie A. glaubt infolge des operativen

Kingriffs, abwechselnd Atrophia simple* der Chorioidca,

Verdickung der Gefässadventitia in der Iris, perivaseu-

lärc Ansammlung von Lcueoeyten ebenda. Entwicke-

lungsbcmniung des Auges, Aloperie, Kntwickelungs-

schwäche der Gesichtsknochen, und zwar nicht aus-

nahmsweise, sondern gewöhnlich das eine oder das

andere. (Ref. freilieh hat niemals, so oft er auch die

Iris von Kaninchen, denen das oberste Halsganglion

Wochen, Monate und selbst Jahre gefehlt hatte, miero-

seopisch untersuchte, irgend welche Acnderiingeti tro-

phischer Art, ausser Nervenschwund, feststellen können.)

Trotz Berücksichtigung der verschiedenartigsten

Bestandteile des eleetrischen Organs von Zitterrochen

und trotz Ausschaltung der Cireulation, die durch Aus-

waschung der Stoffweehselproductc deren Nachweis ver-

hindern konute, gelaug es Röbiuann (Gl) nicht ausser

einer geringfügigen Säurebildung irgend welches andere

Anzeichen für einen vermehrten Stoffumsatz im

thätigen eleetrischen Organ zu entdecken. Da

ausgeschlossen schien, dass die von ihm herangezogenen

chemischen Methoden zum Nachweis irgendwie erheb-

licher StofTduderungcn nicht ausgereicht hätten, so blieb

zur Deutung des Misserfolges nur die Annahme übrig,

das* die Erzeugung des eleetrischen Schlages \on Tor-

pedo unter Verbrauch einer nur äusserst geringen Menge

von potentieller Energie erfolgt.

Cbapeaux (7) glaubte zur Entscheidung der Frage,

ob man von einem besonderen Nervenapparat der

Hydren sprechen dürfe, nicht nur die Histologie, son-

dern in erster Reihe die Physiologie zu Rathe ziehen

zu müssen. Durch verschiedene meist äusserst schwierig

ausführbare Betastungsversuche von Tentakeln, Leib

und Fuss der Hydren gelangte er zu dem Schills*, dass

die Hydra ein sehr empfindliches Geschöpf wäre, dessen

Empfindungsvermögen keineswegs örtlich beschränkt,

sondern über alle Körpergebiete ausgebreitet wäre. Im

Umkreise des Peristoms besässe es eiu Coordinations-

centrum für seine Bewegungen, das ausserste Eude der

Tentakeln zeichnete sich vor allen übrigen Körper-

theilcn durch Empfindlichkeit aus. und endlich käme

den Nesselzellen die Bedeutung eine- sensoriellen Ele-

ments zu. Histologisch spräche für diese neue Auf-

fassung der Nessclzellen deren von ihm erkannter Zu-

sammenhang mit gewissen vonJiekeli entdeckten ver-

ästelten und für nervös erklärten Zellen. (Die phy-io-

logisch-histol-.gischen Untersuchungen von Nussbauui

Anh. f. rnicrosc. Auat. 1887. Bd. 29. S. 2fi5 — . der

die gangliöse Natur der J ick eli'schen Zellen nicht fiir

erwiesen hält und andere Zellarten, die unter Um-

ständen Sinnes- und Ganglienzellen darstellen könnten,

beschreibt, scheinen dem Vf. unbekannt geblieben zu

sein. Ref.)

III. .bjsUl.gie der tblerlsebei Wime.

I) Grijus. G., Die Temperatur des in die Niere

einströmenden Blutes und 'des aus ihr abfliessendeu

Harnes. Areh. f. An.it. Physiol. Ahth. S. 7S. - 2.

Hichet, Charles, Lc frissou eomme appareil de ngu-
lation thcrmi'iue. Areh.de physiol. 5. ser. T. V. p. 312.
- 3) Derselbe, Travaui du laboratoire. T. I. Paris.

(Enthält u. a. die von R. zu verschiedenen Zeiten ver-

öffentlichten Abhandlungen über t'alorimetrie und über
mehrfache dem Gebiet der thierischen Wärme ange-
hörige Erscheinungen.; 4) Kosen th.nl. J., Physio-

logische Calorimeirie. Vortrag. Berliner klin. Wochen-
schrift Nu. 38. S. 911. (Eine kurze Ucbersicht der seit

lisSS von R. veröffentlichten uud in diesem Jabresber.

bereits zur Zeit ihres Erscheinens berücksichtigten Ar-

beiten, deren Methodik und hauptsächlichsten Ergeb-
nisse.) -- 5) Rosenthal. Werner, Thermoelcctrischc
Untersuchungen über die Temperatun crtheiluriK iru

Fieber. Mit 4 Taf. Arch. f. Auat. Physiol. Abth. SuppL-
Bd. S. 217. (Physicalische Begründung des Verfahrens:

Wiederbelebung der Traube"schen Fiebertheorie.}

Grijns(l) verglich die Temperatur des in die

Niere einströmenden Blutes und des aus ihr

abfliessendeu Harns. Würde der Harn, wie er aus

der Niere heraustritt, eine grössere W ärme besitzen :»1-

das Arterienblut, s.. wäre, meint er, damit der Bew-.is

erbracht. da«> ausser dem mechanischen Moment des

Blutdrucks n.>ch andere der Niere selbst eigenthümlichc

Kräfte sich an dem Ausscheidungsvorgange betheiligten.

In sechs auf einander folgenden Versuchen (an Hunden)

wurde der Harn im Ureter wärmer als das Aortenblul

gefunden: bei keiuem der Thiere ausnahmslos. Könne

hiernach veimuthet werden, dass die Niere zu den zeit-

weilig wärmebildendcn Or^auen zähli. so nehme s:e

unter diesen doch eine besondere Stelle ein; denn Mus-

keln und Speicheldrüsen empfingen den Anstoss zur

Wärmebildung von den sie erregenden Nerven, die

Niere dageiren von den im Blut kreisenden „harn-

fäbigen
-

Stoffen.

IV. PhytUUgie 4er AtlMMg.

1) Aron, E., Plethysmographische Untersuchungen
der Athetiibewegungen des Menschen. Mit 1 Taf. Vir-

ehuw's Archiv Bd. 132. S. 40S. - 2) Berggrün, Emil.

Experimentelle Beiträte zur Lehre vom Bronchospasmus
der Neugeborenen. Uentralbl. f, Physiol. Bd. 7. No. ö.

S, 129. (Vorausgesetzt, dass man nicht allzu stark curari-

sirte Thiere vor sich hat. verursacht starke Vagusreizuug
auch bei 4- ti Wochen alten und sogar bei Neugebo-
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rcncn broncbospastische Erscheinungen.) — 3) Bien-
tait, Alfred, Rechercb.es sur la physiologie des centres

r< >pirauiires. Arch. de Biolng. T. XII. p. 039. —
4? Brown-Scqunrd, Faits eliniqucs et exp. rimentaux

cntre l'opiniou que le eentre respiratoire sc Irouve

uniquemcnt ou principalement dans le bulbe racbidien.

Arch. de physiol. 5. ser. T. V. p. 131. — 5) Dis-
sard. A. Influenee du milieu sur la respiration che« la

grenouille. Cpt. rcnd. T. 46. X... 20. p. 11 :»3. {Die

CO,- Ausscheidung nimmt ab mit dem Feuchtigkeitsgrad

der Luft, in der die Thierc athmen, und ist am gering-

sten im Wasser. — Vergl. auch Dissard in diesem

.lahresber. unter „Allgemeine Physiologie". No. IG.) -

6) Do von, Maurice, Contribution ä l'etude des eflets

eirculatoires et respiratoires des excitations centrifuges

du nerf vague. Arch. de physiol. 5. ser. T. V. p. 1)3.

-- 7) Eichhorst. Uermann. Manometrische Druckbe-
stimmungen an einer äusseren Lungenfistcl des Menschen.

Virchow"» Arch. S. 326. — 8) Fan.., Giulio e Giu-

seppe Fasola, Sulla eontrattilitä pulmonare. Arch.

per le seien*.- mediche. Vol. 17. p. 431. (Handelt

von den Contractilitätsverbältnis.scn der Sehildkröten-

lungen [Emys europaea] , deren quergestreifte Mus-
kelfasern von spinalen Nerven, deren glatte vom Vagus
niitervirt werden und sich alle beide in einem dauern-

den, starken Schwankungen unterworfenen Tonus befin-

den. Die Luuge von Emys stelle gewissermaassen

einen Hohlmuskel dar, der in seinem Verhalten viel-

fache Aehnliehkeit mit dem Herzmuskel aufweise.) —
9) Fa no e (iiulio Masini. Inlorno ai rapporti

fnnzionali fra apparecebio auditivo e eentro respiratorio.

Lo sperimentale. Anno XLVII. p. 4*7.— 10) Gad,.I.,

l'eber flas Atbmungscentrum in der Hedulla oblonga ta.

Arch. f. Anat. Physiol. Abth. S. 175. Vergl. (iad um)
Marine sco im vorjähr Ber. IM. I. S. 203. — 11) Gui-
nard, L. i7.yi.ii), Note sur un nouveau pneumograpbe.

Anh. de physiol. 5. ser. T. V. p. 550. - 12) (logge,

Albert, Recherehes sur les variations respiratoire« de la

pression intra-abdominale. Arch. de Biulog. T. XII.

p. 573. ~ 13) Langend. .rff, 0., Mittheilungen zur

Athmungslehre. Arch. f. Anat. Physiol. Abth. 397. — 14)

(i. v. Liebig. Die Saugkraft des Thorax unter verschiede-

nem Luftdruck. Berl. klin. Wochenschr. Xo. 23. S. 540. —
15; Loewv. Ueber die Athmung im luftverdiinnteii

Räume. Arch. f. Anat. Physiol. Abth. 1892. S. 545.
— 16) Derselbe, Kurze Mittheilung zur Kenntnis* des

Einflusses der „oberen Bahnen" auf die Athmung. Arch.

I. Anat. Physiol. Abth. S. 185. (Doppelseitige mtra-
. ranielle Trigeminusdurchschneidung bei Kaninchen ver-

ursacht keine Aend.ruiigen des Athrnungsmodiis, wie

sieh solche nach Hirnabtrennung einzustellen pflegen,

kann diese also nicht ersetzen. Die Annahme be-

sonderer respiratorischer i.Vntra oberhalb der Med. ob-

long. Scheins dalier unumgänglich.) — 17) Hehfeld. Phi-

lipp. Ueber die Bestimmung der Residualluft. Dissen.

W urzburg. 20 S^. Dasselbe ausführlicher v»n Fritz

Sehenck. Pllueger's Archiv Bd. 55. S. 191. —
18) Sai u t -M arti n , L. G. de, Recherehes cvperimentales

-ur la respiration etc. Av. Fig. Paris. 1!») Schenek.
F.. Ueber die Art der Einwirkung der normalen Aihem-
rei/e. Würzburger Sitzungsber. Jahrg. 1892. N». 20.

S. 1 46. — 20) Schiff. Moritz, Gesammelte Beiträge

zur Physiologie. Bd. I. Lausanne 1894. Darin hierher

gehörig: Eiulluss der Nervencentra auf die Rc-pirations-

bewegungen S. 1— 107.

Hehfeld (17) machte mit Rücksicht auf die aul-

fallend kleinen Wert he Bernsteins (vergl. Jahresber.

1891. S. 215) neue Bestimmungen der Kesidual-

luft nicht mit dem vom B. geübten Verfahren Davy-

lirL-hant's, sondern mit dem 0 ad '.eben. Da*. Ergeb-

nis* war. das* grossere Zahlen als die richtigeren be-

funden wurden, das Verhältnis* der Residualluft zur

Vitnlcapacttät nicht 1 : 3.7 bis 1 : 5,8. wie in B.'s

Maassen, sondern im Mittel 1:1,25 beträgt. Zur Er-

klärung der abweichenden Ergebnisse B.'s deutet R. an,

dass sein Vorgänger vielleicht ungleichartige Gasmischun-

gen benutzt oder gar die Umrechnung des voraussicht-

lich bei Zimmertemperatur aufgefangenen Gasvolumens

auf Körpenemperatur unterlassen haben könnte.

Manometrische Druckbestimmungen an

einer äusseren Lungenfistcl des Menschen, die

sieh bei einem Schwindsüchtigen nahe dem unteren

Rande der ersten linken Rippe gebildet hatte, ergaben

nach von Eiehhorst (7) angestellten Versuchen bei

ruhiger Athmung für die Inspiration einen Druckwerth

von 22 mm Hg, für die Exspiration einen solchen von

44 mm Hg. Bei kräftigen Hustenstössen konnte da-

gegen der Exspirationsdruck bis 72 mm Hg in die Höhe

gehen.

Die Saugkraft des Thorax bei Variirung des

Luftdrucks fand v. Lieb ig (14). wie schon vor ihm

l'ravaz und Lange, grösser bei erhöhtem als bei ge-

wöhnlichem oder gar erniedrigtem Luftdrucke und führe

dieses Verhalten darauf zurück, dass mit dem Luftdrucke

auch der O-Gehalt der Rcsidualluft wüchse und dieln-

spirationsmuskeln. deren Kraft das Quecksilber des die

Luiigenaspiration messenden Manometers zum Sinken

bringt, sowohl leistungsfähiger machte als auch erhielte.

Nach Versuchen, die Loewy (15) an Menschen im

pneumatischen Cabinct anstellte, befriedigte die Ath-

mung im I liftverdünnten Itaume bis zu einer

Luftdruckerniedrigung um etwa 300 mm Hg in jeder

Beziehung die Bediirfui-.se des ruhenden und des arbei-

tenden Organismus. Auch übte die Schnelligkeit, mit

der die Luftverdünnung erfolgte, bis zu dieser Grenze

keinen nachtheiligen Kinfluss auf die davon betroffenen

Personen aus, obgleich die geprüften Schnelligkeiten in

vier Füllen so bedeutende waren, dass man ihrer selbst

in rasch steigenden Luftballons kaum zu gewärtigen

hätte. Unterhalb der bezeichneten Druckgrenze traten

qualitative Aendcrungcn des Stoffwechsels ein: die

AHiemgrilsM' pro Minute nahm in erheblicherem Maasse

zu. die COj-Ausscheidung wuchs, die 0- Aufnahm«- blieb

ihr gegenüber zurück, der respiratorische Quotient war

gestiegen, der Harn enthielt Eiweiss, Zucker, Milchsäure.

Durch die Vertiefung der Athmung, die dadurch be-

wirkte bessere 0- Versorgung der Alveolen wurde einer-

seits der erhöhte t »-Bedarf des arbeitenden Organismus

bis zu ein- r gewissen Grenze gedeckt, andererseits auch

der ( » Bedarf des ruhenden unterhalb des noch gut er-

tragenen Druekminimuiiis von 356—360 mm Hg. Die

Mögliehkeil, in so weiten Grenz.-n unabhängig vom

barometrischen Drucke zu leben, hat ihren bekannten

Grund tu der entsprechenden Fähigkeil des Hämoglo-

bins, sich in weiten Grenzen, unabhängig von der

atmosphärischen < »-Spannung, mit 0 zu sättigen.

Langetidorlf (13) hält auch in seinen ueuen
Mittheilungen zur A t hm u n gs lehre das Fähnchen

der spinalen Athniungs. entren hoch, obn«- indessen neun

Thatsach.il dafür beizubringen, meint jetzt aber doch,

die spinale Selbständigkeit dieser Centren in Frage

ziehen zu müssen, da ihn Versuche an Kaninchen neuer-
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dings belehrten, dass das Kopfmark, trotz halbseitiger

Abtrennung vom Rückenmark, auf die beiderseitigen

spinalen l'rsprungscentren der Phreniei einzuwirken ver-

mochte. K- izto er nämlich bei Kaninchen, deren beide

Zwerchfellshälftcii, ungeachtet einer von ihm aufgeführten

Uemisection des obersten Halsmarks, ungestört und

regelrecht funetionirten , die centralen Stümpfe der

durchschnittenen Vagi, so erfolgte niemals eine ein-

seitige, sondern stets eine doppelseitige Hemmung der

Zwerehfcllbewcgung. Von der Localisation de.« Ath-

mungscentrums in der Formatio reticularis, wie sie von

(»ad und Marincsco (10) beliebt wurde, meint L.,

dass sie keine rechte Localisation wäre, da jene For-

mation einen sehr erheblichen Tbeil der Med. oblongata

einnähme, und von den Krstickungserschcinungcn am
\thraungsapparat der Säuger glaubt er dargethan zu

haben, dass man berechtigt wäre, sie als den Ausdruck

eines abgekürzten Che» nc-Siokcs'schen Phänomens auf-

zufassen.

Schilf (20) besprach in seinen gesammelten
Hei trägen zur Physiologie sowohl die Lehren von

Gad und Marincsco über den bulbären Ort des

Vthemcentrums als auch die Meinungen Langendorff's
über spinale Athemcentren mit dein Krgcbniss, dass

k- in Grund vorläge, der Ala cinerea die Formatio reti-

cularis als Anrcgungsslätte der Athcmbowcgungcn zu

substituiren, und dass unmöglich im Halsmark ('eutren

vorhanden sein könnten, die den normalen Athemreizcn

gehorchten und durch diese zur Auslösung coordinirter

und regelmässig combinirter Athcmbcwegungcn angeregt

würden.

Durch zahlreiche nud mannigfaltige Versuche über

Lage und Leistung der Athemcentren gelangte

llienfail zu dem Ergebnis*, dass die Annahme be-

sonderer automatischer spinaler Athmungsoentren keine

Berechtigung hätte, und dass das bulbäre Athmungs-

eetilrum auch keine spinale Hcminungswirkung ausübte,

dass es aber selbst nach seiner Isolirimg durch je einen

oberhalb und unterhalb von ihm angelegten Transversal-

«chnitt immer noch die respiratorischen Bewegungen

der Glottis unterhielte, folglich, entgegen der Annahme
• irussmann s (vergl. Jahrcsber. 1.H8J». 1 S. 1 S!t),

keiner Verbindung mit anderen aeeessorischen (Vntreti

bedürfte, um die von ihm abhängigen Athemmuskeln

in rhythmische Thätigkeit zu versetzen.

Klinische Fälle von mehr oder weniger bedeu-

tenden Verletzungen des verlängerten Marks und ex-

perimentelle Thatsachen, unter ihnen namentlich

das Verhalten neugeborener Hündchen, die nach hoher,

im ersten oder zweiten WirbeKegment erfolgter Mark-

durchschneidung .fast immer" noch zu .Vinnen fort-

führen, veranlassten Uro wn - Se.,u a rd (4 zu dem

Schlüsse, dass die nervösen Uentralelemente, von denen

die \thtnung abhängt, über die ganze llimbasis und

•I is Spinalmark vertheilt sein tnüssten.

Scheoek ;i!'i -srill als den F.inmündun-sort
der normal en Athemreize nur das Atliemcentrum

-elbst im verlängerten Mark gelten lassen, weil er fand,

da»« Durchblutung der HinlenAtreniit.il eines normal

Vhneiiden Hundes mit dem Blute eines /weiten

asphyetisch gemachten die Athmung des letzteren nicht

dyspnoetisch veränderte, Speck 's Annahme also, dass

die Athemreize zunächst auf die peripheren Enden ceti-

tripetalcr Nerven in den Blutgefässwiinden oder Geweben

einwirkten, die nothwendige experimentelle Probe nicht

aushielt. (Wenn aber auch die Speck'schc Anschauung

nicht weiter in Frage käme, so ist doch die Selbststeue-

rung der Athmung durch die Lunge eine wohlbegrün-

dete Thatsache und daher die Endausbreitung der

Lungennerven neben dem bulbären lunervationseentrum

als besonderer Angriffspunkt normaler Athemreize an-

zuerkennen. Ref.)

Auf bisher unbekannte functionelle Bezie-

hungen zwischen Gehörapparat und Athem-
centrum machten Pano und Masini (9) aufmerk-

sam. Schon in einem früheren Jahresberichte (vergl.

J.-B. 1891. I. S. 228) wurde von uns der neuen

Wendung gedacht, die von beiden VIT. den Untersu-

chungen über die Wirkungen der Ohrlaby i i nth

-

Verletzungen gegeben worden ist, und die sie schliess-

lich zu der Ansicht geführt hat, dass eine jede der

Acusticusfasern gleichzeitig zweierlei Arten von An-

regung liefert, eine, die die Schwelle des Bewußtseins

regelmässig überschreitet und dann in Form der Ge-

hörseiuptiiidungen zu Tage tritt, und eine zweite, die

in der Regel unterhalb der Schwelle des Bewusstseins

verbleibt und sicli durch Vermittlung der Med. oblon-

gata an der t "Ordination der Körperbewegungen mehr

oder weniger betheiligt. Mit anderen Worten, die Vff.

leugneten jeden functionelb-n Unterschied zwischen Ram.

coeblearis und Rani, vestibularis des Acusticus. In

ihrer neuesten Arbeit zeigen sie nun, dass bei Tauben

die Athembewegungen durch Schallreize aufs Märkste

beeintlusst werden und daher auch ein geeignetes Mittel

abgeben, die von Ewald behauptete Schalleinpfindlich-

keit des Aeusticusstammcs nachzuweisen (vergl. dazu

diesen J.-B. unter Physiol. d. Sinne der Nummern 51,

52, 5:5), lassen die halbzirkelförmigen Canäle Hemmung-.-,

die Schnecken Beschleunigungsimpulse an das Athem-

ecntruni ertheilen und finden endlich, dass die nach

Ausschaltung der Canäle allein auftretenden, den nach

doppelseitiger Vagusdurehsehneidung sehr ähnlichen

Athemstömugcn fast vollständig vorübergehen, wenn

man nachträglich noch die Entfernung der Schnecken

vornimmt.

Wie Anhand und Butte durch Reizung der peri-

pheren Stümpfe der Bauchvagi, so erzielte Do von [*'>)

bei Hunden, deren llerznenen durch Atropin vollständig

gelähmt waren, auch durch Reizung der peripheren

Stumpf'? der llalsvagi eine unverkennbare Steige-

rung de* Carotisdrucke.s und ersehloss daraus mit

Art Ii aud und Butte das Vorkommen centrifugaler

vasocoiistriciorisclier Eingeweideiienen im Vagusstain in

'vergl. hier/u Avthaud und Butte, J.-B. 1S7S. 1.

S. 171 und 1SU0. I. S. ltl.V. Viel auffälliger und be-

merken*werther -ind aber nach 1). die unter den gleichen

Reiz- und Vergiftungshcdingungcn auftretenden dyspnoe-

tischen Athmungsst.irungen. deren /usUndekommen bei

Reizung des einen Vagusstnnipfes nicht bloss die I n-

versehrtheit des anderen Vagus, sondern auch die des
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gleichseitigen N. vertebrali* zur Voraussetzung habe

und daher auf der Erregung recurrenter sensibler Nerv en-

fasern beruhen müsse, die aus dem peripheren Stumpfe

des gereizten Vagus theils durch die Bahn des unge-

r-izten. theils durch die des gleichzeitigen N. vertebra-

lis zur Medulla oblongata emporstiegen.
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Bd. 11. S. 202. — 24) Kent. A. F. Stanley, On the

muscular fibres in the heart of the mammal. Pt»c of

the physiol. soc. 1892. No. 6. .Tourn. of Physiol. Vol. XIV.

p. XXIII. 25) Derselbe, Researches on the struc-

ture and funetiou of the matnmalian heart. W. 1 pl.

Ibidem, p. 233. — 26) Langcndorff, 0., Bemer-
kungen über die Erstickung des Herzens. Arch. f. Anat.

Physiol. Abth. S. 417. — 27) Langley, J. X., Notes
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(Bezieht sich auf die Vertheilung der ohrvasoconstrie-

toren in den Aesten des obersten Halsganglions und
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p. 475. - 32) Moral. .1. P., Les fonetions vaso-mo-

trices des racines post. rieures. Ibidem. 1892. T. IV.

p. 689. — Vgl. J. B. 1892. I. S. 204. 33) Ni-
kolajew, H.. Zur Frage über die Innervation des

Frosehherzens. Mit 1 Taf. Arch. f. Anat. Physiol.

Abth. Supplmbd. S. 67. — (Verf. unterscheidet in den
Her/ganglien des Frosches zwischen cerebrospinalis und
sympathischen Zellen. Von letzteren fand er mit Hilfe

der vereinigten Degeneration*- und Methylenblau-Fär-

hnngsmethode, dass in ihnen die Spiralfaser eentralwärts

verlauft, dem Vagus angehört und mit ihrem perieellu-

lären Xctze dem Protoplasma der Nervenzelle nur an-

liegt, nicht in dieses übergeht. Zwischen Vagus und
Nervenzelle besteht also mir ein Contiguitals-, kein

Continuitatsverhältniss.) — 34) Gebrwall, Hjalmar,

Dämpfung und Erweckung von Herzreizen. Ebenda.

Supplmbd. S. 40. - 35) Piokering, John W., On the

embrvonic heart. Proceed. of the phvsiol. society. III.

March. 11. Journ. of Physiol. Vol. XIV. p. IX.

361 Derselbe, Observations mi the physiology of the

embryonie heart. W. I pl. Ibidem, p. 383. — 37) Pio-
trowski. Gustav, Studien über den peripherischen Ge-

fissmechanismus. Mit 4 Taf. Plbiger's Arch. Bd. 55.

S. 240. — 38) Porter, W. Towusend, Ueber die Frage

eines C<>urdinationscentrums im Ib-rzventrikcl. Pfliiger's

Arch. Bd. 53. S. 366. 39) I! an vier, L.. Recher-
che* microscopiijues sur la eontractilite des vaisseaux

swiguins. Cpt. rend. T. 116. No. 3. p. 81. -

40) Itiuger, Sydney, The influenee of caibonic acid

dissolved in saline Solutions on tbe ventricle of the heart.

Journ. of Physiol. Vol. XIV. p. 125. — 41) Hom-
berg. E.. Ueber die Bewegung des Herzens. Berliner

klin. 'Wochenschrift. No. 12 u. 13. S. 273 u. 311. —
(Bericht über die neueren Anschauungen betreffend die

Füllung und Entleerung des Herzens, sowie die Ur-

sachen der Horzbcwegung. Fs werden darin dir- theil-

weise Unabhängigkeit der Musculatur beider Ventrikel,

die aetive Diastole, das Spiel der Klappen und die dein

Herzmuskel seihst, nicht den Her/ganglien eigene Auto-

matte besprochen, Vorgänge, deren sowohl dergegenwärtige
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.1. B. als auch die früheren 'juellenraä&sig gedacht
haben.) — 42} Schively, M. A. (Philadelphia!, Uober
die Abhängigkeit der Herzthätigkeit einiger Soethiere

von der Koiicentratioii dost >eewa.ssers. Pflueger's Areh.

Bd. 55. S.307. 43; Thompson, W.U., UoberdieAb-
hiingigkei t der Gliedcnrencn von motorischen Nennen. Areh.

f. Anat. Physiol. Abth. S. 102. -- 44; Tigerstedt,
Robert. Lehrbuch der Physiologie des Kreislaufes.

18 Vorlesgn. M 129 Abbild. Leipzig. - 4'» Wert-
heimer, V... De I' actio» du froid sur I » eirenlaiion

viscerale. Cpt. rend. T. 11(5. Xo. 11 p. 595. —
Dasselbe ausführlicher und vervollständigt durch Ver-

suche über den Einfluss gewisser Gifte auf die Blutfülle

des Hirns unter dem Titel: Sur l'antagenisiue etitre la

eireulation du cerveau et eelle de l'abdomen. Areh.

de physiol. 5e s.r. T. V. p. 297. 46; Zoth.
Oscar. Zwei Methoden zur photographischen Untersuchung
der Herzbewegung von Kaltblütern. Mit 2 Taf. Abdr.

aus d. Festsehr. für Alex. Hollett. .le.na. (Beschrieben

wird erstens die Methode der Einzelaufuahmen, zweitens

die Methode der Serienaufnahmen.) 47)Zuutz. X.,

Eine neue Methode zur Messung der circulirenden Blut-

menge und der Arbeit des Herzens. Pflügcr's Areh.

Bd. :,>. S. 521.

Hochhaus (IS) machte Mittheiluiigcn über die

Kardiographie gesunder und kranker Menschen-

herzen. Die Ergebnisse seiner rntersuehungen über

das normale Kardiogramm (Herzspitzenstoss ) fasste er

folgondermaassen zusammen: Eine ganz bestimmte Form

des Kardiogramms giebt es bis jetzt noch nicht. Am
häufigsten ist die Zie msse n - M a rt i u s'.sehe Form, die

aber jedenfalls durch Sehteudenntg defonnirt ist. Rich-

tiget erscheint die Kurve nach Marey und Edgren,

welche bei passender Wahl der Instrumente sich wohl

noch viel häufiger finden wird. Die Marke für den

1. Ton (Bestimmung nach der Mark irmethode von Mar-

lins) liegt am Beginn des Anstiegs, zuweilen etwas

vor- .-der nachher. Der 2. Ton fallt in den Kardio-

grammen der ersten Art meist auf oder hinter die so-

genannte Klappeiischluss/.aeke. Letztere rührt also

nicht vi-in Klappenschluss her und trägt mithin diesen

Xameu mit Unrecht: in den Kurven der /weiten Art

findet sich die Marke des 2. Tons im Anfange des ab-

steigenden Schenkels. Das Ende der Y. rsehlusszeit

marlurt sich nicht im Kardiogramm, sondern liegt in

verschiedener Höhe des eisten Anstiegs.

V. Frey (14) verteidigte nachdrücklichst seine

vielfach angefochtene Behauptung, dass das sogenannte

Plateau des Kam merpu 1 ses durch vorzeitigen Ver-

schluss der Herzsondc zu Stande käme, also ein expe-

rimentelles Ktiiistproduct wäre, und deshalb in den

Kardiogrammen normal schlagender Herzen jedesmal

fehlte, wenn es gelänge, die erwähnte Vcrsurhsstörung

zu vermeiden, d. Ii die Smde in der Richtung der

Kammer mil ihrer Ocll'nung möglichst nahe der {Iiis

zum Sehluss der Systole ste:s hlulhalttgen) Kammer-

basis unterzubringen. In gleich günstigem Sinne wirkten

ausserdem alle Ereignisse, die das Her/, stark füllten

odet es schwächten, weil sie' beide die der systolischen

Auspressimg entgehende Htutmengc .die ledtc Füllung",

vermehrt, n.

Knie DurchMehl der um zahlreichen anderen Beob-

achtern miig-ihdltei, Iiiuckpulsbildei ergäbe denn auch

ir-iz aller \ crschiedenhc.t der Methoden und Meinungen

eine seltene LVbcreiustimmung iu dem Befunde, dass

jedesmal, wenn die Entleerang des Herzens unterbliebe,

oder nur tinvollkommen geschähe, der Kammerpuls eine

glatt auf- und absteigende, in einem einzigen Gipfel

culminirendc Kurve darstellte, und selbst die vorbild-

lich gewordenen Marey'sehen Kurven von den Druck-

pulsen des Pferdeherzens verwandelten sich in plateau-

lose, wenn man sie nach dem Maassstabe ihres Urhebers

berichtigend umzeichnete. D.vts sein Tonograph aber

den zur getreuen Aufnahme der Druckciirv'e erforder-

lichen Bedingungen vollauf genügte, wies v. F. (15)

durch besondere mathematisch begründete Kontroi-

versuche nach, die die Ermittlung absoluter

Wert he für die Leistung von Pulssehreibern
bezweckten.

Gegen diese Ausführungen v. Freys legten jedoch

sowohl Hürthle (20) durch vergleichende Prüfung
der Tonographen v. Frcy*s und Hürthlc's, als

auch Fredcricq (11. 12) durch neue vergleichende

Untersuchungen der Stoss- uod Druckcurven
der rechten Uerzka mmer des Hundes Verwahrung

ein, sprachen sich beide für das Bestehen des systo-

lischen Plateaus (Trapezform des Kardiogramms) aus-

Fredcricq ausserdem auch noch für die absolute

Formübereinätimniung von Stoss- und Druckcurven des

Herzens.

Ansiaux (2) unterzog das Sphygmoscop von

K hau veau- Marey und die elastischen Mano-
meter von Eick, Hürthle und Gad einer Experi-

mentalkritik. bei der sich alle als brauchbare und ge-

naue Registrirapparate für die Druckschwankungen im

Gefässsy stein herausstellte», insbesondere auch das oft

verdächtigte Sphygmoscop von Khau veau - Marey.
'wenn man ihm die von Fredericq empfohlene Gestalt

ertheilfe.

Eine neue Methode zur Messung der cir-

culirenden Blutmenge und der Arbeit des

Herzens beschrieb Zuntz(47). Der gesuchte Mengen-

werth wurde dadurch gefunden, dass man mittels einer

eleetroiiiagnetischen Vorkehrung, deren Thätigkeit durch

den Stand der Quecksilbersäule im Blutdruckmesser re-

gulirt wurde, der Aorta während eines durch Vagus-

reizung erzielten zeitweiligen Herzstillstandes ebensoviel

Blut zuführte, als sie vorher durch das schlagende Herz

empfing, d. h., soviel Blut als nöthig war. um den ur-

sprünglichen Stand des Blutdrucks in der Sehenkel-

arterie wieder herzustellen "der auf seiner Höhe zu er-

halten. Die Blut inengen schwankten je nach den ver-

schiedenen Versuchsbedingungen zwischen 1,62 7.:K»

cem pro Sv.siole.

Ueber die Abhängigkeit der Herzthätig-

keit einiger Seethiere (von x\scidien Molgula, von

Krebsen Cancer irroratus. von Fischen Fundulus) von

der Kon cen t ra t ion des Seewassers ermittelte

Sehively (42). dass Erhöhung der Koncentration und

demnach Abnahme des Wassergehaltes der Gewebszellen

innerhalb gewisser «irenzen die Zahl der Herzschlage

vermindert. Verdünnung des Seew assers und demnach

Zunahme des Wassergehaltes der Gewebszellen inner-

halb gewisser liienzc» die Zahl der Herzschläge ver-
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mehrt. Das gleiche Abhängigkeitsverhältnis* vom Wasser-

gehalt der Gewebe gelte wahrscheinlich auch für andere

rhythmische Vorgänge.

Als ein«* Eruährungsflüssigkeit von gün-

stigstem Einfluss auf die Thätigkeit des

Froschherzens befand Albanese (1) eine 2proc.

Gummilösung, die durch Natriumcarbonal schwach al-

kalisch gemacht worden ist, Kochsalz in isotonischcr

Meng« enthält und durch einen ü -Strom dauernd ven-

tilirt wird.

Ueber den Einfluss der von Kochsalzlösun-

gen aufgenommenen freien CO, auf den Ven-

trikel des Froschherzens gab Ringer (40) an,

dass schon die aus der Atmosphäre absorbirtc CO, ge-

nüge, um das pulsationerhaltende Vermögen jener Lö-

sungen merkbar abzuschwächen. In Salzlösungen, die

mit gekochtem, also möglichst CO,-freiem, destillirtera

Wasser hergestellt worden wären, schlüge daher auch

der Ventrikel längere Zeit, als in Salzlösungen, zu deren

Herstellung ungekochtes destillirtes Wasser gedient

hätte. Immerhin brächten aber auch reine Kochsalz-

lösungen durchschnittlich binnen 20— 30, oft sogar

binnen 12— 15 Minuten die Contractilität des Ventrikels

zum Erloschen. Zusatz von Chlorkali zur Kochsalz-

lösung erwies sich als unzureichend zur Erhaltung der

Contractilität. Zusatz von doppeltkohlensaurem Natron

bewirkte unter gleichzeitiger Schwächung der Pulsation

tonische Contraetion. Combinirter Zusatz \on Chlor-

kali und doppeltkohlensaurem Nutron trug ebensowenig

zur Erhaltung der llerzpulsationcn bei. Dagegen

stellten Kalksalze, wie Caleiumnitrat , wenn sie der

Kochsalzlösung zugemischt wurden, die verloren gegan-

gene Contractilität wieder her. verursachten dabei aber

unter erheblicher Verzögerung der Erschlaffung etwas

tonische Contraetion, Unregelmässigkeiten, die beide

durch Zusatz einer angemessenen Menge von Chlorkali

beseitigt werden konnten. Eine Combination von Kalk-

nitrat und Chlorkali vermag nach R. die llcr/.eontrac-

tilität lange Zeit zu unterhalten, noch wirksamer wurde

die Lösung aber auf Zusatz von Natriumbicarbonat.

Calcium- und Kali-Salze werden vou K. als Antagonisten

angesprochen. Ein leichter Ueberschuss von Chlorkali

ruft nach Unterbrechung der Contraetion die Erscheinung

der Treppe in den wiedergekehrten Herzschlägen vor,

und diese schwindet alsbald, wenn man den Gehalt der

Lösung an Calciumsatz steigert: ein Ueberschuss von

Calciumsalz macht sich bemcrklich durch Verlängerung

der Contraetion und Verzögerung der Dilatation.

Howell und Cooke (Iii) untersuchten die Herz-

wirkung der im Blut, in der Milch, im Magen-

saft u. s. w. enthaltenen anorganischen Salze

und fanden, dass diese in gehöriger Verdiinnung bei

Abwesenheit aller und jeder Proteinkörper für sich allein

hinreichen, das isolirte Frosch- oder Schildkrötenherz

zu regelrechtem und kräftigem Schlagen anzuregen. Das

Vermögeu einer gegebenen Flüssigkeit, den Herzschlag

zu unterhalten, an und für sich schon als einen Beweis

dafür anzusehen, dass in ihr Serumeiweiss aufgelöst sein

müsste, wie v. Ott und Kronecker behauptet haben,

wäre also nicht statthaft. Ohne sich bestimmt ent-

Jahrubrrlehl drr («tarurutm Meilicln. 1X91. IM. I.

scheiden zu wollen, ineinen die Vff., dass die Wirksam-

keit der anorganischen Salze sich am ungezwungensten

aus einer ihnen innewohnenden chemischen Reizkraft

erklären Ii esse, und wollen deshalb der alten Theorie

des Herzschlags, nach der dessen Rhythmik durch einen

rhythmischen Reiz ausgelöst werden sollte, noch nicht

jede Berechtigung abgesprochen wissen. Von Wichtig-

keit für die Anschauung der Vff. ist endlieh ein am
Schlüsse der Abhandlung vermerkungsweisc mitgetheil-

ter Versuch von Howell und Eaton, statt alle Pro-

teinkörper aus dem Blutserum zu erfernen und so dessen

anorganische Salze rein zu gewinnen, umgekehrt alle

Proteinkörper dem Serum zu belassen, aber deren Kalk-

salze auszufällen und so die Möglichkeit zu schaffen,

die llerzwirkung d< r Proteine allein zu prüfet). Das

kalkfreie Serum verhielt sieh zum schlagenden Frosch-

herzen genau so wie physiologische Kochsalzlösung. Die

Kammcrpulsationcn werden schwächer und schwächer

und erlöschen schliesslich ganz. Setzt man in diesem

Augenblick dem Serum etwas Chlorcalcium zu, so nimmt

das Herz fast unmittelbar danach seine Thätigkeit wie-

der auf.

Kent (24, 25) besehrieb in der Musculatur
des Säugethierherzens (Hund. Affe, Kaninchen,

Ratte, Meerschweinchen) von ihm aufgefundene Muskel-

brücken zwischen Vorhof und Kammer, durch die ihm

eine unmittelbare, nicht durch Nerven oder Ganglien

vermittelte museuliire Fortpflanzung der Contraetion*-

welle von dem einen Herzabschnitt zum andern sieher

gestellt schien. Die Elemente der Muskelbrücken waren

weniger vollkommen entwickelt, als die fies Vorhofs und

der Kammer, wodurch K. die Verzögerung erklären zu

können meint, die die Fortpflanzungsgeschwindigkeit

der Contractionswcllc beim lebergang vom Vorhof zur

Kammer erfährt. Einen experimentellen Beweis für die

ausschliessliche Betheiligung des Muskelgewebes an der

Fortleitung der Contractionswelle findet er in dem Um-

stände, dass es gelingt, den Verlauf der Contractions-

welle umzukehren, sie also abweichend von der Norm

statt vom Vorhof auch \..in Ventrikel ausgehen zu

lassen.

Für die Innervation des Froschherzens von

Wichtigkeit sind die Ncrvenfärbuugen. die nach Hey-
mans (17: van Keysschot mittelst der (io Igi'schen

Sehnellmeth.ide in dem genannten Organ dargestellt

hat. Allerorts tindet sieh hiernach im Herzen ein sehr

reiches Xervenfasergetleeht und seine deutlich erkenn-

baren Kiidlibrilb ii sind so zahlreich, dass sie zur Inner-

vation jedes einzelnen Muskelelements ausreichen. >"er-

venlose Bezirke giebt es im Fn>schherzen überhaupt

nicht. Die Erregung kann also durch nervöse Substanz

jeder Muskelfaser mitgctheilt und die an einem Ort des

Herzens vorhandene kann auf nervöse Bahnen allen an-

deren zugeleitet werden; die Annahme directer Ueber-

traguug von Muskelfaser zu Muskelfaser wird dadurch

überflüssig. Thalsächlich sind in jedem Muskelbündel

sich überkreuzende, aber selbständige nervöse Faser-

netze vorhanden.

Kaiser (23) hält es für sehr wahrscheinlich, dass

die Khythmicität der Herz he wegun gc n eine je
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nach ti.-it t ruständen verschiedene Ursache habe. n<>r-

malerweisc durch die Thätigkeit nervöser Apparate, der

tianiilien des Herzens hervorgerufen -•in und nur ab-

uormcrwoiso auf dem (Irr Muskelsubstanz allein für sich

eigenen Vermögen, coustante Reize unter bestimmten

Verhältnissen mit rhythmischen Contraction.n /u be-

antworten, beruhen könnt.-. Dir Erschlaffung eines in

\ - i k ür/.tiiiti belindlicheu quergestreiften Muskels durch

Heizung des in iluu endigenden Nerven ist ihm eine

vollkommen unbegreifliche Erscheinung, und dir ver-

schiedenen zur Erklärung dieses Vorgang aufgestellten

Hypothesen bringen ihn dem Verständnis» der Vagus-

wirkuDg nicht wesentlich näher. Dagegen glaubt er

die (recht zweifelhaft.', lief.) Thatsache ('vgl. .Iahro-

tier. 1S'.)2. 1. S. 195 u. dies. Ber. S. '.'Ol. tiroves. , d,»-s

zwei gleichzeitig auf einen Nerven einwirkende Reize

sieh unter bestimmten Bedingungen in ihrer Wirkung

auf den Muskel gegenseitig hemmen, mit gr-^^erer Aus-

sieht auf Erfolg zur Erklärung der ller/.mu-kelersehlaf-

fung heranziehen zu können, vnrausgetzt. das» sieh das

Prinzip der Selbststeuerung auch liir die Deutung des

Herzrhy thmus nutzbar tnaehen, mit anderen W orten

zeigen liesse, das» die ( '..nlraetion des Herzen» zugleich

die 1'rsacho seiner Erschlaffung wäre. Eine solche

Möglichkeit bestände, wenn an das evcitomoturisclic

Ganglion des Herzens, das die motorischen Nerven ent-

sendet, noch ein anderer (sensibler) Nerv heranträte,

der. durch die systolische ZuSammeijziehung gereizt.

• ine zweite Erregungscjuelle für das eveitomniorische

«ianglion darstellt.', und dessen dem Ganglion mitge-

1 heilten Impulse mit den eigenen des Ganglions inter-

ferirten. Ks wäre mithin nur die Frage zu beantworten,

••b sieh eine durch die Systole ausgelöste Erregung ner-

vöser Apparate nachweisen liesse, durch welche eine

Krsehlafiuni; des enntraetirtei) Herzmuskels herbeigeführt

od.-r die normale Diastole verstärkt würde. Eine ver-

stärkte Diastole erfolge aber thats iehliel. jedesmal,

wenn ein den Ventrikel oder den Vorlud' während der

EischlalTungsporiode treffender electriseber Beiz .ine

iiiiereurrente Zuckung, eine Extrasystole, ausgelöst

hiiUe, und dieser diastolische Stillstand, währenddessen

L i Herzmuskel übrigens die gleiche Dehnbarkeitsänd-'-

rung. wie bei seiner Erschlaffung durch Vaguserregnng,

zeige, sei weder durch Ermüdung de« Herzmuskels noch

durch Ermüdung der Herzganglien verursacht, sondern

auf die Erregung nervöser Ventrikelelemente zu be-

ziehen, weil die zum rhythmischen Schlagen gebrachte

ganglienfreie Herzspitze im tiegonsutz zum «ö-samiut-

kerzen durch eleetriseh'.- ..der mechanische Heizung zwar

wranlassi weiden könnte, intereunenl zu zucken, nie-

mals ;»1mt danach ein.- Pausenv.rlängerung erkennen

Hess,.. r>iss V.»rb.f und Kammer des Fr»sehherzen»

sieh während der Sys(i.|e allen Heizen, auch den aller-

stärksten g. -genübt r. refraetär verhalten, wurde hestä-

••gt. l»-r iht aber nach K. nicht auf einer vorüber-

-eilenden Een-rreelvirkeit des Herzmuskels ;Marey).

sondern darauf. da*s die normale Systole stets einer

\!a\imaleonu iction .-m spricht und das Herz eb.it systo-

lischer als systolisch nicht weiden kann. Versuche

mit atn-pinUirteu Herzen, bei denen Vagusrcuung völlig

versagt.-, zeigten unverändert sowohl die intereurrente

t'ontraeti-.n, als auch die' nachfolgende Verlängerung

der Herzpause, ein Beweis, dass die systolisch gereizten

Xerveneleriiente njeht mit den vom Vagus beherrschten

identisch sein können. Als Versuehsobjeet benutzte K.

in der Regel die Herzen von Rana temporaria, zur Wr-
gl-ichung der llerzbewegung einen Fühlhebel und zur

Erregung des Herzens den unipolaren Inductionsreiz,

dessen wissenschaftliche Begründung er Kühne zu-

schreibt, während sie dem Ref. gebührt, der zuerst,

und ohne im übrigen die A'-usserung Kühne'», auf

die sieh dessen Anspruch allein begründet, zu kennen,

die örtliche auf den Electrodencontaet beschränkte Wir-

kung des unipolaren Reizes erwies. f.S. pflügers Areh.

Bd. :I0. S. 486.)

Piekering <X>. 3'>1 schien das ganghon- und uer-

venfreie Neoplasma embryonaler Herzen von

<•<>— 75 Stunden alter Hühnchen besonders geeignet zur

Lösung der Frage, ob eine durch physicalische oder

chemische Beeinflussung des ausgewachsenen Herzeiis

hervorgerufene Aenderung der Herzthätigkeit museulären

oder nervösen 1 rsprungs wäre. Beobachtet wurde un-

ier Vorkehrungen, die jede Verdunstung und unbeab-

sichtigte Tetnperatursehwankungeu ausschlössen, das

durch Einschneiden eines Fensters in Eischale und Ei-

haut freigelegte liesammthcrz und dessen Verhalten

sowohl gegen mechanische, electrische. thermische Ein-

wirkungen als aueh gegen solche zahlreicher Gifte und

t'heniiealien festgestellt. Ks zeigte sieh meist eine

grosse l'-bereinsiimmung in der R-action des embr>.-

nalen Herzens mit der des ausgewachsenen, namentlich

auch hinsichtlieb des erregenden und lähmenden Ein-

flusses gesteigerter Wärme und des Herzschlag kräf-

tigenden von Digitalin und Strophantin, wonach also

der Angriffspiinct für diese Ageutieu mit Sicherheit in

der Herzuiusculatur allein gesucht werden musst.-. wäh-

vuin A tropin und Muscariu einigerinaassen wahrschein-

lich wurde, dass deren Wirkung sich im ausgewachsenen

Herzen auch auf die hier vorhandenen Nervenendigun-

gen erstreckt. Wegen der mannigfachen Einzelergeb-

nisse inuss auf die Abhandlung selbst verwiesen wer-

den, ebenso aueh wegen der in ihr enthaltenen beiläu-

ligen Aeusserungen über die Natur der Todtensiarre

und des physiologischen Aniagonismusgewisserefieinischer

Körper.

Die Wirkung des Muscariu» au f d a s Frosch -

herz untersuchte t'usbny (7; am blossgelegten Organ,

ferner mir Hülle des Williatus'schen Herzapparats und

endlich auch mit Anwendung der üaskeH'scheu Klemm-

vorrichtung. Er sah den Eintluss des Muscarins »ich

in vierfacher Weise bekunden. Es bewirkte Abnahm-
der Tonieität oder Zunahme der Ausdehnbarkeit des

Muskels. Verminderung der Pulszahl, Ab»chwächui>g der

Cntractionsgrösse und Herabsetzung der Fähigkeit. Im-

pulse von den "bereu Herztheilen zum Ventrikel herab-

zuleiten. Dabei aber konnten eine oder mehrere di.ser

Erscheinungen ausbleiben, besonders wenn er sich mini-

maler Dosen mr Vergiftung des Herzens bedient hatte.

Immer bewahrten die extracardialen Nerven ihren nor-

malen Kmlluss auf das Mu.seai inherz. Im Allgemeinen
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schienen ihm die Wirkungen, die das Muscarin am Her-

zen des Frosches und wohl auch anderer Thicre hervor-

ruft, identisch mit den Folgen der Reizung der hem-

menden Vagusfasern, und da sie in keinem anderen

Muskel, möge er aus gestreiften oder glatten Fasern be-

stehen, auch nicht an dem Herzmuskel der niedersten

Thiere, wie Iusecten und M.dlusken. zu Stande kommen,

unmöglich durch Beeinflussung der cmtraetilcn Muskel-

substanz selbst, sondern vielmehr aus einer solchen be-

sonderer von diesen verschiedener (Schilde zu erklären.

Dass letztere nicht gerade Ganglienzellen zu sein brauch-

ten . räumte •'. ein. da die Wirkung des Muscarins

auch an ganglienfreien Herziheilen (Herzspitze) ein-

trete. Dagegen wäre die Annahme besonderer, von der

contractilen Muskelsubstanz verschiedener, im ganzen

Herzen verbreiteter, hemmender Einrichtungen zum Ver-

ständnis» der Muscarinwirkung unumgänglich, mögen

diese aus bisher noch nicht nachgewiesenen morpholo-

gischen Elementen oder aus einer diffus verbreiteten

Substanz bestehen.

Porter (38) entschied sich gegen das Vorhan

-

sein eines gangliösen Coordinationsoentrums

im Herzvenlrikel des Hundes (Kroneckcr-

Sehmey). weil Unterbindung der einzelnen Coronarien-

äste, ohne den regelmassigen Schlag des Herzens auf viele

Stunden zu unierbrechen (Ref. erinnert hier an die

gegent heiligen Behauptungen Cohnheim 's, die doch

nunmehr endgültig als falsch anerkannt werden sollten),

Infaretbildung in ihnen hervorrief und offenbar ein voll-

ständiges Erlöschen der Ncrventbätigkeit in dem betref-

fenden < Sefässgcbict viele Stunden vor der Entstehung

eines dem unbewaffneten Auge sichtbaren Infarctes vor-

auszusetzen wäre. P. stellte die Anwesenheit von In-

fareten in einigen Versuchen 24 Stunden nach der Un-

terbindung fest und hält es für .wohl ziemlieh sicher,

da ss 3 oder 4 Stunden vollständiger Anämie die Thii-

tigkeit eines Coordinationsmechanismus im Säuge thier-

herzen beendigen würden."

Flatow (8) untersuchte den Einfluss di r Tem-
peratur auf die Thätigkeit des Froschherzens

nach der von Williams und Dreeser verbesserten

Methode. Was er fand, ist in der Hauptsache nicht

eben neu. Denn im Allgemeinen war bereits bekannt,

dass die Frequenz der Herzthätigkeit zwischen 0—32" C
gleichmässig ansteigt, während das Schlagvolumen sinkt,

die in der Zeiteinheit geleistete Arbeit aber sich ziemlich

gleichbleibt. Bisher noch nicht aufgestellt worden ist

nur die zusätzliche Behauptung F.'s, dass die in der

Zeiteinheit geleistete Arbeit „etwas optimal, d. h. grösser

b»-i der Temperatur wird, bei der der Frosch gerade zu

leben gezwungen ist (hier 20- 22° C.)*. Den Umstand,

dass der Umfang der Contractionen, also der Unter-

schied zwischen der Länge der Muskelfasern im diasto-

lischen und systolischen Zustande, bei höheren Tempe-

raturen sich verringert, brachte F. vermuthungsweise

mit der Entdeckung von Schmu le witsch in Zusam-

menhang, wonach Wärme zwischen 2—28* einen ver-

kürzenden Einfluss auf die lebende Muskelsubstanz aus-

übt. (Diese Vermuthung dürfte indessen durch die Er-

fahrung widerlegt werden, dass die .[iiergest reifte Ihr/-

musculatur dem cjuergestreiften Gliedmuskel physiolo-

gisch weniger nahe als dem glatten Muskelgewebe steht

und letzteres beim Frosche sich nach des Ref. und

seiner Schüler Feststellung gerade umgekehrt bei Er-

wärmung verlängert, bei Abkühlung verkürzt. Ref.)

Als Grund der Thatsache, dass natürlich lebende Frösche

Temperaturen von .12" C die das isolirte Herz lähmen,

gut ertragen, wurde das Vermögen erkannt, die Binnen-

temperatur des Körper* durch vermehrte Wasserab-

dünstung herabzusetzen.

Für Lange ii dorff (26) besteht zwischen den Be-

wegungsstörungen des überhitzten Froschherzens, die

von Ide (vergl. .Tahresber. 1892. I. S. 207) als Folgen

einer Erst ick ung des Herzens gedeutet werden und

denen der Athmung bei Erstickung des gangliosen Athem-

e ntrums eine unverkennbare Aehnliehkeit, hierin aber

ein Grund zu der Vcrmuthung, dass auch beim Herzen

nicht der Herzmuskel, sondern das gangliösc Centrum

in diesem für die Erscheinungen der Wärmewirkung

verantwortlich zu machen sei. Ueherhaupt hat er sieh

nach seiner Versicherung durch die Untersuchungen

Anderer, .die darauf ausgegangen sind, die Her/.ganglien

ihrer Bedeutung als ( entren der Herzbewegung zu ent-

kleiden", nicht irre machen lassen

Zur Dämpfung und Erweck ung der Haut-
reize durch blosse Entziehung, beziehungsweise blosse

Zufuhr von O benutzte 0 ehrwall (34) einen beson-

deren Apparat, in dem das ausgeschnittene Froschherz

unter l.uftabsehluss aufgehängt und mit einer Blut-

mischung gespeist, zuerst den O-iSehalt dieser nach und

nach verbrauchen, dann aber von seiner äusseren Flüche

her mit 0,7 pmc. Kochsalzlösung, O-haltigcr Blutmischung,

atmosphärischer Luft, reinem Ü oder II umspült werden

konnte. Mit dem fortschreitenden Verbrauch des zum
Versuchsbeginn verfügbaren O.'s verlor die Herzarbeit

ihre Stetigkeit: durch Ausfall anfänglich einer Systole,

später von mehreren entstanden l'ulsgruppen und end-

lich, nach einer Reihe durch längere l'ausen unter-

brochener Ein/clzuckungen völlige Herzruhe. Wieder-

kehr der erlahmten Function erfolgte, wenn der Raum,

in dem das Herz zn sehlagen aufgehört halte, mit

reinem 0, atmosphärischer Luft oder reinem arteriellen

Blute angefüllt wurde, am vollkommensten bis zur

völligen Erholung im ersten Falle, nur bis zum grup-

pirten Schlagen im zweiten. Verf. glaubt durch den

beschriebenen Versuch den bisher noch fehlenden Be-

weis für den ursächlichen Zusammenbang von Erstickung

und gnippirter Schlagweisc des Herzens geliefert zu

haben. Den ermüdenden Einfluss des < »-Mangels bezieht

er auf Unterdrückung des chemischen Vorganges, der

die Hcrzrcize hervorbringt, nicht auf Herabsetzung der

Heizbarkeit des Herzmuskels, da dieser bis unmittelbar

vor Eintritt des Scheintodes und über ihn hinaus sanfte

Berührung der Pericards noch mit machtvollen Einzel-

schlägen beantwortete.

Für die Auffassung der Herzcontractiou als

einfache Zuckung fand Meyer (2!>) einen neuen Grund

in der Cardiogrammgestalt supplementärer Systolen, die

er an abgekühlten Hunden durch direete Herzreizung

erzielte. Die Cnrdiogi ammgipfel zeigten sieh nämlich
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hier bald, wie in den Marey'sehon CurveD, gewellt, bald

kuppenförmig abgerundet, und letzteres nur dann, wenn

das Herz leer arbeitete, d. h. nach Ausweis der arteriellen

Pulscurve keine Blutwelle in das Gcfässrohr entsendet«.

M. schloss daher, umgekehrt wie Fredcricq (vergl.

Jahrcsber. 1890. I. S. 212), dass die Modulationen des

Cardiogrammplateaus durch äussere, von den Schwin-

gungen der Blutsäulc in den Gefässen abhängige Ein-

flüsse verursacht wären, keineswegs aber als Anzeichen

eines tetanischen Charakters der llerzcontraction ange-

sehen werden dürften.

Die für das Froschhera schon längere Zeit bekannte

periodische Unerregbarkeit des Vorhots ist

nach Meyer (30) auch dem Vorhofe des Hundes eigen.

Kxtraeontractioneu des Vorhofs, die durch electrische

Reizung während des Erschlaffungsstadiums ausgeübt

wurden, pflanzten sieh, wie die normalen systolischen

Contractionen, auf den Ventrikel fort, bewirkten also

auch in diesem das Auftreten supplementärer Systolen.

Zu den Versuchen dienten theils absterbende Hundc-

herzen, an denen nur noch die Vorh<<fe schlugen, wo

dann die Zuckungen mit Hülle eines Transmissions-

myographie-ns aufgeschrieben wurden, theils unversehrt.-,

vollkommen schlagfertige, deren Bewegungen M. nach

der cardio - volumetrischcn Methode von Francois

Franck verzeichneu liess.

.lacob (21) beschäftigte sich mit den Bezie-

hungen der Thätigkeit willkürlicher Muskeln
zur Frequenz und Energie des Herzschlags

und mit Cu rare wi rk u ng bei Kaninchen. Er hält

es durch seine Versuche für bewiesen, dass Curare im

Stadium der Blutdrucksteigerung das Vaguscentrum

direct reizt und überhaupt refleetoriseh erregbarer

macht, ferner auch die Erregbarkeit des vasomotori-

schen Centrums erhöht. Nach Splanchnicustrentiuug

und Curarelähmung vorgenommene Heizungen der cen-

tralen Ischiadicusstiimpfe bewirkten Vermehrung der

Pulsfrequenz und Erhöhung der systolischen Cime «hnc

gleichzeitige Blutdrueksteigerung. übertrugen sich also

nach .1. refleetoriseh auf die centriftigalen Bahnen der herz-

besehli'unigenden «der besonderer diese begleitender Ver-

stärkungsnerven. Da die Hautnerven nach Lovi'-n u. A.

refleetoriseh nur den Vagus erregen, so wird geschlossen,

dass der Anstoss zu der n flcctorischcu Steigerung der

Herzthätigkeit von den sensiblen Muskelnerwn ausginge.

Dem Willen, wenn er die Thiere veranlasst, sieh zu sträu-

ben und ein kurzes Anspannen fast sämmtlicher Muske ln

verursacht, wird ebenfalls ein drucksteig-rndes Ver-

mögen" zugeschrieben. Ks soll hierbei eine reflectorische

Heizung des Gcfässccnlruins den entgegengesetzten

drnckmindernden Eintluss der Muskelgefrisserwcitcnnig

überwiegen, eine nach .1. sehr zweckmässige Einrich-

tung, die den arbeitenden Muskeln möglichst viel Blut

zuführt. (Sehr angebracht wäre hier eine genauere

Kenntnissnahme der Literatur, insbesondere der Kauf-

mann ' sehen Abhandlung, Jahrcsber. 1*92. I. S. 194,

gewesen. Ref.) Dass Heizung der Muskelncrven allein

auch eine refiectorische Erregung des Vagus bewirkt,

wie J.'s Versuche vielfach zeigten, ist keine neue Beob-

achtung.

Meyer (81) legte sich die Krage vor. inwieweit

Herz- und Gefässhemmung neugeborener (7 Std.

alter) Hunde vollkommen oder unvollkommen ausge-

bildet wären. Seine Angaben decken sich in vielen

Punkten mit den älteren von Contcjean und Hein-

ricius (vergl. Jahrcsber. 1889. I. S. 197 u. 198). Neu

erscheinen dagegen seine Befunde, über die geringe ört-

liche Widerstandsfähigkeit des jugendlichen Vagus gegen

den electrischen Reiz, das Ausbleiben einer diastolischen

Pau.senverlängerung nach Ausübung einer Extraeontrac-

tion am diastolisch erschlafften Herzen, sowie über die

abweichende Gestaltung des Respirationseinflusses auf

die Herzthätigkeit, die nach M. nicht etwa, wie beim

erwachsenen Hunde, eine iospiratorischc Beschleunigung

erfährt, also in ihrem Rhythmus verändert wird, sondern

zu Beginn der Exspiration nur eine Zunahme der Schlag-

grosse ohne Minderung der Schlagzahl erkennen lässt,

neu auch die Behauptung, dass Reizung des Hals-

stranges beim neugeborenen Hunde nur eine sehr

zweifelhafte Dilatation der Gefässe von Wangen- und

Lippenschleimhaut bewirkt, was M. mit der nach seiner

Wahrnehmung beim neugeborenen Hunde ebenfalls

noch rückständigen Entwicklung des Mechanismus der

thermischen Polypnoe in Zusammenhang bringt.

Colrat (6) verglich das Verhalten des arte-

riellen Drucks bei Greisen und bei Kindern in

Arterien (Art. pediaea), die durch eine plötzliche im

Schlussmoment der Systole vollzogene Compression des

blutzuführenden HauptsUmmes aus dem allgemeinen

Kreislaufe ausgeschaltet worden waren, und ersah an

dem Sphygmogramm aus dem stark verlangsamten Ab-

fall des auf seiner Gipfelhöhe unterbrochenen Puls-

schlags, dass die Arterien der Greise in Folge ihrer

geringeren Elasticität sich mit viel geringerer Geschwin-

digkeit entleerten als die von jungen Leuten. Was er

ausserdem noch über rückläufige Blutbewegungen in

der Pediaea von Greisen bei unvollkommener Compres-

sion der Femoralis mittheilte, stimmt mit seinen älte-

ren Beobachtungen, über die wir bereits früher berich-

teten (vergl. Jahre s-Ber. 1891. I. S. 220), überein.

An Stelle der früher von ihm gewählten (vergl.

Jahres-Ber. 1890. I. S. 205) Membr. retrolingualis em-

pfahl Ran vi er ,39} diesmal die Membr. perioesophagea

zur Beobachtung der Gefässcontraction bei Zufüh-

rung tetanisirender Wechselströme. Er wiederholte

seine ältere Beschreibung des in der glatten Gefäss-

museulatur ablaufenden Vorgangs, betonte, dass die

eleetrisehe Heizung immer nur in den muskclhaltigou

Blutgefässen, nie in den Capillaren Bewegungen hervor-

gerufen hätte, und fügte in einer Anmerkung hinzu,

dass die glatten Muskeln sich gerade so gut verkürzten,

wie die gestreiften, und dass man also nicht in der

Streifung den eigentlichen Grund der Verkürzung

suchen dürfte.

Thompson (43) vermochte an eurarisirten Hunden

und Kaninchen eine zwar sehwache und unregelmäs-

sige, immerhin aber erkennbare Abhängigkeit der

Gliedervenen vom motorischen Nerven nachzu-

weisen. Die betreffenden Vasomotoren waren in den

Stämmen der Ischiadici enthalten und schienen nach
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«lern positiven Ausfall allerdings nur eines Versuches

auch dem Cruralis nicht zu fehlen. Die Druckverhalt-

nisse in der abgesperrten Vena cava wurden durch die

Reizung der Ischiadici ungleichmäßig, bald im Sinne

einer Steigerung, bald in dem einer Herabsetzung be-

cinflusst.

Cebereinstimmend mit Stricker fanden auch

Hasterliek und Riedl (16) die Innervation der

Uautgcfässc im Ischiadicusgebiet des Hundes, soweit

es die Vasodilatation betrifft, von den hintereu Ur-

sprungs*urzelu des Ischiadieus besorgt. Den Vasocon-

strictoren begegneten sie getrennt von den Vasodilata-

teren iu einem aus dem unteren Theile des Bauchsyni-

pathicus zum Isehiadieus tretenden Nervenastc.

Piotrowski's (87) Studien über den peri-

pherischen Gefässmeehanisinus stellen nur eine

ausführlichere Zusammenfassung älterer mit dem Jahre

188" beginnender (vcrgl. .lahres-Ber. 1887. I. S. l'Jl)

absatzweise erfolgter Veröffentlichungen dar, aus der

hier nur hervorzuheben wäre, dass der Verf. jetzt von

seiner früheren Ansicht, Vasoconstriction und Vasodila-

tation aus der Thätigkeit antagonistischer King- und

Längsmuskeln der Gefässc zu erklären, zurückgekommen

ist und sieb der des Ref., wonach verschiedene Zu-

stände einer und derselben Muskelart das wechselnde

Verhalten der Gefässlichtung bestimmen, angeschlossen

hat. Er erkennt den Gelassen unter normalen Verhält-

nissen auch nach ihrer Loslösung von den Beeinflus-

sungen der nervösen Centraiorgane einen selbständigen

mittleren Tonus zu. der sich bei Herabsetzung der Tem-

peratur verstärke, bei Erhöhung der Temperatur ver-

minder-. Von den beiden Arten der Gefässucrven

wirkten die Vasoconstrictoren, wie die Teinpcralur-

eraiedriguiig, tonussteigernd, die Vasodilatatoren, wie

die Temperaturerhöhung, tenusmiudemd, die ersteren

also als Gefässvcrcngcrer. die letzteren als Gefass-

erweiterer.

Wertheimer (45) untersuchte den Einflussdcr

Külte auf den Kreislauf der Eingeweide mit

Rücksicht auf die Frage, ob die Niercrigefas.se bei Ab-

kühlung der Haut sich verengern oder erweitern. Von

8 Hunden, bei denen er während plötzlicher Abkühlung

verschiedener Hautbezirke das Volumverhalten von Niere

uud Hirn, sowie den arteriellen Druck verzeichnen liess,

liessen 7 in unmittelbarem Gefolge der Abkühlung ein

unzweideutiges Abschwellen der Nieren bei gleichzeiti-

gem Anschwellen des Gehirns und des arteriellen Druck-,

wahrnehmen. Da hiermit dargetbnn sein würde, dass

die Nierengefäs>c sieh kräftig zusammengezogen haben

müssen, und da nach \V. die Gefässc der übrigen Bauch-

• ingeweide sich in ihrem Verhalten denen der Niere

anzuscbliessen pflegen, so glaubt er die Richtigkeit der

Lehre anzweifeln zu müssen, wonach Verengerungen der

Hautgefässe regelmässig von comp» nsatorischen Erwei-

terungen des Gi-fassnetzes aller inneren Organe be-

gleitet wäreu. Eine solche Erweiterung fände vielmehr

nur im Gcfässgebiete des Nervencentrums statt.

Die physio logisch e Leistung des X. de-

pressor beim Kaniuchcn bestimmte Bayliss (34)

näher dahin, dass Reizung dieses Nerven nicht nur,

wie schon bekannt, die Ge fasse der Baucheingeweide,

sondern auch nach dem Ergebniss plethysmographischer

Versuche die der Glicdmaassen in Haut und Muskeln,

sowie ferner die der Zunge und des Ohres erschlaffen

macht. Leber die Art des Zustandekommens der Ge-

fässerschlaffung glaubt er aussagen zu können, dass sie

zum überwiegenden Theile auf refleetorischer Erregung

vasodilatatoriseher Centren, nur zum kleinsten Theile auf

Reflexlähmung vasoconstrictoriseher beruhe. Als zweite

Leistung schrieb B. den unversehrten Deprcssornerveu

das Vermögen zu, die Accommodationsfähigkcit des Gcfäss-

systoms bei künstlicher Vermehrung der Blutmenge

günstig zu beeinflussen. Starke Depressorreizung sah

er die Erscheinung der Traube'achen Blutdruckschwan-

kungen zum Schwinden bringen und starke chemische

Reizung des Vasomostrictoreneentrums durch asphyc-

tisches Blut die Depressorwirkung aufheben.

[Jegorow, J., Beitrag zur Lehre über die Inner-

vation der Blutgefässe. Pamiptnik Towaczystra Ickars-

kiego Warn. No. II.

Indem wir hinsichtlich des anatomischen Theiles

auf das Original verweisen, theilen wir die physiolo-

gischen Experimente des Verfs., die er an oirarcsirten

Fröschen anstellte, näher mit.

Es zeigte sich, dass die electrische Reizung sowohl

der peripheren, als auch der eentripetalen Abschnitte

des Ischiadieus und Cruralis ohne Einfluss auf den
Kreislauf im hinteren Heine des Frosches ist. Anders
verhält es sieh beim Reizen des Sympnthieus. Um den

Einfluss des Stromes auf das nahe liegende GcfHss wo-
möglich auszuschliesscn, reizte J. die sogenannten Rami
ei.mimii.ieautes. Ks zeigte sich, dass vasomotorische

Nervenfasern für die hinteren Extremitäten des Frosches

län^'s des thoraeischen und des abdominalen Sympathi-
eijs verlaulen , am Plexus ischiadieus Verbindung*-

gellechte mit demselben bilden, und wiederum geson-

dert von ihm /u den (iefässen der hinteren Extremität

hineilen. Diese Vasomotoren sind von einander (links

und rechts) unabhängig und haben mit dem Sympathicus-

nerven nichts gemeinsam, obwohl sie in demselben ver-

laufen. Beim Reizen der Vasomotoren erblicken wir

folgende Erscheinungen: zuerst eine Beschleunigung der

Blutwelle in der Arterie, dann eine Contraction des

Gelasses, worauf der Ulutstrom sieh verlangsamt und
das Lumen des Gelasses verschwindet : beim Ausbleiben

d« s Reizes erblickt man im Sehfelde zuerst einzelne

Blutkörperchen das Gefäss passiren, worauf ihre Zahl

und Schnelligkeit zunimmt, bis endlich der Blutstrom

zur Norm zurückkehrt. In den Venen nimmt die Blui-

geschwindigkeit Anfangs zu, dann verlangsamt sie sieh

bis zur völligen Stase, aus welcher sich beim Ausblei-

ben des Reizes nach kurzem Riickschwanken allmälig

die normale Blutbewcgung entwickelt. Alle diese Ver-

änderungen verhalten sich beim Reizen verschiedener

Aeste verschieden. Spätere Reize müssen, um densel-

ben Erfolg zu erreichen, stärker sein: die Rückkehr zur

Norm komml jetzt iu kürzerer Zeit zu Stande, was

eine schnelle Ermüdung der Nerven bezeugt.

Tysikiewici (Krakau).]
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I. Physiologie der Sinne, Stimme nid Sprache.

1) Axe nfeld. Davide, Poliopia moiioculair speri-

rncntale. Rull, acoad. Roma. Anno 13. p. Hl. 2)

Blech it, Alfred, Ueber die Empfindung des Wider-
standes. Dissert. Berlin. 41 Ss. — Oder auch Gold-
scb'eider, A., und A. Blecher, Ueber dasselbe in

Aich. f. Anat. Physiol. Abth. S. 586. — IV. Bren-
1a n ii. Franz, Ueher ein optisches Paradoxon. 2. Art.

Mit 14 Textfig. Zeitschritt f. Psycho!, u. Physiol. der

Sinne. Bd. 5. S. 61. (Erwiderung gegen Lipps. Vgl.

Jabresber. 1892. I. S. 219.) — 4) Brodhun. Eugen.
Die Gültigkeit des Ncwton'schen Farbenmischungsge-
sotzes bei dem sog. griinblinden Farbensvstem. Mit

2 Texttig. Ebenda. S. 82». - 5) Bunting, Martha,

Ueber die Bedeutung der Otolithcuorgnne für die geo-

tropischen Functionen vn Astaeus fluriatilis. Pflueger's

Arch. Bd. 54. S. 531. — 6; ('harpeuticr. August in,

Propagation ä distance de la reaction oscillatoire de la

retine. Av. 1 pl. Arcb. de physiol. 5. si't. T. V. p. 029.
— Fortsetzung vorjähriger Vi rsuche. Yergl. Jahresber.
1892. 1. S. 2 IS. (Die beigefügten Abbildungen be-

weisen, dass Oh. wirklich das bekannte Flimmern beim
Drehen schwarzer Scheiben mit weissen Sertoren auf

.•scillatoriscbe Reaetionen der Retina zurückgeführt

wissen will.) — 7) Dcr.se Ibe, Demonstration directe

de la dillerence de temps perdu suivant les couleurs.

Arch. de physiol. .'>. ser. T. V. p. 568. - S) du Boi*-
Heymond, Rene, Ueber chemische Reizung des Tem-
peratursinnes. Arch. f. Anat. Physiol. Abth. S. IST.

9) Ebbinghaus, H.. Theorie des Farbensehens. Mit

5 Texttig. Zeitschrift f. Psycho), u. Phvsi»l. der Sinne.

Bd. 5. S. 145. 10) Einthoven (iJeyden). *»n the

produetion of shadow and perspective effects by diffe-

renee of edour. Brain. Vol. 16. p. 191. — 11) Einer,
S., Ueber den Nervus laryngeus medius und Demon-
stration desselben. Areh. f. Anatomie. Physiol. Abth.
S, 193. — Dasselbe auch Deutsche med. Woohensehr.
Xo. 6. S. 141. — 12) Derselbe, Die Innervation des

Musculus crieo-tliyreoideus. Virchow's Arch. Bd. 131.

S. 394. — 13/ Fano, Giulio e Giulio Masini, Intorno

agli effetti delle lesioui poitatc sull' urgano dell' udito.

Lo sperimentale. Anno 47. p. 353. (Nach vorange-
gangener vorläufiger Mittheilung bereits im Jahresber.

1891. I. S. 22S berücksichtigt.) — 15) Gottwald,
Georg, Beitrag zur Lehre von den Functionen der
Bogengänge. Dissertation. Erlangen. 30 Ss. (Kran-

kengeschichte aus der Konigsberger otiatr. Poliklinik.

Die Patientin, ein lOjähriges Mädchen, hatte öfters

mehrere Male hintereinander den Kopf in horizontaler

Richtung bewegt. Bei der Section fand sieh ausschliess-

lich der rechte horizontale Bogengang, dieser aber voll-

standig zerstört. Die erwähnten Kopfbewegungen werden
deshalb als sog. Flourens'sehe bezeichnet und ihre

Entstehung mit dem Untergänge des horizontalen Bogen-
ganges in Beziehung gebracht.) — 16) G ruber. Eduard.
Experimentelle Untersuchungen über die Helligkeit der

Fiirl.cn. Wundt s Philosoph. Studien. Bd. 9. S. 429.
i li bestreitet, dass die verschiedenen Farben specitische

Helligkeiten besässen.) — 17) Grützner, P.. Einige

Versuche mit der Wunderscheibe. Pflueger's Archiv.

Bd. 55. S. 508. (Anwendung strob'-scopisoher Vorrich-

tungen zur Farbenmischung, sowie zur llervorrufung des

Farbencontraste.s und optisch-psychologischer Tauschun-
gen -- Ergänzung einer Bewegung durch das geistige

Auge, von der das leibliche nur den Anfang und das

Ende sieht.) - IS) Guye, Over de verklaring van de

pscudi.sci.pische figuur van Zöllner. Xederl. Tiidscbrift

voor Geneesk. No. 15. S. 535. — 19) Hartrid*ge. G,.

The refraelion of the eye, 45. cd. Lenden. — 20) Henri.
Victor. Recherche* sur la localisation des seusations

taetiles. Av. 2 pl. Arch. de physiol. 5. ser. T. V.

p. 619. - 21) Hering, E., Ueber den Einfluss der

Macula lutea auf speorrale Farlienplcichungeu. Pflueger's

Arch. Bd. .54. S. 277. — 22 Derselbe. Offener Brief

an Professor H Sattler. Arch. f. Uphthalm. Bd. 39.

Abth. 2. S, 274. (Enthält eine erschöpfende und biin

dige Widerlegung der von A. E. Eick zur efteren

wiederholten Behauptung, dass negative Nachbilder

durch Augenbewegungen und Aceommodation ausge-

löscht würden. Vgl. Jahresber. 1892. I. S. 218.) —
23; Hille brand (Wien), Die Stabilität der Raum-
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wertln- ,iuf der Netzhaut. Mit 12 Text - Figuren.
Zeitsehr. f. I'swM. u. Physio). d. Sinne, lfd. 5 S. 1. —
".'4; Hirth. Georg. Haben wir ei« tri Ferntastsiuu ?

Wien. med. Blätter. No. 36. S. 459 n. No. 37. S.

473. (II. stellt ohne Erwähnung Hering's die Theorie
als neu auf, das.-, die optischen Tiefenwahnx Inunngm
iiuf primitiven Ticfenempnndungeri di r Netzhaut b»

.

ruhen.) 25; Hochcisen. Paul, Uebcr de« Muskel-
sinn b« i Blinden. Zeitsehr. f. P-ychol. u. Physiol. d.

Sinne. Bd. 5. S. 239. (Die Empfindung passiver Be-

wegungen, also überhaupt des Muskelsinnes. ist bei

RUnden mit geübtem Tastsinn deutlieh gesteigert, der
"rt'äiiiii der Haut hingegen in geringem Maas*,.- und
nicht immer deutlieh nachweisbar geschärft ). -- 2*>)

.laeobj. Carl, Untersuchungen über den Kvaltsinn.

M. 11 Abbild. Areh. f. evpcrim. P.uhol. Bd. 32.

S. 49. — 27) Kiesow, F., Ueber die Wirkung des

Cocain und der Oyrnnema-säure auf die Schleimhaut der

Zunge und des .Mundraum-, Wundt's Philosoph.

Studie«. Bd. 9. S. 510. 28: Kir-chinaim, A,
Die Parallaxe des, indirceteii Scherns und die spnltier-

mige Pupille der Katze. Mit 7 Fig. im Text. Kbend.
S. 447. — 29) Kreidl, Alois. Weitere Beiträge zur
Physiologie des ' »hrlabvrinthes. I. Mittheil. Versuche an
Fischen. Wie«. Sitzgsbcr. 1892. Bd. 101. Abth. 3.

S. 4»;9. — 80) Derselbe. Dasselbe. II. Mittheilung.

Versuche an Krebsen. M. 2 Taf. u. 5 Text (ig. Kbend.
Bd. 102. Abth. 3. S. 149. , 31; Derselbe. Zur
Lehre vom Gleichgewichtsorgan. t.Vntralhl. f. Phvsiol.

Bd. 7. No. «. S. 165. — 32} Leroy, C. .1. A . M
thode pour mesurer ohjeetiveiiunt l'nherration spheri«)tie

de r.,ei| vivant. Compt. rend. T. 11»!. No. 4. p.

144. — 33) Derselbe, Sur l'aberratio« -phori'[uc de
t'oeil humain: rnesure du senilisme cristallinien. Ibid.

|>. »vW. 34) Marbe, Karl. Zur Lehre von den »ie-

siehtscmplinduDgcn, welche aus successiven Reizen re-

siiltiren. M 1 Tevtfig. Wundt's Philosoph. Studien.

Bd. 9. S. 3.S4. — 35) Matte. Kiperimentelle Unter-

suchungen iib>-r die Function des ohrlaby rinths der

Tauben. Vorläufige Mittheil. Fortsehr. d Med. 1894.

No. 4. S. 123. 3C) Nagel. Wilibald, Versuche zur

Sinnesphysiologic von Benfe ovata u. Carmarina hastata.

M. 5 Hoizschn. Pflueger's Areh. Bd. .
r
>4. S. ]»!.'). (Die

Verbuche bewegen steh in glei<'ber Richtung wie die

vorjährigen [vgl. .I.-B. 1*92. I. S. 213]. nehmen das

Vorkommen sog. Wechselsinnesemptindungen auch für

Berf- und Carmarina in Anspruch, eignen sieh jedoch

nicht zur aus/.ugsweisen Mittheilung.' 37) Nahm-
maehcr. Wtn.. (l Ttreeht). l'eber den Kiutluss rcll.-et.-.-

nseher und centraler Opticu-reizung auf die Stellung

der Zapfe« i„ der Frosehnclzliaut. Ebcnd. Bd. 53.

S. 375. 3Sj Passy, Jacques, Forme periodi<juo du
t'i'uvi'ir "dorant dans ta s«'rie gras-e. Compf. r.tid.

T. 11»! No. 18. p. 1107. (Der Titel drückt den In-

halt vollständig aus.; - 39) P.tren. Karl. Unter-

suchungen über den Lichtsinn. M. 1 Taf. Skand. Areh. 1.

Phisi.d. Bd. 4 . S. 421. - 40) Pollak.J., l'eber galva-

nischen Schwind'-I und seine Beziehungen zur Function des

Vesiibiihrapparates. Centralbl. f. Phy-iol. Bd. 7. No. I.

S. 31. — 41) Derselbe, Ueber den galvanischen

Schwindel bei Taubstummen und seine Beziehungen
zur Function des Ohrlabyrinthcs. Pilueg. r's An h. IM.
.'»4. S, 1SS. 42) Reuter. Beiträge zur Untersuchung
fies »»eruchsinns. Zei'sehr. f. klin. M<-d. Bd. 22. S. 144.

(Vf. hat das Olfactometer \ou Zwaardemaker in

etwas veränderter Form zur Messung der »ieruchschärlc

und zum Erkennen verschiedener Arten von Anosmic
brauchbar gefunden.) — 43) Schäfer, Karl L. Noch,
malige Ablehnung cerebraler Entstehung von Sehwe-
bungen. Zeitsehr. f. Psvehol. u. Phv.siol. ijer Sinne.

Bd. 5. S. 397. --- 44) S'el.aprin g. ,

'

A.. iN'.w York;.

Zur Theorie der .Flatternden Herzen." Mit 3 Textlig.

Ebenda*. S. 385. (Physicalisehe Erklärung des phati'>-

mens der .flatternden Herzen'* aus dem fpti>< li> tj Ver-

halten schief zur Pupillenebene einfallender verschieden.
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farbiger S'rahlen. wie es zuerst durch Einthoven zur

Darstellung gelangte und r>'«n diesem als der wahre

Grund de- scheinbaren Tiefenabstandes erkannt wurde,

in dein tili- unter Umständen rot he und blaue Gegen-

stände erscheinen, trotzdem sie that-äclibch in einer

und derselben Ebene liegen. Ein genauerer Bericht >
ohne erläuternde Ud.ilduiigen hier nicht möglich.

1

!

—
45) Schlesinger. Hermann, Ein Beitrag zur K- nnthiss

des Hungergefühls. Wien. klin. Woelieiisehr. No. 31.

Separatab'dr.' 46 > Sommer, R., (Würzburg), Zur

Theorie der cerebralen Schreibe- und Lesestörungen.

Zeitsehr. f. psycho!, u. Physiol. der sinne Bd. 5. S.

305. Es kann nach Aiiftrcicu eines apopb'etisehen

Herdes in der linken Hemisphäre partiell-' Buchstaben-

Alexie entstein n. Die Verbindung vn Laulreihen zu

Worteti ist eine gesonderte Function.' - 47) Spall iti a.

F. Winne del eh-roformio -ulla ptipilht. »'ontrihtit.. alla

tisiologi.i dei dilatatori pupillari. Areh. di farmaeol.

p. 35s. - 4s) Tain br" ni, Rngger... f,.ntributo alb,

studio dt ima nui.va modalita fb IIa »ensibilita cutanea

(Sensibilita igrie.i'. Rivista sperimerit. V<>1. XIX. p.

650. 49' W"i>ds. Roberl II . Law ol transverse \i-

brations oi stririgs applied v« the hutnan larynx.

.b«urn. nf anitom, Vol. 27. N. S. Vol 7. p. 432,

50) Wülfing. Ernst Anten. (Tübingen), l'eber ders

kleinsten (iesiehtswinkel. Zeitsehr. f. Bioleg. Bd. 21».

N. F. Bd. 11. S. 199. — 51 Wundi, \\ . 1-1 -br

Hernerv direct durch T. nst hwingung-'ii erregbar: W -

Philosoph. Studien. 1S92. Bd. S. S. 641.

Derselbe, \eustisclic Versuche an einer lnbvrii.th-

losen Taube. Ebendas. Bd. 9. S. 49»i. - 53) Ziem,
, Dan/ig), l'eber Durchleuchtung des Auges. Wien. klin.

Woeheii-ehr. No. 5 u. 6. (Separatabdr.) 54 Zuntz.
N . Beitrag zur PhvsK.Ir.gie des (ieschiuacks. Areh. 1.

Anat. Physinl. Abth. 1892. S. 55»'.. — 55) Zwaard-
rnaker. IL. Da- piesbyakusiselie «iese'z. M. 3 Tat.

Zeitsehr. f. Ührenlioilk.
'

Bd. 21. S 1. - 56: Der-
selbe, Der Eiufluss der Schalliut.-usität auf du- Lage

der oliereu Tfingre tue. M. 1 Holzsebn. Kbend. S. 3<>:;.

Schlesinger »5 meinte für die Entstehung
des 1 1 u ii g e r g e f ü h 1 s zwei verschiedene norv.se An-

gritfspurikte nachgewiesen zu haben, einen peripheren.

\oii den Enden der Magcnnerven gebildeten, und e:ti.-u

•eiiirab ii. irgendW" im Bewusstseinsorgan gelegenen,

und zwar deshalb, \u-il er 'las llungergeriibl si-m-r

VerMicbspersonen w-der durch ernährende Mastdarm

elvstieie aflein. n.feh allein durch zeitweilige Sensilol.-

'.it-l.üimung der Magenschleimhaut mittels Fi- ..<!. i

i'-<aiu. w-.hl aber durch beide M.ia--uahruei> zugleieli

riickstatnislh- zu bes' itigen \ i •rnifchte. ;I> ' s- : Siddus.s

isl misslich. Denn die Ernährung vom Belum an- ;>

eine durchaus uiizureiehentie und die Annahme, da--.

Veiseblurkeli voll Eisstüekeheti Oller t '..eailibf-Ulig «lurel ,

Ib." influssune «] i Mag, ti,eiisi!iilii;it und nicht auf andere

Art. hei>piels»eise auf dem Wege der »ugnesti..«. da,

Huiigei'g' fiibl ab>e!iwäehte. keineswegs zw- ilelsfi . i .

;

Henri (2t»;: fand es nicht richtig, die >e|,.w|.-

unseres I.f.euli.s.it ions v-riii-'-ge )|S für taeiil-

K ni p f i n f] ii ii g e Ii , <les sogenannten • irt-si nnes. ! 1 <\< t

Weber'sehen < 'irkelutethefle zu bestimmen, |».-nn 'be.-

Methc.de gäbe uns /war das Mindest m.viss an für <\-u

eben noch metkliehen Runuiab-tand eine- Paares glei.-b-

zeitiger Hautberührungen, nielil aber ein Maa>- 'b i

»ieuauigkeit. mit der die ' »ertlichkeit einer einzelnen

Hautberührung von uns bcurtheilt würde. Der leiztere

Zw ei, wäre ,e<|oeh zu erreichen, wenn man die Ver-

suchsperson auf einer genauen Photographie ihrer Haut
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de« berührten Ort bezeichnen liesse. Nach dem neuen

Verfahren angestellte Prüfungen des Ortssinns lieferten

folgende allgemeine Ergebnisse:

1. der lineare Abstund zwischen Berührungspunkt

auf der Haut und ßestimmungspunkt auf der Photo-

graphie hält stets eine nahezu constante Richtungs-

bezichung inne;

2. fast immer liegt der Bestimmungspuukt einer

gewissen Gelenkfalte der Haut (Phalanx-, Handgelenk)

näher als der Berühruugspiinkt

:

3. in dem Maasse als man sich der betreffenden

Falte nähert, verringert sich der Localis.it iotisirdhum,

d. h. man localisirt in der Nähe jener Falten genauer

als in grösserer Entfernung von ihnen.

Bei Gegenüberstellung des vom Verf. geübten und

des Weber sehen MissVerfahrens zeigte sieb, dass zwei

Punkte, die, gleichzeitig berührt, eine einheitliche Em-

pfindung erweckten, bei getrennter Berührung niemals

gleich localisirt wurden, und ferner, dass wenn schon

ein Berührungspunkt A mit dem Bestimmungspunkt B

der Photographie zusammenfiel, so doch fast niemals

der Berührungspunkt B der Haut seinen Ort in A der

Photographie angewiesen erhielt. — Auch eine seltsame

Unregelmässigkeit enthüllte die neue Methode an einer

Versuchsperson von sonst normalem (Empfindungsver-

mögen, dass diese nämlich besonders nach häutigen

Gefühlsproben Schwierigkeiten hatte, die Ortsempfiudun-

gen von Mittel- und Kingtinger zu unterscheiden, ihrer

Unsicherheit aber sogleich Herr wurde, sobald sie einen

beliebigen Finger schwach bewegte.

T ambro ni (4S) sprach das Nas-egefülil als eine

ueue Modalität des Hautsinns an, weil es bei

normaler Beschaffenheit aller übrigen von der Haut

vermittelten Emptindungswahrnehmungen in Fällen von

Geisteskranken für sieh allein gestört gefunden wurde.

Ein von T. aufgenommener Scctionsbefund und die Er-

gebnisse der physiologischen Ii im versuche von Luciani

und Seppiii führten zu der weiteren Annahme, dass

der „Nässesinn" im vorderen, unteren, inneren Abschnitt

des Lobus temporo-sphenoidalis inmitten der Gehörs-,

Geruchs- u. s. w. Centren localisirt sein dürfte, wahr-

scheinlich da, wo Ferner die Tastsinrisccntrcri hin-

terlegt habe.

Wie Goldscheider (vgl. J.-B. kSSS. 1. S. IH2).

so erklärte auch du Bois-Reymond (S) das Wärme-

gofühl. das fieie CtJ., auf der Haut auslost, aus einer

chemischen Uei/.ung des Tcmpcratursinnes,
nahm aber die gleiche Wirkungsweise auch noch für

eine Reihe anderer Gase in Anspruch, die der ('«', hin-

sichtlich der Reisstärke sogar bedeutend überlegen

waren. Denn wenn sieh die CO, cUa >" wärmer als

die unigebende Zimmerluft anfühlte, sc erschienen

schweflige Säure etwa um 30 *, Chlor- und Bromdämpfe

noch höher temperirt, und Salzsäure und Ammoniak

brachten dieselbe Empfindung hervor wie Luft von

über 40 * C.

Jaeobj (26) ersann eine neue Vorrichtung zur

Messung des Kraftsinns. die er als Kruftwage be-

zeichnete, und die erlaubt. Gewichte verschiedenster

Grösse und beliebigen Unterschiedes ohne Stellungs-

änderung irgend eines Körperlheils ausser dem des he-

benden Unterarms bei sehr herabgesetztem Eiuflusse der

Druck- und Tastempfindung in kurzen Zwischenräumen

hinter einander zu helvcn. Er fand, dass man bei ein-

facher Reihenbestimmung zwei verschiedene Grenxwertbe

für den eben merklichen Gewichtsunterschied erhielte,

je nachdem man von ober- oder von unterhalb der ab-

soluten WabrnchmbarkeiUsxonc gelegenen Zusatzge-

wiehten ausginge-, so zwar, dass im ersteren Falle die

Grenzwerthe xu niedrig, im letzteren zu boch ausfielen.

Ein zu schweres Zusatzgewieht stumpfe mithin die Fein-

heit des Unheils ab, ein zu leicht gewähltes steigere sie.

Versuche bei verschiedenen Personen (7) das für ein

Atisgangsgewicht von 3500 g eben merkliche Zusatzge-

wieht zu ermitteln ergaben, dass dessen Grösse für

sämmtliche Versuchspersonen nahezu gleich war und im

Mittel 10,09 g betrug. Bestimmungen des eben merk-

lichen Gewichtsunterschiede* bei verschiedenen Aus-

gaugsgewichteu führten zu Ergebnissen, die sich mehr

mit den älteren Weber' s und Fechner's, gar nicht

mit den He ring' sehen in Einklang bringen Hessen,

und, als zum Ausschluss der Hautempfindlichkeit der

hebende Vorderarm nach zweckentsprechender Abände-

rung der Versuchseinrichtung durch den mit den Zah-

nen hebenden Unterkiefer ersetzt wurde, fand sich das

gleiche, eine Uebcreinstimmung, die bei der Verschieden-

heit der in beiden Fällen das Urihcil ermöglichenden

Tast- und Druckempfindungen, wie J. meint, zu dem

Schlüsse Anlass gab, dass das Urtheil über die Ge-

wichtsdifferenz sich weniger auf die das eine Mal durch

die Haut der Hand, das andere Mal durch die Sensibi-

lität der Zähne vermittelte Tast- oder Druckwahrneh-

mung gestützt hätte, als vielmehr auf Wahrnehmungen,

deren sensibles Werkzeug mit dem motorischen Appa-

rat enge verbunden wäre, sei es mit dessen activem

neuiomuseulären Theile oder mit dessen passivem di r

Gelenke, Bänder und Sehnen.

Eine andere Versuchsreihe J.*s betraf den Kraftsinn

eines zu keinem Gelenke in Bcziehuug stehenden Mus-

kels, des Zungenmuskels. Dass auch für diesen ein

Vermögen Gewichtsunterschiede aufzufassen bestand,

zeigte sich deutlich; indessen war das Urtheil sehr un-

sicher und schwankend und in auffälliger Weise davon

abhängig, ob zugleich durch das Geräusch, das die von

der Zunge gehobene Hebelvorrichtung beim Zurück-

ziehen der Zungen verursachte, dem Bewusstsein das

wirkliche Zustandekommen der Gewichtsbewegung ge-

meldet, ja auch dann nur zuverlässig, wenn gleichzeitig

der Moment des Bewegungsbeginns zur Wahrnehmung

gelangt war. Aus diesen Erfahrungen zu schliessen, dass

der periphere den Kraftsinn vermittelnde Emplindungs-

apparat allein in den Gelenken localisirt wäre, wie

Goldscheider will, lehnte .1. vorerst ab und erklärte

es für immer noch möglich, dass der fragliche Endappa-

rat in den Muskeln oder Sehnen untergebracht sein

könnte. Indem er endlich aber dem von ihm bemerkten

Kinfluss des zeillichen Moments des Bewegungseintritts

auf die Gewichts- oder Kraftsehätzung näher nachspürt«',

glaubt er sich zu folgenden allgemeinen Sätxen be-

rechtigt:
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.Der Kraftsiun, <\. h. das Unterscheidungsvermögen

für die Grosse gehobener Gewichte (überwundener Wi-

derstand) hängt nicht ab von dem Tast- oder Druck-

sinn der Haut, auch nicht von einer von den Sehnen

oder Muskeln aus vermittelUn Empfindung ihres Span-

nungszustandes dir Art, dass wir die den verschiedenen

gehobenen Gewichten (überwundenen Widerständen)

wahrend der Hebung entsprechenden verschiedenen

Spannungszustände der Muskeln und Sehnen als solche

empfinden und quantitativ unterscheiden, sondern es

kommt zu Stande auf Grund einer Verglcichung der

Grösse der aufgewendeten Innervationskraft mit der

Dauer der Latenzzeit, d. h. der Zeit, welche zwischen

der gewollten Hebung und dem wirklichen Eintritt der

Hebung verstreicht. Die Grösse der Latenzzeit des Bc-

wegungseintritts aber ist abhängig von der Grösse der

bei der Hebung des Gewichts (Ueherwindung des Wider-

stands) zur Anwendung gebrachten Innervationskraft,

bei gleicher innervationskraft proportional der Grösse

des gehobenen Gewichts (überwundenen Widerstands),

so dass einer bestimmten Latenzzeit bei einem gegbenen

Gewicht (Widerstand) auch eine bestimmte Inncrvations-

kraft entspricht und sich dieselbe, wenn man diejenige

Innervationskraft gleich 1 setzt, bei welcher in
1
',,„ See.

1000 g Kraft wirksam gemacht werden, nach der Formel

P -4- C
•1 — xzz. berechnen lässt", worin I* den durch

t. x. 1000

das gehobene Gewicht bedingten Widerstand, C die

ausserdem bei der Hebung in Betracht kommenden Wi-

derstände, t die Latenzzeit in 0,01 See. und x die in

einer hundertste! Secunde wirksam gemachte Kraft be-

deuten sollen. (Fragt sich nur, ob es eine Innervations-

kraft centralen Ursprungs überhaupt giebt. Ref.)

Bleeher (2) erkannte in der von Goldscheider

(1889/90) sogenannten paradoxen Widerstandsempfin-

dung. die sieh in dem Augenblicke einstellt, wenn ein

beispielsweise vom Arme an einem Faden herabhängen-

des Gewicht irgend eine feste Unterlage berührt, ein

Maassmittel der Widerstandsempfindung überhaupt. Da

nämlich die Stärke der „paradoxen" deutlich mit der

Grösse des Gewichts am Faden zu- und abnahm, so

Hesse sich eben auch durch vorsichtiges Verkleinern

der Belastung das eben noch merkliche Gewicht, d. i.

rder Schwellenwert« der Widerstandsemptindung 1
* be-

stimmen. Im Allgemeinen kam B., wie G o 1 d s c h e i d e r,

zu der Ueberzeugung, dass die WiderstancLemptindung

ihren Sitz in den Gelenken hätte, und dass sie in den

distalen Gclenkcu feiner wäre, als in den proximalen,

fügte jedoch unter Zustimmung Goldscheider's hinzu,

dass an ihrem Zustandekommen die Hautsensibilität

denn doch nicht ganz unbetheiligt zu sein schiene, in-

sofern Widerstaudscmpliudungeii , wenn sie von Haut-

eropfindungen begleitet würden, an Deutlichkeit ge-

wönnen.

Zuntz (54) berichtete in seinem Beitrage zur

Physiologie des Geschmacks über Steigerung der

Empfindung des Süssen durch Zusatz bitterer oder

salziger Stoffe (Kochsalz, Chinin), so lange diese selbst

ihrer geringen Menge wegen keine deutliche Geschmacks-

empfindung hervorrufen. Giebt mau beispielsweise

einer 12— 1.5 proc. Zuekerlösting einen Gebalt von

0.1 pCt. CIN'a, so erscheint sie erheblich süsser als

ohne den Zusatz, während eine 0,1 proc. Kochsalzlösung

überhaupt nicht mehr sicher durch den Geschmack von

reinem Wasser unterschieden wird. Von den bisher

bekannten Modifikationen des Urtheils über einen

Sinneseindruck durch einen andern gleichzeitigen Ein-

druck (Zunahme der Schwereempfindung hei Abkühlung

des Gewichts) unterscheidet sich die vorliegende da-

durch, dass der modificirende Eindruck für .-.ich der

Wahrnehmung entgeht, weil er unter dem Schwelleu-

werth liegt. (Man könnte also gewissennaa<en mittels

Kochsalz oder Chinin süssen, also Zucker sparen. Ref.)

Wie Shore (vcrgl. .lahresber. 1892. 1. S. 212),

von dessen Untersuchung jedoch nur nach einem Be-

richte Kenntnis« genommen worden war, prüfte auch

Kiesow (27) die Wirkung des Cocain und der

Gymnemasäure auf die Schleimhaut der

Zunge und des Mund räum es. Im Wesentlichen

konnten die Ergebnisse von Shore bestätigt werden.

Zusätzlich wurde gefunden, dass Cocain die Tast-

endrücke merklich später als die Geschmackswahr-

nehmungen beeinflusst und bei Aufpinselung selbst

von starken Lösungen die Schmerzempfindlichkeit der

Zungenspitze niemals ganz zu beseitigen vermag. Ver-

gleichsweise erwiesen sich die geschmacklähincnden

Wirkungen des Cocain denen der Gymnemasäure weit

überlegen. Die Beeinflussung des Süssen durch die

Gymnemasäure entsprach dem Grade nach ungefähr der

des Bitteren durch den Cocain, dagegen übertraf die Be-

einflussung des Süssen durch Cocain erheblich die des

Bitteren durch Gyninema. Tast- und Temperaturreize

erlitten durch die Gymnemasäure keine Absehwächung.

Die zeitliche Verschiedenheit der Wiederkehr von Tast-

utid Geschmacksempfindungen nach ihrer Lähmung

durch Cocain gestattete die letzteren von ersteren zu

trennen, und damit auch für die Empfindungen salzig

und sauer zu erweisen, dass sie wirkliche, nicht nur,

wie mehrfach behauptet worden, bedingte Geschmacks-

empfindungen wären.

Kreidl (29) prüfte die gegenwärtig zur Herrschaft

gelangte Auschauung über die physiologische Be-

deutung des Ohrlabyrinths durch Versuche an

Fischen. Benutzt wurden fast ausschliesslich Haifisch-

arten (Scyllium canicula und catulus) und an ihnen

theils die beiderseitig.; Ktstirpation der Otolithen, theils

die der Bogengänge vorgenommen. Thiere. an denen

die ersten; Operation mit Schonung der Bogengänge

vollzogen war, schienen das Bcwusstsein ihrer Lage im

Räume verloren zu haben, nahmen beim Schwimmen in

ungeregelter Abwechselung bald die Bauch- bald die

Rückenlage an, lagerten sich nicht, wie normale Thiere.

stets mit dem Bauche gegen die Wandungen des

Bassins, sondern auch oft mit dem Rücken und stellten

sich dabei manchmal sogar auf den Kopf. Thiere,

denen die Bogengänge zerstört waren, schwammen im

Kreise herum und führten Kollbewegungen aus, blieben

jedoch, wenn sie sich wieder beruhigt hatten, niemals

auf dem Rücken liegen. Verglichen wurde ferner das

Verhalten normaler und operirter Haifische gegen den
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EinAus> der Drehung und dou der Centrifugalkraft.

Auch gelang es von nonnalcn Haifischen durch Drehung

Sehwindelreactioneu zu erzielen. Es war aber nicht

möglich ein unterschiedliches Verhalten der labyrinth-

losen Thiere festzustellen, da diese auch ohne vorher-

gehende Drehung so stürmische Rotationsbewegungen

beim Einsetzen in das Versuchsbassin ausführten, dass

von dem Erkennen eines mehr oder weniger abgesehen

werden musste. Dafür zeigten sicli aber oUdithenlose

Haifische im Gegensatz zu normalen vollkommen gleich-

gültig gegen die Wirkungen der Ceutrifugalkraft.

Während die letzteren und auch einige andere im un-

gestörten Besitz ihres Labyrinths belassene FiseharUn

sich regelmässig in die Richtung der Resultirenden von

Schwerkraft und Centrifugalkraft einstellten, uud zwar

in der Weise, dass sie sich stets mit dem Rücken gegen

die Drehungsachse hinneigten, änderten die operirten

Haitische ihre Lage nicht.

Durch Versuche an Krebsen iPalaem.m xiphios

und squilla} führte Derselbe (30) den bestimmten für

die Physiologie des Ohrlabyrinths allgemein

wichtigen Nachweis, dass die Otolithenapparatc der

Wirbellosen und der Wirbelthiere thatsachlieh die Be-

stimmung haben als achtes statische* Sinnesorgan

Lage- und Rewegungsempliudungen zu vermitteln, und

dass sie vermöge dieser spezifischen sensiblen Er-

regungen, gleichviel ob daraus bewusste Wahrnehmungen

hervorgehen oder nicht, zweckentsprechende Reflexbe-

wegungen auszulösen im Stande sind. Einem Rathe

E.\uer*s folgend, machte er sich die Gewohnheit man-

cher Krebsarten, nach vollbrachter Häutung die ver-

loren gegangenen Otolilhen durch selbstthatige Er-

füllung beliebiger fester Formbcsiandthcile ihrer Um-

gebung neu wiederherzustellen, dazu nutzbar, den sich

häutenden Thicreu als einzigen festen Bestandteil

Eisenstaub darzubieten, sie auf diese Weise z.u zwingen

sich mit eisernen Otolithcn zu versehen und so dem

Beobachter die Möglichkeit /.u gewähren, mitlels eines

Magneten jene Bewegungen der Otolithcn hervorzurufen,

von denen man anzunehmen begründete l'rsache hat.

ilass sie durch Zerrung an den Boistenzeüen des

otolitlunorgans die Art von Xervcnerr* gongen verur-

sachen, aus denen schliesslich 'las Bewusstsetn der je-

weiligen Körperlage hervorgeht. Die Thiere. Welche

.eiserne* Otolilhen hatten, zeigten nun folgendes ganz

oharacteristischc Verhalten: Wenn man den Magnetpol

einer Otoeyste v.ii seitlich und ölten näherte, so blieb

das Thier, «t lange kein Str..m durch den Electro-

magneten flW, vollkommen ruhig; in dem Augenblicke

dagegen. w> man den Strom schloss und der Stab zu

einem Magneten wurde, drehte >ieh das Thier unter

Neigung seiner M< diauebene vom Magneten ab. und

/war um ~o stärker. ö; mehr man den Magneten dem

Thiere näherte. Zugleich führten die Thiere dabei

Augenbew.gungen aus. und zwar in der Weise, das*

sich die Augen bei Rechtsdrehiing um die Längsachse

nach links zurückdrehten. Dass es sich um eine

lutienonelle Hea. ti.oi des Thier--*, hervorgerufen durch

die Bewegungen der Otolithcn uro! iler Härchen, nicht

um eine directe physicaliiche Anziehungswirkung des

Magneten handelte, beweist die der Zugkraft des Mag-

neten gerade abgewandte Drehung des Thiere* und

ferner der Versuch au normalen Individuen, denen in

unmittelbarer Nachbarschaft der Otocyste eine beträcht-

liche Menge Eisen mittelst Asphalt lack aufgeklebt

worden war. und die trotz der Anziehungswirkung dos

ihnen genäherten Magneten niemals i ine Drehung um
die Längsachse vollführten. Auf die genauere den

anatomischen Verhältnissen der Otocysten Rechnung

tragende Zergliederung des Versuchs kann hier nicht

näher eingegangen werden.

Fernere Beobachtungen K.'s bezogen sich auf die

Desorientirungserscheinungen bei Palämou nach Zer-

störung der Otocysten. wobei die älteren Angaben von

Delage (vergl. .I.-B. 18S7. I. S. 203) vollinhaltlich be-

stätigt wurden. Und endlich stellte K. auch noch R.~

tationsversuche mit normalen und mit otolithcnl- »eu

Krebsen an, stimmt-- für einige Arten Schäfer (vergl.

.I.-B. 1892. I. S. 214) bei, dass ihnen jegliche Drehungv

reaction fehle, vermochte indessen das Vorhandensein

einer solchen bei Palämon deutlich zur Anschauung zu

bringen.

Das allgemeine Ergebnis* der Versuche an Fischen

und Krebsen fasste K. schliesslich in folgende zwei Sätze

zusammen

:

1. Die Otolithenapparatc der Wirbelthiere und d-

r

Wirbellosen sind Organe, bestimmt zur Empfindung von

Lage und Bewegung: da. wo sich in der Thierwelt

Bogengänge belinden, dienen diese spceicll zur Wahr-

nehmung von Drehungen.

2. Die ausgelösten Empfindungen regen, unab-

hängig davon, ob sie zu bewussten Wahrnehmungen
führen, zweckentsprechende Reflexbewegungen aus.

Die Fiag", ob d ie 0 1 ol i t h en o r gan e lediglich

das statische Verhalten der mit ihnen versehenen Wesen
bestimmen, suchte Bunt in g (.">) auf Veranlassung von

Loch an solchen Thiercn zu entscheiden, die nur Oto-

lithenorgaiic, aber keine hnlbzirkel förmigen Canäle be-

sitzen, und zwar an jungen Exemplaren des Fln-skr-bsc,

lAstacu* fluviatilis ) , die si--h vor den alten Individuell

durch ihr gewandtes Schwimmen auszeichnen. Nach

dem Ausfall der Versuche blieb kein Zweifel, dass die

aufgestellte Frage bejahend beantwortet werden musste.

Denn weder zeigten die jungen Kr-bsr nach passiven

Drehungen auf der Drehscheibe compensatorische Bewe-

gungen, noch verursachte Exstirpation eines oder beider

Otolitheiiorganc :durch Abtragung der kleinen Antennen)

irgend welche Zwangsbcwegungcn . wohl aber bewirkb-

die doppelseitige Entfernung dieser Organe geotropische

Störungen von der Art. dass die operirten Thiere, ab-

weichend von normalen, besonders deutlieh nach Ab-

tragung der Scheeren, beim Schwimmen längere Zeit

den Rücken nach unten wandten. Entfernung der grossei,

Antennen, der Augen, der Seh.-eren oder nur einer

der beiden kleinen Antennen übte keinen Einfluss au!

die geotropische Orientirung.

ZurLehrc vom Gleichgewichtsorgan berich-

tete Kr.-idl(3n über einen völlig gesunden Medicincr.

der nicht nur die bekannten typischen Kopfbewegnngen

bei Schluss und Oeffnung eines quer durch Schädel ge-
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leiteten galvanischen Strome*, selbst wenn man diesen

bU auf eiue Starke von 15 und 20 M. A. brachte, ver-

missen lies.s, sondern hierbei auch keinerlei Schwindel-

gcfühle verspürte. Vorhanden waren nur, und zwar

bereits bei Stromstärken von 6—8 M.-A., die bekannten

typischen ruckfürmigen Augenbcwegungcn. K. glaubt

das erwähnt« abnorme Verhalten auf unvollkommenes

Fuuctioniren oder gänzlichen Mangel der Otolitbenappn-

rat* bezichen zu müssen und lindet eiben weiteren

Beweis für seine Auffassung in dem l.^vermögen seiner

Versuchsperson, sich bei geschlossenen Augen ohne An-

strengung auf einem Beine stehend zu erhalten, da nach

älteren von ihm au Taubstummen gesammelten Erfah-

rungen (vergl. J.-B. 1892. 1. S. 229) auch diese bei

geschlossenen Augen nicht auf einem Bein stehen

können, wenn sie mit einem nachweislichen Mangel der

Vestibularfunction behaftet sind.

Leber galvanischen Schwindel und seine

Beziehungen zur Func tion des V e s t i b u I arap-

parates ermittelte Po Hak durch Versuche an S2

Taubstummen (40, 41) folgendes. 1. Die Gleichgewichts

Störungen bei querer Durcbleitung galvanischer Ströme

durch den Kopf, der sogenannte galvanische Schwindel,

entstehen durch Reizung des Vestibularapparats: 2. die

Reizung des Vestibularapparates giebt sich durch typische

Kopf- und Augenbewegungen kund: 3. der Ausfall

dieser Kopf- und Augenbewegungen bei circa :i0 pCt.

der Taubstummen beweist die von Breuer angenom-

mene Function der Bogengänge Denn da nach My-
gind's Zusammenstellung von Seetionsbefunden taub-

stummer Individuen bei 28 pCt. derselben (im Vergleich

zu 0 pCt. bei Normalen) die Bogengänge erkrankt

waren, so können es nur diese sein, welche die Perceptkm

für die Drehungen des Kopfes und des Körpers ver-

mitteln.

Wundt (51) fand sieh durch die Beobachtungen

Scripture's über aeustische Interfcrenzersehcinuiigen

('vergl. .Tahi'sber. DS91. I. S. 227} und die Kwald's
über die Hörfähigkeit labyrinthlo-i-r Tauben f vergl.

.Uhresber. 1890. I. 218) veranlasst die Frage .Ist der

Hürncrv direct durch Tonschwingungcu erreg,

bar?" bejahend zu beantworten. Kr weist unter Auf-

gabe des Princips der specitischen Knergie dem Hörreize

einen doppelten Angriffspunkt zu, einmal den ihm in

der resonirenden Faser des Corti'chen Organs geböte,

nen. andererseits die Knochen leiste der Schnecke mit

•hren Bündeln von Acustieusfasern, wo jede Faser durch

die Tonschwingungen ihrer knöchernen Umhüllung er-

regt, verschiedene Töne zu leiten vermöge. Indem er

die L'nentbehrlichkeit der Resonanzin-pothese für da»

Verständnis der physiologischen Klanganalyse aner-

kennt, meint er durch die Aufstellung einer zweiten

Keuungsart des Acusticus eine bessere Erklärung für

Koenig's Stössc, Stosstöne gewonnen zu haben. Aeu-

stische Vers uche an einer laby rin t h losen Tau be,

die ihm (52; durch Ewald zugeschickt worden war.

führten zu uneingeschränkter Bestätigung von dessen

Beobachtungen, während die Sectiuii des monatelang als

hörfähig befundenen Thicrcs zeigte, dass nicht nur beide

Labyrinthe fehlten, sondern dass auch die Acustici bei-

derseits bis zu dünnen Faden atrophirt waren. Eben-

falls atrophisch erschienen das Tuberculum acusticum-

sowie die Furchen des Kleinhirns, .la selbst die Occi.

pito-temporal-Lappen des Grosshirns, der linke stärker

als der rechte, zeigten sieh atrophisch. (Nach diesem

Scctionsbefunde. der die Erwartung, dass die Acustici

einer vor Monaten beider Labyrinthe und mit ihnen des

Ganglien eochlcare beraubten Taube nothwendig voll-

kommen entartet sein müssten. unzweideutig bestätigt,

kann doch aber nicht der Schluss Ewald'» aufrecht

erhalten werden, dass die labyrinthlose Taube vermit-

telst ihres für Schallreize empfindlichen Acusticusstain-

mes höre. Hof.)

Im Widerspruch mit den Angaben Ewald's fand

Matte (35) beiderseits labyrinthlose Tauben
vollkommen taub. Beim Vergleich gesunder und ope-

rirter Thiere, die zum Ausschluss der Gesichtswahr-

nehmungou mit Kopfkappen versehen waren, zeigte sich,

dass die gesunden beim Absehiessen einer Zimmerpistole

erschreckt zusammenknickten, während die operirten

ruhig blieben. Schon 2—3 Wochen nach doppelseitig

ausgeführter Totalexstirpation der häutigen Labyrinthe

vermochte er eiue ausgebreitete secundäre aufsteigende

Degeneration der Aeusticusfasern bis zu den central-

wärts gelegenen Kernen nachzuweisen. Nach doppel-

seitiger Entfernung beider Schnecken bestanden deut-

liche Rcactioncn auf grobe Geräusche. Das Ergebnis»

»einer bisherigen Untersuchungen über die Func-

tion des Ohrlabyrinthes der Tauben fasste

Matte dahin zusammen, dass die Utricularapparate

(Bogengänge sowohl wie Ampullen) zu den Geh'Twerk-

zeugen gehörten, ausserdem aber eine Vorrichtung bil-

deten, die zur Erhaltung des Gleichgewichts dient.

Eine Nachptüfung seiner Angaben über Altersein-

schränkung des Gehörsinns, Presbyakusis, (vergl. J.-R.

1SD2. I. S. 214) durch Bezold veranlasste Zwaarde-

maaker (55) zu einer Wiederaufnahme seiner Unter-

suchungen und zu einer etwas abweichenden Fassung
seines presbyaeusischen Gesetzes. Im ganzen

wurden 21!* absolut normale Gehörorgane auf das Ver-

halten der oberen Tongrenze während verschiedener

Altersperioden geprüft. Die hohen Töne lieferte ein

Gal tonpfeifchen, eine gedeckte kleine Orgelpfeife von

ungefähr 3 mm Durchschnitt, deren Länge von im

Höchstbetrage 12 mm durch eine Micrometerschraube

verkürzt werden konnte und deren beinahe 2 Octavcn

(gis
r
' bis f) betragende Scalenbrcite nach einem beson-

deren Verfahren, das v. d. Plaat» in Vorschlag ge-

bracht hatte, bestimmt worden war. Aus dem Ergebnis»

der Hörprüfungen sehloss Z.

:

1. Der Umfang de» menschlichen Gehörs verliert

an der oberen Grenze bis zum Anfang des Greisenalters

eine halbe Uctave (im Mittel eine Quarte, ad maximum

eine Quinte).

2. Während des eigentlichen Greisenalters nimmt

die Einengung d.-r Hör»eala noch zu.

3. Der obere Grenzton liegt in der .lugend bei e\

im hohen Alter bei a* (Mittelwerthe). Als Extrem
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kommt alier auch 1 1 ei g* bei liormalhöi enden Greisen

als Gren/.ton vor. Findet man denselben niedriger, so

darf man pathologische Verhältnisse annehmen.

Eine zweite Frage, deren Beantwortung Zwaar-

dcmaker(jG) »ich augelegen sein Hess, betraf den

Kinfluss der Schallintensität auf die Lage der

oberen Tongrenze. Zur Erzeugung physicalisch

gleich starker hoher und höchster Töne diente eine mit

besonderer Anblascvorrichtung versehene Gal ton pfeife.

Die Anhlasevorrichtung bestand aus einem kleinen Glas-

trichter, dessen Abschlussrohr durch ein dickwandiges

Stück Cautschukschlauch mit der Luftkammer de»

Pfeifchens verbunden war. Die Mündung des Glas-

trichter» überspannte ein Cautschukmembran . deren

Mitte ein fest eingebundener Manschettenknopf einnahm.

Wurde dieser rasch niedergedrückt und hierbei immer

das gleiche Tempo beobachtet . so Hessen sich bei

einiger Uebung unschwer Töne gewinnen, die bei ge-

nügender Reinheit sich riieksichtlich der lebendigen Kraft

ihrer Schwingungen wenig voneinander unterschieden.

Der Versuch verlief nun weiter so, das* an verschiedenen

Personen die Hörweite bestimmt wurde, bis zu welcher

die einzelnen gleich starken Töne der (i altonpfeife

eben noch wahrnehmbar blieben, wobei sich ganz all-

gemein herausstellte, dass die Gehörschärfe in der

höchsten Octave der menschlichen Hörbreite nach dem

Grenztone sehr rasch abnimmt und in Folge dessen die

obere Tongrenze je nach der SehalHntensität wechselt.

Die in letzterer Beziehung von Z. ermittelten Unter-

schiede konnten das Intervall einer Terz umfas-en, wenn

die Schallstärke von einer gewissen Crosse an um das Tau-

sendfache derselben erhöht wurde. Die Zone relativer

Unempfindlichk. it dehnte sich jedoeh keinenfalls über

Iis' hinaus.

Mo iioc uliire Polyopie beobachtete Axe Ilfeld

(1) beim Hineinstarren in erlöschende Kohlengluth.

Schob er. nachdem sich das Auge für die Ferne ein-

gestellt hatte, einen kleinen Gegenstand (Nadelspitze)

von irgend einer Seite her dicht vor die Pupille, so

erschien dieser in mehrfachen, umgekehrten, kranz-

förmig angeordneten Bildern, deren Zahl von der

Menge der vom Auge aufgefangenen Lichtpunkte des

(ilimmfeuers abhing.

W ii I f i n g (50) empfahl eine neue Methode zur Be-

stimmung des kleinsten Gesichtswinkels, bei

der das LVbcreiuanderfallen der Netzhautbilder auch

bei grö.sster Annäherung vermeiden wird, und die auf

der Beobachtung einer geraden Linie beruht, von der

die eine HalfU- gegen die andere parallel sich selbst

verschoben wird. Das Auge vermag hierbei noch eine

Verschiebung deutlich zu erkennen, welche einem Winkel

von 10— Ii
0
entspricht. Diese Maassgrösse beträgt etwa

den fünften Theil der bisher angenommenen. Zwei

Strahlen, die unter 12* geneigt sind, schneiden die

Netzhaut in 2 um 0,00OS1) mm voneinander abstehenden

Punkten. Kine befriedigende Uebereiustimmung zwischen

den direct gemessenen Grössen der Zapfenspitzen in

der Fovea centralis (0,ß /i) und den aus der Wahr-

iiehmungseinplindlichkeit berechneten ergiebt sich, wenn

man annimmt, dass der Absland der Zapfenspitzen

ihren Durchmesser nicht wesentlich übertrifft.

Spallitta (47) sucht«? in seinem Beitrage zur

Physiologie der Pupillendilatatoren den Beweis

zu erbringen, dass die Erweiterung der (Hunde-) Pu-

pille im Erregungsstadium der Chloroformnarcose auf

Himrindenreizung beruhe, die ihrerseits wiederum nicht

durch Erregung sympathischer pupillendilatirender Ner-

ven, sondert! durch Hcmmungserreguug des Sphiueter-

centrums die fragliche Pupillenveränderung bewirke.

Auch fand er diese Auffassung des Vorgangs im Ein-

klänge mit der Behauptung Mislawski s (Soc. biol.

'2. arril 178"), wonach die genaue Hirnrinde ausser

durch Erregung des Centrums für Pupillendilatation

auch durch Hemmung des Constrictorcentrums in den

Corp. quadrigvmina den Durchmesser der Pupille be-

stimmt. (Die Beweisführung des V.'s scheint dem Ref.

nicht ganz ausreichend).

Neue Versuche über den Einfluss reflecto-

rischer und centraler Opticusreizung auf die

Stellung der Zapfen in der Froschretina mit

alleiniger Benutzung von Kochsalz als Reizmittel stellte

auf Engel manu 's Anregung Nahmmacher (87) an.

Die Reizungen fanden entweder auf der Netzhaut des

einen geöffneten Auges oder im Chiasma statt und

wurden in ihren Wirkungen auf den Vorkürzungsgrad

der Retinazapfen durch Vergleichsversuche theils an

nicht operirten Fröschen (Rana temporaria) theils an

solchen, denen zuvor einer oder beide Sehnerven durch-

schnitten worden waren, controlirt. Die Maass- und

Ziihlungsverhitltuis.se gestalteten sich nach den Angaben

des Vf.*s zum endgültigen Beweise des Satzes, dass im

Opticus Fasern verlaufen, auf deren Reizung sich die

Zapfen der zugehörigen Netzhaut zusammenziehen, be-

stätigten aber auch die früheren Erfahrungen Engel -

m an
n

's. wonach ein bestimmter Erfolg einstweilen

noch immer nicht mit völliger Gewissheit vorausgesagt

werden kann.

Ebbinghaus (i>) erklärte sich sowohl gegen die

Theorie des Farbensehens von Young-Helm-
holtz als auch gegen die von Hering aufgestellte

und brachte eine neue in Vorschlag, die jedoch der

Hering'sclien nahe verwandt scheint. E. läs.st das

normale Farbensehen durch drei lichtempfindliche, nach

örtlicher Verbreitung, Lichtabsorptionsvcnnögcn und

Zersetzlichkeit von einander verschiedene Substanzen in

den äussersten Schichten der Retina vermittelt werden,

eine über die ganze Netzhaut verbreitete und licht-

empfindlichste Weisssubsian/. eine zweite in den Aussen-

gliedern der Stäbchen und Zapfen abgelagerte Gelb-

Blausubstanz, die nicht ganz bis ;in die äusserst« Pe-

ripherie der Netzhaut reicht, auch weniger lichtempfind-

lich ist, und eine dritte Rothgrünsubstanz, die beim

Menschen bloss in den Aussenglicdera der Zapfen vor-

kommt, etwas leichter zerset/.lich ist, ab der Sehpurpur,

und die beschränkteste Verbreitung bat. Indem diese

Substanzen, von denen die erste und dritte rein hypo-

thetisch sind, durch das Licht zersetzt werden, sollen

sie vermöge der dabei freiwerdenden chemischen Energie
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die SehnerventMiden reizen und alle drei dadurch im

Bewusstsein zunächst die Helligkeitscmptindungen

(Weiss, Grau) hervorrufen, die Gelb-Blau- und die

RothGrün-Substanz ausserdem aber noch dem Reiz-

vorgange einen eigcnthümlichen, seinem Wesen nach

unbekannten Nebencharacter verleihen, den E. vorläufig

als Rhythmisirung der Erregung bezeichnet und durch

den die Helligkeitsempfindung eine chromatische Tönung
erhält, beispielsweise eine Tönung ins Gelbe, wenn der

Sehpurpur alias GelbblausubsUnz, durch das Lieht in

.Sehgelb übergeht, ins Blaue, wenn das Sehgelb sieh

zersetzt. Die bekanntlich zweifellose Farblosigkeit der

Zapfenaussenglieder legt sich E. für seine Hypothese

sehr eigenartig in der Weise zureeht, dass sie .Sehpurpur

und die von Hause au* grün gefärbte Rothgrünsubstanz

gleichzeitig enthalten, beide Farbstoffe aber einander

complementär gefärbt sind und sich daher gegenseitig

ucutraluiren. (Jedenfalls das erste und einzige Bei-

spiel für die Herstellung von Weiss durch Mischung

oomplemcntär gefärbter Pigmente. Ref.)

Mit gewohnter Klarheit und Anschaulichkeit schil-

derte Hering (21) den Einfluss der Macula lutea

auf spectrale FarbengleichungcD, wie er sich

aus der von der Fovea centralis zum Rande hin un-

ausgesetzt abnehmenden Pigmentirungsstärke dieses

wichtigsten Retinastückes ergiebt. Er zeigte, dass der

in den verschiedenen Zonen der Macula lutea verschie-

den hohe Pigmentgehalt nothwendig auch den verschie-

denen Zonen ein verschieden grosses Absorptionsver-

mögen für farbige Lichter verliehe, und dass es daher

streng genommen überhaupt nicht möglich wäre, sobald

das Netzhautbild des Lichtfeldcs einen erheblichen An-

theil der Macula überdeckt, aus zwei verschieden far-

bigen complementären Lichtern eine genaue Farben-

gleichung herzustellen. Bestenfalls brächte man nur

eine Art juste milieu zu Stande, bei welchem alle un-

vermeidlichen Fehler den kleinstmöglichen Werth er-

halten hätten. Das einzige allen Ansprüchen genügende

Mittel dieser Schwierigkeit Herr zu werden und richtige

Gleichungen zu gewinnen, bestände deswegen darin,

das Feld, auf dem sie hergestellt werden sollten, an-

gemessen klein zu gestalten. Solche Gleichungen er-

füllten dann aber auch vollkommen die unumgängliche

Bedingung für alle Intensitätsstufen innerhalb der durch

die üblichen Mischungsmetboden und Lichtquellen ge-

zogenen Ititcnsitätsgrenzcn gültig zu bleiben.

Ein neues Hülfsmittel für die motiocularc Tiefen-

wahrnehmung glaubte Kirschmnnu (43) in dem Um-
stände erblicken zu dürfen, dass die Zerstreuungsbilder

indirect gesehener Gegenstände gegen einander seitlich

verschoben sind und sich nicht centrisch decken, wie

die vou direct gesehenen. Die Parallaxe des in

-

directen Sehens, d. h. die Incongrucnz zwischen

Gesichts- und Drehungswinkcl des Auges wäre von er-

heblicher Grösse und bewirkt« bei Aceommodations-

änderungen und Bewegungen sei es <)<> Auges oder der

Ubjecte Veränderungen in den I.ageverhältnissen der

\ctzhautprojectionen, die in eindeutiger und ganz ge-

setzmässiger Beziehung zur Tiefendimension ständen.

Einen bedeutenden Eiuflus* auf die gegenseitige An-

ordnung der Zerstreuungsbildcr übte auch die Pupille

je nach ihrer Weite und Gestalt aus. und, wäre die

bezüglich der Tiefcnwabrnchmung bevorzugte Meridian-

ebene eines Auges die Horizontalebene, so wäre eine

senkrechte, spaltförmige Pupille die leistungs-

fähigste. Ganz besonders erheischte aber die Lebens-

weise der Katze, ein Thier, bei dessen Gcsichtswahr-

nehmungen die Tiefenvorstellung eine wichtige Rolle

spielten, eine Begünstigung der Horizontalebcnc, und

dieser Forderung käme die Form der im Hellen einen

engen Verticalspalt bildenden Katzcnpupille in ausser-

ordentlichem Maaasc entgegen. (Nur schade, dass die

Katzen vorzugsweise in der Dämmerung mit stark er-

weiterten runden Pupillen mausen, und dass die flie-

genden Eulen, die sich bekanntlich bei der Jagd nicht

mit dem Kopfe auf den Boden ducken, gleichfalls spalt-

förmige Pupillen mit vertical gestellter Längsachse be-

sitzen, von den Reptilien und anderen Thiercn garnicht

zu reden. Ref.)

Hillebrand (28) beantwortet die Frage nach der

Stabilität der Raumwcrthe auf der Netzhaut,
genauer ausgedrückt, ob für die Fälle des binocularen

Einfachsehens die Raumwerthe schon auf der Doppel-

netzhaut stabilisirt sind oder nicht, im Sinne Hering's.

Die Tiefen loealisation des binocular fixirten Punktes

und damit der Kernfläche, d. i. die Ebene, in der alle

binocular und einfach gesehenen Punkte, die weder vor

noch hinter dem fixirten Punkte erscheinen, localisirt

werden, ist durch den Reiz (bezw. durch das Netzhaut-

bild) nicht bestimmt, sondern von der Convergenz und

von einer Reihe variabler empirischer Motive abhängig.

Dagegen hängt die Loealisation aller anderen binocular

einfach gesehenen Punkte in Beziehung auf die Kern-

fläche von der Üisparation der Netzhautbilder ab und

ist mithin bereits ein Moment der primitiven Empfin-

dung. Erlahrungsmomente bringen hier nicht erst die

Tiefcribestimmtheit hinzu, können aber wohl die primi-

tiven Tiefenwerthe modiliciren. Die Loealisation in

Beziehung auf die Kernfläche hängt nur von der <}uer-

nicht von der HÖhendisparation ab. Wenn zwei Punkte

der beiden Netzhäute einander so zugehören, dass das

entsprechende einfache Sehobject in der Kernfläche liegt

(den Tiefenwerth O hat), so ist dies, soweit es sich um
die Loealisation der primitiven Empfindung handelt,

immer und unter allen Umständen der Fall, gleich-

gültig, ob und wie sich die Loealisation der Kernfläche

selbst ändert. Der Raumwcrth, der einem solchen Paare

von Netzhautpunkten zukommt, ist also in diesem Sinne

stabil. Die beiden Netzhautbilder, die einem in die

Kernfläche Incalisirten Objecto entsprechen, sind immer

sr. gelegen, dass die Richtungslinie des auf der inneren

Netzhaut gelegenen Bildpunktes mit der dazu gehörigen

Gesichtslinie einen grösseren Winkel einschlicsst, als

die Richtungslinie des auf der äusseren Netzhaut ge-

legenen Bildpunktes mit der ihr zugehörigen GesiehU-

liuie, wobei die Differenz dieser Winkel individuell ver-

schieden ist. Die angeführten Gesetze haben zur Folge,

dass die binocular einfach gesehenen Objecte uicht im

Durchschnittspunktc ihrer Richtungslinien gesehen wer-

den; mit anderen Worten, dass der Ort der Sehobject..'
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im allgemeinen nicht übereinstimmt mit dem Ort der

entsprechenden wirklichen ohrcetc. Diese Täuschung

ist keine Täuschung über den Empündungsinhalt. son-

dern über Form und Lage des wirklichen Objeet«.

Einthoven (10) gab für die durch Farben-

Unterschied, hervorgerufenen Unterschiede

der Ticfenwahrnchmung eine neue Erklärung.

Das» bei objeetiv gleiehem Abstände rothe Buchstaben

dem Blicke vieler Personen danim näher erscheinen als

blaue, weil es einer grösseren Aceommodations-

austrengung bedarf, um von ersteren ein scharfes

Ketinabild zu gewinnen, als von letzteren, will E. nicht

gelten lassen, da einerseits eben so viele Personen dem

gerade entgegengesetzten Irrthum verfallen und da

andererseits die Täuschung fast ganz versehwindet,

wenn die Buchstaben nicht binoeular. sondern monociliar

Tain werden. Die Fälschung der Sinneswahrnehmung

beruhe \ielmchr auf dem stereoscopischen Verhältnis.*

der in beiden Augen entworfenen Uetinabilder. deren

blaue Fläehenabschnitte nach Bruecke's Beobachtung

eine Verschiebung tcruporalwärts. deren rothe eine Ver-

schiebung nasalwärts erlitten, und bei deren stereosco-

pischer Verschmelzung die tiasalwärts abgewichenen

Bildtheile ein nähergclegenes Einheitsbild lieferten als

die tcroporalwärts abgewichenen. Den Grund für die

gegenseitige Lageverschiebung differentgefärbter Uetina-

bilder suchte und land E. in der Exeentrieuät der

Pupille. Blendeteerdie.se tbeilweise ab, wodurch deren

Eicentricität stark vermehrt wird, so zeigten sieh ganz

überraschende Wirkungen. Personen, die den Ort der

rothen Buchstaben vor den der blauen verlegten,

brauchten nur die temporalen Hälften ihrer Pupillen

symmetrisch zu verdecken, um den entgegengesetzten

-Schein hervorzurufen, während Verschattung der nasalen

Hälften den ursprünglich vorhandenen steigerte, und

Personen, die die blauen Buchstaben näher sehätzten

als die rothen, hatten nur die nasalen Pupillenhälften

abzublenden, wenn sie in dem Verhältnis* der Raum-

abstände eine Umkehr eintreten lassen wollten. Einige

Schwierigkeiten bereitete dieser Zurücktührung der

fraglichen Sinnestäuschung auf stereoseopische Vorgänge

ein von Waller dem Verf. brieflich mitgeteilter Ver-

such, in dem nach nasaler oder temporaler Abbiendung

der einen Pupille schon bei inonocularer Betrachtung

blaue Papierringe auf rothen oder rothe auf blauen je

nach der Art der Abbhnduug vertieft oder erle bt ge-

sehen wurden. Stcreoscopisches Sehen war in diesem

Kalle als mogliehe Ursache der Keli.fl'ildung ausge-

schlossen. Dagegen war es. wie E. zeigte, die Schatten-

bildung an den Farbcngrenzeu, aus der sich die vorge-

täuschte Niveaudifferenz wohl verstehen Hess, was aber

hier ohne Beihülfe erläuternder Abbildungen nicht näher

auseinandergesetzt werden kann.

Mit Helmholtz führte auch (iuyc IS; das

pseudoscopisehe Bild des hekannten /.od Iner-

s che n Musters darauf zurück, d.iss unser Auge ge-

neigt wäre, spitze Winkel grosser, stumpfe Winkel kleiner

zu sehätzen, als sie in Wirklichkeit sind, hielt c- aber

noch für uuerlässlich zu erklären, woher dein Auge

dies'- Neigung gekommen wäre. Kr gl mild den «Jruud

dafür in dem Umstand gefunden zu haben, dass die

vielen rechtwinkligen Umrisse unserer Umgebung, der

Zimmer, Möbel. Bücher. Schreibbögen, die sich auf der

Netzhaut in spitz- oder stumpfwinkligen Projeetionen

abbilden , uns gewohnt hätten . stumpfe und spitze

Winkel uns als rechte vorzustellen und dass wir des-

halb bei der Betrachtung des Zoellner'schen Musters

von einem unbewußten Drange beherrscht würden,

dieses wie eine perspectivische Zeichnung und die

Winkel auf derselben als rechte aufzufassen.

Marbe (34] ••chloss aus seinen Versuchen über

Entstehung einheitlicher < i e s i e h t s e m \< f i n d u n -

gen aus sueecssiven Reizen, dass diese abhängt

von der relativen Zeitdauer der Einzelreize und von

deren Intensität, Geringsie Intensitätsgrade erfordert

die Vcrsclunelzung zweier Reize von gleicher Dauer: je

verschiedener die Dauer der Reize ist. desto grösser

darf auch ihre Intensität sein. Es wachsen aber die

Unterschiede der Dauern ungleich schneller, als die zu-

gehörigen Intensitäten. Die Anschauungen von Pla-

teau und v. Helmholtz. wonach es für die Ver-

schmelzung einer gegebenen unveränderlichen Zahl

weisser und schwarzer -betören einer rottenden Scheibe

auf das Breitcvorhälttiiss von diesen garniclit ankommen

soll, hält M. für unzutreffend.

Petren {.!!») nutersuchte den Lichtsinn hinsicht-

lich seiner zeitlichen Verhältnisse. Aus der schwer ver-

ständlichen Beschreibung des Messx erfahren* geht so-

viel hervor, dass er sich einer lVndelvorrichrung be-

diente, um die liehtspcndendcn Flächen (weisse und

schwarze Papierstrcifeu) an seinem Auge vorüberzufiihren

und dass er sieh Mühe gegeben hat, den Adaptation*-

zustand s,:inc» Auges coiistant zu erhalten. Die zum

Zustandekommen einer Gcsichtscmptindung erforderliche

Reizdauer bestimmte er auf etwa 0.001 See; die zum

Maximaleffeci erlorderliche Zeit lie>s sich nicht scharf

ermitteln, betrug aber jedenfalls nicht weniger als

0.3 Secunden. Von der Unterschiedscmpfindlichkeit

gegen Variationen der Reizdauer wurde gefunden, dass

sie sieh bei kurzer Reizdauer geringer stellt als bei

grosserer, schliesslich ab- r einen constanten W. rth er-

reicht: der kleinste Zeitunterschied, der empfunden

wurde, war Srcuude. Aus den Beobachtungen über

die zum Zustandekommen einer Formempfindung er-

forderliche Minimalzeit geht hervor, dass diese mit vom

Schwinkel abhängt und bei einem Sehwinkel von 35'

(oder zwischen 23' und 53') am kleinsten ist. unterhalb

und oberhalb der bezeichneten Gradzahl an (irosse zu-

nimmt.

Yem"gc einer geschickten Anwendung des Ge-

setzes für transversale Sailen Schwingungen
auf den menschlichen K e h I köpf kam Wo o ds (4'.t)

zu bemerkenswerthen .Schlüssen betreffend den l mfang

der menschlichen Tuiiscala und die Function des

M. thyreoaryiaem.id. intern. Nach diesem Gesetz- ist

n - -1-1/ \ wenn man mit n die Seliwinguiigszalil,

mit 1 die Länge mit s und in die Spannung und die

Masse ,|,- r Saite bezeichnet, während für einen bestimmten

hehlk.pt in d< in I bei \ersehiedens-.er T-ngeKung sehr
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annähernd unverändert bleibt, n — K I ' wirft, wo K.

r

•ine Cnnstante bedeutet. Kino Verdoppelung von u

würde also eine Vervierfaehung von s, eine Verdreifachung

von n eine Vorncunfaehuiig von s erfordern u. ». w..

d. Ii. eine Steigerung der Tonhöhe um 2 Octaven setzt

bereits eine so ausserordentliche Spannungssteigerung

'ler Stimmt»linder voraus, dass sie wegen der annähernd

im gleichen Verhältnis wachsenden Muskelanstrengung

sowohl den ungefähr für alle Stimmlagen gleich grossen

Stimmumfang von etwa 2 Oetaven als auch <lic Schälle

und Plötzlichkeit derScalenabgrcnzung hegreiflich macht.

Wie aus der Formel ferner ohne weiteres ersichtlich,

mü»stc aber die Wachsthumsgeschwindigkeit von s und

dementsprechend auch das Maass der Muskclaristrengung

eine Minderung erfahren, wenn die Möglichkeit bestände,

das» sich m in umgekehrter Richtung wie s mit der

Tonhöhe veränderte, Und fliese Möglichkeit zu verwirk-

lichen, dient nach W. der M. thyrw-arytaen. int., dessen

1.ängsfasern bei ihrer Verkürzung allerdings wiederum

mir die Spannung des Siiinmbandes zu steigern ver-

möchten, dessen tjuerfasern dagegen durch Festlegung

dn äusseren angehefteten Stinimbaudregion eine Ein-

schränkung der schwiuguiigstähigen Partien auf den

freien sehnigen Hand der Stimmbäuder bewirken und

dadurch eine Verkleinerung der schwingenden Masse

herbeiführen könnten. Erschlaffung des Muskels würde

umgekehrt, und ebenso auch verstärkte Gefässfüllimg

und Srhwellung der Stimiubänder in Folge gewisser

Krankheitszuslände, durch Vergrößerung der »chwiiigoii-

Masse die Tongebung verliefen.

Einer (11, 12) wies gegenüber der Behauptung

Kai/eiistein's, da-ss ein besonderer N. laryngeus

med. nicht existire (vergl. Jahresber. 1892. I. S. 219),

nach, das- der M. crico-thyreoideiis >owohl durch Hei-

zung des X. laryngeus sup. aU auch durcli Reizung des

al> X. laryngeus inf. zu bezeichnenden Xervenästchen

in Cmtraction versetzt wurde. Der fragliche Xei v Hesse

sich leichter als beim Hunde, wo indessen bereits Onodi
und Livon sein Vorkommen bestätigt hätten, beim

Kaninchen .durch einen Sehuhersuelt- zur Anschauung

bringen.

II. rkysitUgie des CenlrtUerreatyiteM».

Psjebspbj»ik.

1) Baldwin, I. M;irk, Xew rjuestinns in mental

ehronometry. Xew York Hecord. Apr. l.*>. p. 455. —
2.) Bechterew, W. v.. lieber die Rindeneentren Sphinc-

teris ani et vesieae. Xaidi Versuchen von .1. Meyer.
Neuml. Cetitralbl. N'o. 3. Sop.-Abdr. 3) Derselbe,
L'eber die Geschwindigkeit» nolcningen der psychischen

l'r-cesse zu verschiedenen Tageszeiten. Xaeh den Un-
tersuchungen von I'. Ustnnknw und M. Gran. Xeu-
rotog. Centralbl. Xo. 9. Separatabdruck. — 4) Bike-
les. G . Die Thatigkeit der Grosshirnrmdo lud der He-

riduetion und Hallucinatinn. Centralbl. für Phvsiol.

d. fi. Xo. 2*1. S. S32. 1,1?. begründet den Satz, 'dass

|{»prodiietion und llallucination in der Enlsiehungswei-e
i inander entsprechen und und sich erst durch die zu-

fälligen Xebenunistünde von einander unterscheiden.}

5) R.yce, Hubert. Chang-s following rem>val of

one cerebral bemisphere. Xew York Hecord. p. f>SS.

''Beschreibung der Folgeerscheinungen des Eingriffs und

Schilderung der Degcucrationsvcrhültnisse. Die Ver-

suche -iii'l an 35 Katzen angestellt.) — <i) Brown-Se-
quard, Importance de l'analgesie due ä une irrita-

tion laryngienne dans lYiude evperimentale de la puis-

sanee mrurice des diverses partie* de l'enccphale

Archiv, de phvsiol. 1892. 5. scr. T. IV. p. 725. —
7) Derselbe. Fait eliuifjues donnant la Solution de

quesfions physiologiques. Questions relatives ä la Phy-
siologie de l'enccphale. Aich, de physiolog. 5. ser.

T. V. p. 40t». (Ks handelt sich um einen von B. selbst

als unklar bezeichneten S •ctionsberieht nebst Kranken-
geschichte, die beweisen soll, dass einseitige Leitung*-

Unterbrechungen des verlängerten Marks gleichseitige

Hemiplegien hervorrufen, und dass die gegenwärtig an-

genommenen Lehren betreffs «ler willkürlich motorischen

und sensiblen Lcitutigsbahncn sowie des Athmungs- u.

Hcrzhemmungscentrutn- im verlängerten Mark irrig sind).

— Sj Derselbe. Sur la duree du travail de produc-
tiou d« s niouvemeiits involoiitaires. coordonnös. Ibid.

1892. T. IV. p. 703. — 9; Bruns, H., Leber Aus-
gleichung statistischer Zählungen in der Psvehophvsik.
Wundt's Philosoph. Stud. Bd. 9. S. I.

•-'
10) Cat-

teil, James McKeen, Chronoscop und Chronograph.
Ebendaselbst. S. 307. — 10a) Wundt. W., Bemer-
kungen zu vorstehendem Aufsatz. Ebenda». S. 311. -

11) Dessoir, M., Leber die centralen Organe für die

Tftnpcraturcuiplindungen der Extremitäten. Arch. für

Anatomie. Phvsiol. Abtb. 8. 525. (Als die gesuchten

Ccntra bezeichnete D. die enrtiealen Eitremitätenregio-

nen selbst). — 12) Edinger, L., l'eber die Bedeutung
der Hirnrinde im Anschlüsse an den Berieht über die

Untersuchung eines Hundes, dem Prof. Goltz das ganze
Vorderhirn entfernt hatte. Verhdlgn. des XII. Congr.

für innere Med. S. 350. — 13) Emery, C, (Bologna),

Intelligenz und lustinet der Thiere. Bemerkungen zu

E. Was in au n 's neuestem Werke: Die zusammenge-
setzten Nester und gemischten Culonien der Ameisen.

Biolog. Centralbl. No. 4/5. S. 151. — 14) Gasser,
IL, Physiological psycholog. Xew-York record. May fi.

p. 554. 15) Heiberg, F., Schema über Wirkungs-
weise der Hirtinercen. 2. Aufl. Wiesbaden. — Ifi)

Hering, E. IL, l'eber die nach Durchschneidung der

hiutereu Wurzeln auftretende Bewegungslosigkeit des

Rückenmarkfrosches. Pflueger's Arch. Bd. 54. S. C14.

- 17} Huber, H., l'eber die Sehnenreflexe der oberen

Extremität hei Gesunden. Dissert. Erlangen. 17 Ss.

- 18) I wen ton. E., Versuche über das Gedäehlniss

im Bereiche des Kaumhirnes der Haut. M. I Taf. Diss.

Dorpat. 3!) Ss. 19) Mars Ii all, .)., The brain of

the lato Georg Grote, with comments and observations

>>n llie human brain and its parts. W. 3 pl. .lourn.

of anat. Vol. 27. X. S. Vol. 7. p. 21. -- 20)

Merkel, .1., Die Methode der mittleren Fehler experi-

mentell begründet durch Versuche aus dem Gebiet des

Raumsinns. M. 4 Texttig. Wundt's Philos. Stud. Bd 9.

S. 53. 176 u. 400. 21) Meumann, E , Beiträge

zur Psychologie des Zeitsinns. 2. AbhdI. M. 2 Text-

lig. Ebenda». 8.2*14. — 22) Moi t. F. W., The »cnsory

motor funetions of the central couvolutions of the eortex

cerebri. Brit. med. .lourn. Sept. 23. p. CSj. - 23)

Münk. IL. Ueber die Fühlsphären der Grosshirnrinde.

2. Mitth. Sitzungsbericht der Berliner Aead. Bd. 39.

S. 759. 24) Hethi, L.. Das Rindenleid, die suber-
ticalen Bahnen und das Courdinationsccntriim des

Kauens und Schluckens. Wien. Sitzungsbericht, Au-

zgr. Xo XIX. S. 213. — 25) Kussel, I. 8. Riesien, Ex-

perimental investigatioiis into the funetions of the cere-

bellunis. Brit. med. .lourn. 23. Septbr. p. *lsO.

2'*') Sachs, IL. Vorträge über Bau und Thätigkeit des

Grosshirtis unrl di>" Lehre von der Aphasie un<l Scelen-

blindheit. Mit 17 Taf. Breslau. — 27} Sarlo, Ar-

thur ^Budapest), Beitrag zur Localisation des Centruiu

für Blase, Mastdarm und Ereetiou beim Menschen. Mit

1 Taf. Arch. f. Psychiatr. Bd. 25. 8. 40t». 2S,

Schiff, M.. l'eber se.undiire Degeiiemtion <l»-s Pyra-
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midcnstrangcs bei Hunden. Centralbl. f. Physiol. Bd.

7. No. 1. S. 7. — 29) Sberrington, C. S., Note on
the spinal portioi» of some aseending degenerations. W.
6 pl. Journ. of Physiol. Vol. XIV. p. 255. — 30)

Derselbe, Note on the hnce-jerk and tlie correlation

of action of antagonistic muscles. Proceed. of the Royal

society. Vol. 52. p. 556. — 31) Derselbe, Kiperi-

mental not« on the kneejerk. Brit. med. Journ. Sept.

23. j>. 685. • 32) Derselbe, Further experimental

noto on tbo correlation of aetion of antagonistic mus-
cles. Proceed. of the Royal society. Vol. 53. p. 407
und Brit. med. Journ. Jun. 10. p. 121 S. — 33) Spina,
A„ Ucber dir experimentelle llervorrufung eines eata-

Icptisehe» Zustandes bei der weissen Ratte. Allgem.

Wien. med. Ztg. Jahrg. 28. Separatabdr. - 34) Stei-
nach, Eugen, Ueber die motorische Innervation des

Darmtrac tus durch die hinteren Spinalnervenwurzeln.

I.otos. N. F. Bd. 14. Separatabdr. — 35) Tanzi, Eu-
genio, Sulla presen/a di cellulc ganglionari nelle radiri

spinali antcriori del gatto. Rivista speriment. Vol. XIX.

p. 373. 36) Derselbe, Los plu-nomenes p»yelii<|ue*

<-t la temperature du cerveau, par le prof. A. Mass».

Lo sperimentale 1892. T. 46. p. 520. (Bericht und
Kritik der im vorjährigen J.-B. I. S. 222 besprochenen

Untersuchungen von Mosso mit Beziehung auf die

älteren Tanzi's im Centralbl. für Physiol. 1SS8— 89.

12. Mai ii. Riv. spcrimenlalc 1888. (Vol. XIV. — 37)

Tit ebener. Edward Bradford, Recent psvehological

investigation. Ibid. Vol. XXXXIH. No. 9. p. 257. -
38) Vialet, Les centres cerebraux de la vision et

l'appareil »erveux visucl intra-cerebral. Av. 90 grav.

Paris. — 39) Yitzou, Alexander N., Sur les effets de

l'ablation totale en un temps d'uuc hemisphore cerc-

brale chez le einen. Arrh. de physiol. 5e ser. T. V.

p. 265. — 40) Derselbe, Effets* de l'ablation totale

des lobes oeeipitaux sur la vision, eben le ehien. Ibi-

dem, p. 688. Vgl. J.-B. 1892. I. S. 223. - 41) War-
nots, L.. Les fonetions du cerveau- Av. 57 tig. Paris.

- 42) Wilson, T. Stacey, Anaesthesia due to cortical

lesions. New York Record. p. 687. KUnische Kasuistik.

43) Wundt, W. , Grundzügu der physiologischen Psy-

chologie. 4. Aufl. 1. Bd. Mit 148 Holzschnitten. Leip-

zig. — 44) Ziehen, Th., Leitfaden der physiol, igischen

Psychologie. 2. Aull. Mit 21 Abbild. Jena. — 45)

Zimmermann, Charles (Milwaukce), The relation of

the ocular nerves to the brain. (Referat über den
gegenwärtigen Stand der Frage.) Philadelph. Reporter.

Vol. 49. No. 22. p. 811.

Hering (16) erkannte die nach Durehschnei-

dung der hinteren Wurzeln auftretende Be-

wegungslosigkeit des Rückenmarkfrosches als

eine vollständige und dauernde, wenn wirklich alle

hinteren Wurzeln durebtrennt worden waren. Beim

Frosche löst daher das Rückenmark und der nahe bis

zum Abgang des 10. Ilirnnervcn reichende Theil der

Medulla oblongata. wenn deren Zusammenhang mit

den peripheren Endorganen der centripetalen Nerven

aufgehoben ist, s.lbstthätig keine Bewegung aus.

Mangelnde Erregbarkeit des durch die eingreifende

Operation geschwächten Markes schien nicht der Grund

dieser Energielosigkeit zu sein, da auch bei künstlicher

Steigerung der Markerregbarkeit, für die in der Reiz-

c mpfinglichkeit der hinteren Wurzclstümpfc ein Maass

geboten war. durch Abkühlung und durch Vergiftung

mit Strychuin oder Picrotoxin die Ruhe der Rücken-

marksthiere niemals eine Unterbrechung erfuhr. Ein

solcher Rückenmarksfrosch wird deshalb von H. als ein

geeignetes Werkzeug empfohlen, um zu bestimmen, in

wieweit andere (iifte sich chens.. verhalten, wie die ge-

nannten, d. h. "h sie ebenfalls nur Erregbarkeitssteige-

rung bewirken. Für die Bewegungen, deren Anregung

von den peripheren Nervenenden aus erfolgt, schlug H.

die Bezeichnung poriphorogen, für die im Nervencen-

trum selbst ausgelösten die Bezeichnung „centrogen" vor.

Der von Morat {vgl. J.-B. 1892. I. S. 208) bestä-

tigten Stricker'sehen Entdeckung centrifugal leitender

(vasodilatatoriscber) Faserbündel in den hinteren Lum-

baiwurzeln bei Hunden fügte Steinach (34) die neue

einer motorische» Innervation des Darmtrac-

tus durch die hin leren Spinalnerven würze In

beim Frosche hinzu. Reizung der peripheren hinteren

Wurzelstümpfe mit Inductiousstnimen bewirkte locale

Contractionen, Einschnürungen, ferner peristaltisehe und

antiperistaltische Bewegungen im ganzen Bereich der

Danneingcweide. wobei die zweite und dritte hintere

Wurzel das ösophagc.ile Muskellager, und zwar die

letzteren von ihnen nur den unteren üesophagus-

abschnitt bis zum Cardialtheil des Magens, die vierte

hintere Wurzel die Museulatur des übrigen Magens und

den Anfang des Dünndarms, das fünfte und sechste

hintere Würze Ipaar die Museulatur des Mittel- und des

Enddarm.s, das sechste auch noch die Museulatur der

Harnblase in Thätigkeit versetzte. Ob dem dritten,

vierten und fünften vonleren Wurzelpaare ebenfalls ein

motorischer Einfluss auf die Magen darinmuseulatur zu-

kommt, glaubte St. auf (irund von Reizversuchen ent-

schieden bezweifeln zu müssen, hinsichtlich des sechsten

vorderen Wurzelpaares konnte er zu einem endgültigen

Urtheil nicht gelangen. Soviel jedoch meinte er jeden-

falls seinen Beobachtungen entnehmen zu dürfen, dass

— vorläufig für niedere Wirbelthierc — die hinteren

sogenannten sensiblen Wurzeln motorische Faser» für

die (aus den Seitcnpliüeii hervorgegangene) splanch-

iiische Museulatur führten.

Sberrington (29) schilderte die spinalen Bah-

nen einiger aufsteigenden Degenerationen, die

von ihm experimentell bei drei Affen (Macacus rhesus)

dadurch herbeigeführt worden waren, dass er dorn einen

Thicre die Wurzeln des Dorsalastc* des zweiten rechten

Cervicalnerven, bei dem zweiten die Hinterstränge mög-

lichst ohne Ncbenverletzung im unteren Dorsalmark,

bei dem dritten das ganze Mark in der Höhe des zehn-

ten Dorsalnerven durchschnitten hatte, und ferner das

Verhalten der sog. aufsteigenden Trigeminuswurzel beim

Hunde nach ihrer Durchtrennung im lateralen Abschnitt

des linken Hinterstranges dicht unterhalb des Occiput

in der Höhe des ersten Cervicalnerven. Unmittelbares

physiologisches Interesse beanspruchen namentlich zwei

Ergebnisse, das eine, wonach die degencrirende Fort-

setzung der hinteren Wurzeln des zweiten Cervical-

nerven im Mark niemals dessen Mittellinie über-

schritt, die cetitripetal leitenden Fasern des er-

wähnten Nerven also keiner Kreuzung im Rückenmark

unterliegen; das andere, wonach in Bestätigung der

Beobachtung von Tooth bei Durchscheidung der sog.

aufsteigenden Trigeminuswurzel im Halsmark die Dege-

neration dieser sich unterhalb des Schnittes einstellte,

die aufsteigende Trigeminuswurzel also in Wahrheit

eine absteigende ist und ihrer Bedeutung nach den
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absteigenden Faserzügen entspricht. die sich nach

<<"lgi's Entdeckung von den Einstrahlungen aller

ImitiTi'n Spinalwurzeln abzweigen. Von den physio-

logischen Folgeerscheinungen, die nach Dtirchtreunung

der spinalen Trigeminusbahn auftraten, ist zu bemerken,

d.iss sie d<-n bekannten, nach Durehsehueidung des Kam
ophthalm. u. trig. sich entwickelnden entsprachen, d. Ii.

da>s das Auge der operirten Seite unter Sensibilitäts-

v-rlust «ropho-neurotisoh erkrankte Auch fehlt'- es,

wie beim Kaninchen, nicht an einer Pupillen Verenge-

rung (was mit den älteren Beobachtungen über die

F'dgen der Trigetninusdurchschneidung bei Hunden

nicht iiber.'instimmt. Ref.)

Derselbe "10. 31) ergänzte seine älteren Beob-

achtungen (vgl. J.-B. 1892. I. S. 198). wonach das

K niephiinonun an Lebhaftigkeit gewinnt, wenn man

die seiner Wurzelhahn (4. und .V vordere. .*>. hintere

Lumbarwural bei Mncacns rhesus) benachbarU-n vor-

deren oder hinteren Wurzeln durchschneidet, durcli die

neue Kittheilung, das* eine Hemmung des Kniephäno-

i.iens erfolge, wenn man. sei es den centralen .Stumpf

des Nerven der Kniebeuger. also der Antagonisten des

Krim Kniephäiinmen betheiligten Schenkelstreekers.

electrisch reize, sei es die Beugemuskcln selbst entwe-

d«-r mit der Hand comprimire nder rn.iv.ire oder der

bringt: nach dehne. Als die sensiblen Muskelnenen.

deren Vorhandensein durch diese Krl'ahrimgen gewähr-

leistet schien, sprach Sh. die Reste wolderbaltcnor Tri-

itiirivf.-isern an. denen er in den Ncrv.-ustämmchen der

Beinmuseulamr von Kat/en und Affen noch bogeon, tc.

nachdem 'A — S Wochen zuvor säuinitlichc motorische

Wurzeln des betreffenden Gliedes durchschnitten und

die peripheren Fortsetzungen derselben durchweg vn
Waller'.scher Degeneration befallen worden waren.

I'iese von der Kntartung verschont gebliebenen Fasern

gehörten zu den markhaltigen. /.eigten zahlreiche Ratt-

vier'sche Schntirringe. thciltcn sieh öfter. dich"tom

und zerfielen ihrem Umfange nacli in zwei ('lassen,

•in.- von IT //Dm und eine andere von 2,.V' Dm. Ihr

Mengenverhältniss wechselte in den einzelnen Nerven,

stammelten: in einigen Fällen nahmen sie ein Drimhcil

de« </uerschuius in Beschlag, in anderen viel weniger:

ihre absolute Menge bestimmte Sh. im Nerven des

lussereii G.vslrociiemiusaiis.'ii/es auf mehr als .«MIO. und

eben soviel Fasern zählte er im Nerven des M. tibialis

posi. Kleetrisehe Reizung der mit ihnen v crsehcm-n

Nerveiistämmchen hatte keine motorische Wirk uns;. Rei

Retrachttmg microtomischer Sehuittreilien der deg^ne-

ririen motorischen Wurzeln ergab sich folgendes;

1. Einige wenige I.uiubarwurzeln entgehei, der

Kntartung im distalen Wurzel.stumpfe.

i. Die vorderen l.umbarwurzeln enthalten eine

gewisse Anzahl von 'ianglienzcllcn , wie schon von

Schäfer berichtet wurde. Die Grösse dieser /eilen

schwankt zwischen In* 40 ;i Dm. Aul einem W urzel-

• iuerschnitt begegnet man selten mehr als zwei von

ihnen. Vgl. hierzu Tanzi (X>).

». Die nicht entarteten Fasern de« distalen Wurzel-

stumpfes entstammen der benachbarten liint- ren Wurzel,

dir sie nahe dem distalen linde des Spinalganglion ver-

J>hr«*ti*riclit der K*«>.imt«i. Mr.llrlii. ls?l. M. I.

lassen. Sie sind also rückläufige Fasern, werden ei-

nseht von peripheren Nerven abgegeben, wie es Bei-

nard fiii die Wurzeln der Thorax nerven beschrieben

hat. sondern vom Gangl iontli.il der hinteren Wurzel,

wie Schiff gemeint zu haben scheint. Die Schäfer-

scheu Ganglienzellen scheinen mit diesen rückläufigen

Fasern / usamm e n zu hän ge n

.

Von der Vorstellung geleitet, dass die Weehs. j-

l»i-ziehuugen antagonistischer Muskeln, wi<-

Kniebctigcr und Streeker. im Wesentlichen auf Tomis-

äiiderungen hinauslaufen, und da»s Muskeln mit kräf-

tigem Tonus schneller von der Todteustane ergriffen

werden, als solche mit schwachem Tonus, untersuchte

Sh erri n gton ;S2y, welchen Eiufluss «In- I iurchsohnei-

dung hinterer oder vorderer Wurzeln auf die Entwieke-

lun;r des Rigor mortis ausübte, und fand, dass beol-

Arten von Nervenverlelzungen den Aufbruch desselben

verzögerten. Weiter wurde geprüft nach vorausgegan-

gener Durehsehueidung des Markes im ersten I.umb.it-

segment. ob die Ausbildung der Todtenstarre in den

beiden Hiuterextremitätoii eines und desselben Versuchs-

thieres sich für Extensoren und Flexorcn d"s Knies

verschieden gestaltete, je nachdem das Glied in Knie-

beugung oiler in hniestreekung abstarb. Der Krfolg

lehrte, dass in der gebeugten Extremität die >treck«-r.

in der gestreckten die Beuger später erstarrten, w.„

nach S. bedeutet, dass der Tonus der Extensoren durch

Krregnne der Antagonisten erhöht, durch d-ivn Läh-

mung herabgesetzt werde. A.-hnliehc Wechselbezie-

hungen anderer antagonistischen Musk'-Igruppeu er-

schloss S. au« gewissen lieizwirkungen sowohl der

motorischen Riiidenspliätv als auch bestimmter Felder

der Oecipilalrindc. W ar beispielsweise <|- r M. rect.

evt. des link.-n Auges in Ulithiitigkeit versetzt, s.. löste

Reizung der Frontalriudo l.ink-drchung beider ursprüng-

lich nach rechts gewendeten Augen aus. d. h. die l'r-

regung, die den rechten M. ivet. int. in < i-ulraetion

versetzte, bewirkte zugleich Krsi-hlaffung des lmk< u M.

rect. int. Obwohl nun aber die Innervation des oeule-

motonus vielfach durch llcmmungscrregiingcn von der

Hirnrinde aus beeinllusst schien, war als Ursache der

durcli Rindeiireiz.ung er/cugl.-ii l'upill.-ndilaiatioi, doch

immer nur eine Erregung des Halssymp itluciis, niemals

« ine llemmiiu^ des Inssjdiiti' icrs nachzuweisen. (Dieser

letzte Satz bedarf niiudest. us einer EiuschriiuLung. da

Kindenreizuiig auch t rotz Durehsehueidung des H.ils-

s\ iiipailiicus uiid s,.i;.ir trotz Ausn-issiiug des .diersten

HalsgaiiL'lions noch Fupilleiidilatatioii verursacht, \ergt.

Ressau, Die l'upilleiii-ng>- im Si hlale und bei HiicKcii-

markskranklieiten. Dissen, Königsberg. 1
>":•. R. j.

Ein ausserordentlich häutiges Wkommcn nahm

Ruber (17) für die Seh o eu ie f I
•• \ e der "l.er.n

Extremität bei Gesunden in Anspruch. Einzelne

dieser Reflexe, beispielsweise der l'rt.n.it"iTef|.-x. lassen

sich fast regelmässig (in 71+ p('l. der Fälle'., besonders

sicher durch Reklopf.-n des l'roe. st\ loid. Ilad., aber

auch durch Beklopfen der Basis des Free, styhod. Uln.

hervorrufen. Nächst dem I'ronatorrellex iiudei sich am
häufigsten, wenn nicht vielleicht noch regelmässiger,

der Reflex des l'ectoral. major. Danach käme der Tri-
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veps- und Bieepsreflex, der de* Stornoeleidomastoideus.

de* Supinator longus u. s. w.

Br«iw n-Sequard 0>) hat seine früheren Versuche

über Analgesie nach Reizung des Kehlkopfes

und seiner Umgebung wieder aufgenommen (vergl.

Jahres-Ber. 181H. II. S. 847) und für Hunde. Ka-

ninchen und Affen festgestellt, dass nach einer ausgie-

bigen CO,-Reizung der Traehcalschlcimhaut — es wur-

den bei einen) Affen 24 l CO, in 14 Minuten über die

Trachealschieimhaut hinweggeleite) — aueh Kopfhaut

und Duramater ihrer Schmcrzempnndlichkeit vollkom-

men verlustig geben, während die eleetriscbe Erregbar-

keit der motorischen Hirnabschnirte 'Capsula interna,

l'eduneuli eereliri, Yarolsbriieke. Vyramidenvorder-

stränge, motorisches Kindeufeld) eine deutliche Steige-

rung erfahrt. In letzterer Beziehung verhielt«' sieh die

AnLsthesinmg durch Kehlkopfreizung zu der durch

Chloroforminmg erzeugten, die aueh die Erregbarkeit

der motorisch wirksamen Hinitheile vermindere, ent-

gegengesetzt, (t tb t
1
« >

5
-Intoxieation in diesen Versuchen

gänzlich ausgeschlossen war? Ref.)

Fi n eii ea tale |> tischen Zus t a n d kennte Spina

G»3) bei weissen Hatten durch intraabdominelle Ein-

spritzung von 1 rem Tct. opii simpl. (Oesterr. Pharma-

kopoe) regelmässig herbeiführen, wenn die Thiere aus-

gewachsen, nieht gefesselt und die Opiunitinctur frisch

waren. Wenige Minuten nach der Einspritzung, sobald

sich Mattigkeit eingestellt hatte, genügte, während man
mit der linken Hand au der Sehwanzspitze zog, ein

mehrmaliges Streichen des Schwanzes mit der rechten

von der Schwanzwurzel gegen das Schwan/ende hiu.

um « ine stärkere Spannung der Sehnen und dadurch

eine Steifung des Schwanzes hervorzurufen. Je nach-

dem nun die Richtung des Streichens geändert wurde,

gelang es dem Schwänze bald eine horizontale, der

verlängerten Körperachse entsprechende, bald eine seit-

l^h abgelenkte, bald endlich eine über die Horizontal-

ebene emporgehobene Stellung zu ertheilen, in der er

bei seiner Freilassung längere Zeit hindurch verharrte.

Abtragung der motorischen lündenregion. Durehschnei-

•iiingen des Brustmark es in verschiedenen Höhen, Chlo-

r 'forminhal.ifion verringerte die tonisehe Spannung oder

b 'b sie auf. Druck auf das Dot-um der beiden Mint' r-

fitsseudeii brachte den eataleptiseheu Zustand /um

Sehwinden, und zwar, wie Sp. nachweist, durch reflec-

t .rische Krregung der den Schwan/ abwärts ziehenden

Muskeln. Wurdet! die Vorderfussenden gedrückt, so er-

hob sich der Schwan/ aus der llorizontalebeiie, das

Niedersinken des Schwanzes auf Druck der Hintertuss-

eiiden blieb aus. sobald gleichzeitig ein Druck auf die

Vordi-i fussenden ausgeübt wurde. Die Frage, woher die

1 insteUung des Schwanz.es und somit auch die Cntrae-

1 usgrösse der Sehwanzmuskeln ganz, vom Beliehen des

Experimentators abhiuge, beantwortete S p. hypothetisch

dahin, dass bei der nareotisirten Ratte die (V.niraetiotis-

grösse, nieht wie bei der unbetäubten durch den Willen,

s ndern durch die jeweilige Stellung der Gelenke be-

nimmt würde, und zwar in der Art, dass die mechanische

Herbeiführung einer bestimmten Lage einen Reiz von be-

stimmter Stärke für die sensitiven Gelenk- "der Sehneii-

nerven bildete und rcflecturische Muskeleontractionen von

einer dieser Reizstiire entsprechenden Grösse auslöste.

Bei einem Kranken, bei dem seit 15 -lahreu in-

folge eines Trauma «1er Wirbelsäule Incontinentia urinae

ei alvi nebst Verlust des Ercclionsvermögeu bestanden

hatte, und der schliesslich an einem Lungencarciuom

zu »irunde gegangen war, fand Sarbö (27) die Rücken-

marksubstatiz in der Höhe des 3.—4. Saeralnerven fast

völlig zerstört, in abnehmendem Grade bis ZU tn untersten

Abschnitte des Leudenmarks, namentlich dessen hinterer

Thcile, durch den rayclitischen Knuikheitsproccss in

Mitleidenschaft gezogen, in der Höhe des 5. Sacra!

nerven mit Ausnahme einer secundären Degeneration

aber schon wieder normal und entnahm hieraus im

Zusammenhang mit einem ähnlichen von Oppenheim
beschriebenen Kraukcufalle, dass das Centruin für

Blase. Mastdarm und Erection in der Höhe der

Austrittsstelle der 1. 4. Saeralnerven zu localisircn

wäre. (Ob die Zorstörung das Centrum oder die dem-

selben zugehörigen für die peripher- Innervation bestimm-

ten Fasern getroffen hat, scheint d>>ch fraglich, lief.

Einen sehr ansprechenden Gedanken über die Ent-

stehung coordinirter unwillkürlicher Bewe-
gungen entwickelte ßm wn -Sc q u a rd (S). Nach ihm

würden die von den eoordinirten Willkiirbewegungeii

so verschiedenen und willkürlieh überhaupt kaum aus-

führbaren epileptischen Krampfbeweguugcn und .•!„„,.,

die eoordinirten Krämpfe bei der Köpfung oder nach

sonstigen Reizungen verschiedener Mark- und Hirngebiet«-

nicht etwa in der Art verursacht, dass der kratnpf-

erregende Reiz einen schon vorgebildeten Nervenmecha-

nismus (etwa ein sogenanntes .Krampfcentrum*. Rc f
.

in Thätigkeit versetzte, sondern dadurch. dass der Reiz

sich erst den abnormen nervösen Mechanismus schüfe.

Im Einklänge damit befindet sich die verhältnissmässig

lange, mindestens 2 -3 Seeunden betragende Latenzzeit

bis zum Kramplausbruch und ferner der Umstand, da»

der epileptische Anfall, der bei normalen Meerschwein-

chen einer mitunter sehr langen Entwickelungs/eit be-

dürfte, bei schon epileptisch gemachten bereits in we-

niger als einer Secunde nach der Reizung der epilep-

t .genen Zone erschiene.

Edi Tiger (12) hat das Gehirn eines von Goltz

(vergl. .lahresbcr. 1892. I. S. 223) operirten Hundes

mieroscopisch untersucht, bestätigte, dass das Thier in

der That ausweislich der anatomischen Untersuchung

kaum noch eine Spur von Grosshirn besessen hatte. /•%

daraus aber nicht den falschen Sehluss für die Bedeu-
tung der Gr-'sshirurinde, dass in dieser die soge-

nannten niederen Functionen keine landkartenniiis>ig.-

Vertretung besa-sen. sondern den richtigen, dass die

Großhirnrinde zwar für die Ausübung jener Functionen

entbehrlich sein könnte, aber bei den höher entwickel-

ten Geschöpfen darum noch nicht bedeutungslos wäre

Je höher man in der Thierreihe hinauf käme, eine um
so wichtigere Rolle sähe man der Grosshirnrinde zuge-

wiesen: ihre ersten Anlagen bei Amphibien und Reptilien

zeigten sieh durch eine mächtige Fasernng ausschlief

lieh oder doch fast ausschliesslich mit dem Riechappa-

rate verbunden, und so stellten sieh die ersten höheren
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psychischen Functionen, denen mau in «1er Thierreihe

begegnete, als mit der Erinuerung und der Vcnrerthung

von Riechemplindungen verknüpfte dar. Ein Wider-

spruch /wischen den Ergebnissen der die Hirnrinde be-

treff, nden Ausrottung»- und Localisatansversuchc be-

stände in Wahrheit nicht.

Was Kenten bereits in zwei Fällen bemerkt halte,

<ias» nämlich Entfernung des Gyrus sigmoideus bei

Hunden und Katzen in den ersten zwei Wochen nach

der Geburt ohne jeglichen Einfluss auf Motilität und

Sensibilität der operirten Tbiere ist. bestätigte Schiff

(2S; für eine ganze Reihe junger Hunde, an denen er

später über die secundäre Degeneration der

Pyramide »Stranges Naehforscungen anstellte, und

fügte hinzu, dass auch die bei jungen Tbieren in den

ersten Wochen stets nachweisbare Fortcntwickelung des

Tastsinnes der Extremitäten durch den erwähutcu Ein-

griff durchaus keine Störung erlitte, höchstens etwas

verzögert würde. vDiese Beobachtungen rechtfertigen

die Hypothese, dass zur Zeil der Geburt die Ceutren

hir das Tastgefühl — d. h. die Stellen, au denen die

Verbindungen der Tastempfindung mit den Bewegungen

und de ii Vorstellungen anderer Art vermittelt werden —
mehr!:»t li (doppelt) angelegt seien, einmal an der Uber-

flache des Gehirns (die fälschlich sogenannten moto-

rischen Ontren) und einmal in der Tiefe, vielleicht

im Mittelbim. Die Fortentwickelung der noch nicht

fuucti'">türendeii tieferen wird vollständig sistirt, sie wer-

den ul'solct. wenn die oberflächlichen in Function

toten. Sind aber die oberflächlichen im frühesten Alter-

zerstört, daun geht die Eutwickclung der tieferen weiter

fori, sie treten bald in Function, d. Ii. sobald als die

eigentlichen Tastreflexe auch normal erscheinen würden."

Hiernach wendet sich Seh. der Frage zu, ob die

Ausrodung des Gyrus sigmoideus bei ganz jungen

Thier- ii. wenn sie dauernd auch in späterer Zeit ohne

allen Einfluss auf die Functionen bleibt, zugleich auch

ihren Einfluss auf die Ernährung gewisser Kückenmarks-

»tränke dauernd cingebüsst hat, und bejaht sie, da er

in -• elis von ihm untersuchten Fällen niemals eine

wahr«- -eeundare Entartung des jenem Gyrus zu-

V hörigen Pyramidenstrangs, sondern nur Faserschwund,

Atrophie, angetroffen habe. In einem Falle eines scheu

älteren immer aber noch sehr jungen Bundes beob-

achtete Sch. sogar, dass die trophische Function dem

ti}i us noch zu einer Zeit mangelte, als seine bekannte

!utH ti i,t lle bereits entwickelt war. d. h.. dass die Aus-

rottung des Gyrus zwar die gewöhnlichen Scnsibilitäts-

und .Motilitätsstörungen verursachte, in dem Pyramiden-

strat ig aber nicht Entartung, sondern nur Atrophie er-

zeugt.-, und sehloss hieraus auf eine Trennbarkeil beider

Funet: .uen. Endlich versprach Seh. demnächst zu be-

w.i-' ii. rda»s die Pyramidenstränge, obgleich ihre Ent-

artung stets die des Gyrus sigmeideus in erwachsenen

Tili- reu begleitet, nicht als die Vermittler der bekannten

Hiniat.uie nach Zerstörung des Stirnhirns betrachtet

werden dürfen, und dass vorläufig nur eine trophische

B- Ziehung zwischen den beiden genannten Regionen

angekommen werden darf".

.Münk (23j setzte seine vorjährigen Untersuchungen

über die Fühlsphären der Grosshirnrinde
(vergl. Jahrcsber. 1892. I. S. 228) fort. Die neuen

Aufschlüsse, die sie gewährten, sind aus dem Verhalten

von Affen (Macacus cynomolgus) abgeleitet, denen theil-

einseitig, theil» beiderseitig die corticalen Extremitäten-

regioiicn entfernt worden waren. M. unterschied drei

Arten von Centren, die corticalen, die Principaleeutren,

die zwischen Hirn und Rückenmark eingeschaltet wären

und die sogenannten Prineipalbewegungcn des Gehens,

Aufrichtens u. s. w. vermittelten, und die Rückcn-

markseentren, von denen die Sonderbewegungen der

Extremitäten abhingen. Von den eigenen centralen

Elementen der höclistgelegenen Art, die sowohl mit den

der Berührungsempfindung dienenden als auch mit an-

deren centralen Elementen in Verbindung ständen,

führten directe Leitungsbahnen zu allen Rückcnmarks-

centren der gegenseitigen Extremitätenmusculatur. und.

indem die corticalen diese spinalen Centren in Er-

regung versetzten, hätten sie Bedeutung für alle Be-

wegungen der gekreuzten Extremitäten, mit Ausnahme

der (iemeinreflexe oder Rückenmarksrefleie. Von

ihnen allein ginge die Anregung zu den Uolirten

Bewegungen der gegenseitigen Extremitäten aus und

mit ihrem Untergänge erlöschteu daher diese Bewe-

gungen für immer. Nicht so beherrschten die Extremi-

täteiircgiotieu der Rinde die Gcmcinsehaftübeweguugeii

der gegenseitigen Extremitäten, d. h. die Bewegungen,

die von den gegenseitigen Extremitäten zusammen, in

Verbindung oder in der Reihe, mit Bewegungen anderer

Körpertlieile vollzogen würden. Denn die Principal-

bewegungen, zu denen diese Gcmciuschaftsbcwe-

gungen gehörten, das üehen, Laufen, Aufrichten, Klet-

tern, Springen u. s. w. empfingen ihre Anregung

von der zweiten Art Centreu. den Priucipalcenlren.

wobei die Extremitätenregionen lediglich einen reguli-

renden Eiulluss ausübten. Die Principaleeutren, die

ebenso wie die sensiblen Elemente des Rückenmarkes

nur mit den Rückeutnarksceiitreu der obereu Extremi-

tätensegmente in directer Verbindung standen und erst

mittelbar durch diese auch die Rüekenmarkscentren

der unteren Segmente erregen könnten, führten bloss

die groben lieh-, Kletter-, Sprungbewegungen u. s. w.

herbei, während die Extremitälenrcgiouen die groben

Bewegungen vervollkommneten und verfeinerten, indem

sie ihrerseits Erregungen der Uüekenmarkscentren, ins-

besondere der unteren Segmente, der Extremitäten hin-

zufügten. Nach dem völligen Untergänge der Extremi-

tätenregionen beständen demgemäss die Gemeinschafts-

bewegungen der gegenseitigen Extremitäten, abgesehen

von einer zeitweise!» Beschränkung in unmittelbarer

Folge der Hirnverletzung, für die Dauer zwar fort,

wären aber in den feineren Einzelheiten mit Unge

schiektheiten und l'iivollkommcnheitcn, namentlich in

Betreff der unteren Exlremitätensegmeute, behaftet.

Andere Bewegungen der Extremitäten, als jene isolirten

und diese Genieinschaftsbcwcguiigeu, kämen am unver-

sehrten Affen schwerlieh jemals vor; bei den Gcmein-

schaftsbeweguugen, die von Affen nach Vernichtung der

Extremitätenregionen aufgeführt würden, handelte e>

sich um Erregungen der spinalen Extremitätenceutren.
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und zwar auch in «Ii escm Falle unmittelbar mir de*

<lem obersten Extremitäiensegment entsprechenden,

durch andere Rüekenmarkscentrcn. Diese seeundäreu

Bewegungen (Mitbewegungen) der Oliedmaassen ge-

riet hcri aber gleichfalls nur unvollkommen und unge-

schickt, weil der regnlircnde Kinfluss der coniealcn

Hvtreiiütätenrcgionen fehlte.

Moll ('Ii) beschrieb Versuche an Affen mit „Cnter-

s-bneidung* (nicht Abtragung) thciN des Riodenbezirks

für Beinbewegung allein, thejls der gesammten motori-

schen Sphäre einer Hirnhälfte, die von andauernder

Abstumpfung der Sensibilität in vola mnnus und planta

pedis begleitet waren und ihm daher für die gemischte

sensorisch-nmtorische Function der centra-

len Hirn Windungen beweiskräftig erschienen. Die

iiiieroscopische Untersuchung der verletzten Hirne nach

den Metboden von Marchi und von Weigert lies«

iiber den Verlauf der seeundären Degeneration in der

Capsula interna, dem Corpus callosum, den Markstreifen

fies Sehhügels bis in die Pyramidenstringe des Markes

hinein keinen Zweifet, ergab aber in der Mehrzahl der

Fälle, gar keine, in den übrigen Fällen eine so geringe

Beihciliguug des Ciyrus fornicatus und hippoenmpus,

das* die zu Lebzeiten der Thiere festgestellte Sensibi-

litätslähmnng unmöglich von Zuständen dieser Hirn-

gebietc abhängig gemacht werden konnte, Münk 's

Widerspruch daher gegen die Auffassung der »Jyri fornic.

und hippocamp. als Centren der Tast- und Sehmerz-

emplindliehkeit für im Allgemeinen zutreffend erachtet

werden musste. Das überraschend ungleiche Verhält-

nis*, in dem nach Zerstörung der Centraiwindungen

Motilität und Sensibilität verloren gehen, erklärte M.

.ins der Verschiedenartigkeit der anatomischen Ver-

knüpfung von centrifugal- und centripetalleitenden

Fasergängeu mit der Hirnrinde, worüber jedoch die

Originalabhandlung selbst nachzulesen sein dürfte.

Vitzou (39; gab eine genaue Beschreibung des

Operationsverfahrens, mittelst dessen von ihm totale

einseitige Henri sphären a htra gu ugen in einer

einzigen Sitzung bei Alfen. Hunden und Katzen

vollzogen werden konnten, und besprach sodann ein-

gehend die Funetionsstöningen eines Hundes, dem auf

solche Art die ganze linke Orosshirnhemisphäre entfernt

worden war. (iänzlich geschwunden war in der Zeit

unmittelbar nach geschehenem Eingriff nur die tnetile

Empfindung auf der entgegengesetzten rechten Korper-

liälfte. erhalten die Schiiierzempfindliehki.il. Die Moti-

lität zeigte sieh nur beeinträchtigt, insofern man wohl

eine gekreuzte Parese, nicht aber völlige Paralyse der

rechten Körperhälfte nachzuweisen vermochte, und sogar

diese Parese in stärkster Ausbildung nur während der

ersten Tage bis zur Vollendung der Wundheilung. Was
\ 011 Anfangscrseheinungen einen vergänglichen Charakter

1iägt. ist V. geneigt im Sinne Brown -Se<i uard's als

durch Hemmungserrcgung hervorgerufen anzusehen, wäh-

rend die bleibenden fuin tionelleii Störungen ihm fraglos

fir Ausfallserscheinungen gelten, wie sie der Verlust

an (lehirusubstanz als solcher mit sich bringt.

K.-ihi i.24 '• erlheilte neue Aufschlüsse über das

Hindeute Id. die sub' ortiea ieri Bahnen und

, Phvsiolouik.

das Coordinationscentrum des Kauens und
Schluckens. Reizung der nach vorne und aussen

vrnn Hindenceiitrnm der Extremitäten gelegenen Rind, n-

absehnitte löst eine Reihe zweckmässig aneinander-

gereihter Kau-, Lippen- und Zungenbewegungen aus.

wobei jedoeh die einen nicht etwa die andern Mlec-

1< irisch durch Reizung der Raehengebilde hcr\.>rriifei;.

sondern der Anstoss zu der gesammten Bewcgungsfolge

unmittelbar von der gereizten Rindenstelle ausgeht, wie

dies Versuche lehrten, in denen Sensibilität und Motili-

tät der beim Kauen in Betracht kommenden Raeln-n-

gebilde ausgeschaltet wurden. Die Bewegungen können

von jeder Hemisphäre aus angeregt werden. Hinsi-'ht-

lich der Leitungsbahn wurde ermittelt, dass sie v.-n der

Hirnrinde nach innen unten, als" nahe der Basis und

der Medianfläche desriehiriis nach hinten, verläut: und

bei Reizung allerorts die für den zugehörigen Uinden-

bezirk festgestellte Bewegungsfolge zur Abw i' k -hitiir

bringt. Dem Coordinationseentrum, das hiernaeh in s >•

eingeschaltet sein muss, wies R. zum Sitz die tiefend

der Sehhügel an. da nach zerstörenden Eingriffen i-i

diese Reizungen der tieferen im Hirnschenkel enthal-

tenen Faserbahn nur noch eine einfache Contraeti-n

der Kaumuskeln ohne Zungenbewegung, Lippenbewegui.g

und Schluekact bewirkten.

v. Bechterew (2) berichtet« nach Versuchen \,n

Meyer ülier die Rindeuc ntren Sphii.eteris

ani etvesicae bei Hunden. Das
LI
Ceutrura des --pUiji'--

ter ani wurde etwas nach hinten v,m der Kreuz furche,

im hinteren Sigmoidalwindungsabschnitt und zwar näher

zu dessen äusserem, als zu dessen innerem Rande er-

mittelt, das Ontrum des Sphincter vesieae im äusseren

Theile des hinteren Sigmoiilalwindungsabsehnitts. dicht

hinter dem äusseren Ende der Kreuzfurche. Die Be-

funde sind, wie B. bemerkt, ohne Kenntnis* der Beob-

achtungen Sherrington's über den Sphiucter ani des

Affen (vcrgl. J.-B. 1S<>2. J. S. 223; aufgenommen worden.

Russell'* (2.7) Forschungen betreffend die

Functionen des Kleinhirns fiisseu auf 15e. Pach-

tungen au Hunden und Affen nach theilweis r oder

gänzlicher Entfernung dieses Organs, auf den Ergeb-

nissen von ('•mtrolversuchen . bestehend in Entfernung

des Labyrinths einer Seite, intracranieller Durch»chne:-

dung oder chemischer Reizung eines Hörncrvcn und

endlich auf mieroseopisehen Ermittelungen der Detern-.

ratkuis\erhältnisse. wie sie sich nach Ablauf bestimmter

Zeiträume in den verschiedenen \ erletzungsiällen des

Cercbellum ausgebildet hatten. uis i]er Reih- von

Thatsachen. die auf dem angedeuteten Wege gesammelt

wurden, ging nach dem Vf. herw-r, dass die beiden

Hemisphären des Kleinhirns zur Erfüllung ihrer tunc-

tionetlen Aufgaben nicht auf einander angewiesen waren :

denn nur sehr leicht und vergänglich waren d>- Stö-

rungen, die sich bei Hälftuug des Organs einstellten.

Ebensowenig gewährten die ermittelten ThiNaehen

den geringsten Anhalt dafür, dass irgend welche Lei-

tungsiiupulse auf ihrer Bahn zum <;r»sshim od-r zum

Rückenmark das Kleinhirn von einer Seite zur anderen

durchqueren müssten. Was sie dagegen bezeugten,

war. dass jede Hälfte des CerebeHum lunrtionelle
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Ziehungen zu den gleichseitigen Spinal- und den ge-

kreuzten Rindencentren unterhielt, und zwar die ersteren

hemmend, die letzteren erregend beeinflusse. Denn

wie die operative Ausschaltung jeder Kleinhirnhiilfte

für sich Muskelstarre und Steigerung der Sehncnreflexe

in den ftlicdmassen der entsprechenden Körperseite

verursachte, so äusserte sieh ihre Wirkung auf die ge-

kreuzte Grosshirurinde in Form einer deutlichen Ver-

minderung von deren Reizbarkeit. Dem auffälligsten

Symptome der Kleinhirnverletzungen, der Bewegungs-

schwäche der Versuchstiere, wurde ein dreifacher Ur-

sprung nachgewiesen, aus mangelnder Koordination der

Bewegungen, aus der Muskelstarre und aus der vorhan-

denen Paresis. Auf die Einzelheiten dieser Erscheinungen,

ihre Abhängigkeit von der Art und dem Umfang der Klein-

hirn Verletzung kann hier nicht eingegangen, dagegen

noch der vom Verf. gewonnenen Einsicht gedacht wer-

den, dass die nach Kleinhirnverletzungen auftretenden

Zustände ein dreifaches Stadium zu durchlaufen pflegen,

eines, in dem die Keizuugsersrheiiiungen überwiegen,

ein zweites, in dem die Ausfallserscheinungen sich gel-

tend machen, und ein drittes, in dem die vorhandenen

Störungen eine sehr weit gehende Ausgleichung erfahren.

CVonlinationsstörungen. soweit sie sich in (iestalt von

Kollkrämpfen. Taumeln, Unregelmässigkeiten der Augen-

Stellung und Nystagmus äusserten, gehörten ausschliess-

lich dem ersten .Stadium an: Paresen der Stamm- und

liliedutA-sseiirnuvulat r waren in allen drei Stadien er-

kennbar, aber im dritten eben nur gerade noch merk-

I ich : unsicherer und schwankender Gang konnte selbst

im dritten Stadium noch deutlieh ausgesprochen sein:

Muskeleoniracturen und Steigerung der l'ellcxthätigkeit

waren allen Stadien gemeinsam, erschienen ieil,«.-h immer

erheblich abgeschwächt im dritten.

Zu letzterem rechnet er namenllieli folgend"' von ihm

beobachteten functionellen Störungen: erstens einen

schwachen Grad von l'aresis in den gekreuzten Glied-

maassen. im vorliegenden Einzelfalle, rechtersejts,

zweitens deutliches 1'ngcschick in d'-r Ausführung /.iel-

bewusster Bewegungen rechterseits. drittens Verität der

Temperaturempfindlichkeit ebendaselbst bei nur abge-

stumpfter, aber nicht gänzlich geschwunden«-»' Tast-

oder Berührungscmpfindliehkcil. endlich eine nicht sehr

bedeutende Herabsetzung des Kraftsinns der Muskeln.

Baldwin (1) erörterte gewisse neu«- Kragen im

Gebiete ps y c h i sehe r Chronometrie, zu denen

ihn th.ils die Zweifel CaticHs (vgl. .1. B. 1SM2. 1.

S. 22b) an der Verschiedenheit sensorieller und mit»-

etilarer Reactionszeit, theils .las unbestr. it bare Vor-

kommen verschiedener Formen, visueller, icustischer

und motorischer, d> -s Sprachgedäebtnisses anregten. Kr

glaubt die gleichen individuellen Verschiedenheiten der

Erinnerungsbilder auch für alle mit Aufwand um Auf-

merksamkeit und Mülle erlernten Willkürbewcgungeu in

Anspruch nehmen und. falls seine Voraussetzung zu-

träfe, auch erwarten zu dürfen, dass in 'lern Verhalten

der Reactionszeit die Natur der verschiedenen Ge-

diiehtnisstypen zum Ausdruck gelangen müsstc. That-

sächlieh wäre es ihm bereits gelungen, au drei In-

dividuen typische Verschiedenheiten der Reactionszeit

experimentell festzustellen. Bei dem einen zeigte sich

die musculäre Reactionszeit kürzer als die sensorielle,

bei dem zweiten lehltc jede zeitliche Differenz zwischen

beiden Keactionsarten, und beim dritten, einem Musiker,

verlief die sensorielle um ein Viertheil schneller als

die musculäre. Ausserdem berechtigten ihn aber die

Ergebnisse seiner Versuche zwei Arten der musculären

Reactiou zu unterscheiden, eine visuell - motorische

(motorisches Aufmerken bei Sichtlicbkeit des reagirenden

Beweguugsorgans) und eine kinac.sthetisch-inotorischc

(motorisches Aufmerken ohueSichtlichkeit des reagirenden

Organs), von denen die erstere kürzer dnuerte, wie die

zweite, ausgenommen bei Personen von ausgesprochenstem

motorischem Typus, bei denen das umgekehrte Ver-

hältniss Platz griffe und die visuell-motorische Re-

actionszeit annähernd die Dauer der sensoriellen besässe.

Auf Veranlassung v. Bechterew s (8) untersuch-

ten O.stankow utid Uran mittelst des Hipp'scheu

Chronoscops an sich und au zwei Personen aus ein-

fachem Stande d i e G e s c h w i u d
i gk e i t s v e r ä n d e r u n -

gen der psychischen Processe zu verschiede-

nen Tageszeiten. Bestimmt wurde jedesmal: die

einfache Reactionszeit, die Interseheidungszeit, die Wahl-

zeit (starker und schwacher Sehall'. Rechnen mit ein-

fachen Zahlen (Addition. Subtraclnm, Muliiplication).

sowie di«
L As-sociationszeit. und im Wesentlichen ge-

funden, dass die psychischen Pr».eesse zu verschiedenen

Tageszeiten nicht gleich rasch verlaufen, und zwar im

Allgemeinen Morgens langsamer als Abends, am lang-

samsten aber Nachmittags. Eine Ausnahme bildete nur

die einfache Reactionszeit. die in einigen Fällen von

grösseren Gcseliwiri<ligkcitssehwnnkung>-ii frei blieb.

Mit Hille einer von Kräp.lin angegebenen Vor-

richtung prüfte Koe wen t"ii (IS) das |{ a um s i n n

-

gedäehtniss der Haut. Alle Versuche wurden auf

d-r dorsalen Seite ,|,_-s ruhig gestellten Vorderarmes

ausgeführt und waren auf die Beantwortung der Frag«-

eingerichtet. "Ii vn zwei verschiedenen nach einander

wahrgenommenen Zirkolspaiinwcitoii die späten' grosser

oder Heiner schien als die frühere. Ks wurde also

immer der eben bestellend"' Eindruck mit dem Gedächt-

nissbildc des längere oder kürzere Zeit vorher erweckt

gewesenen verglichen und dabei vorausgesetzt, dass die

Versuchsperson um so sicherer den vorhandenen Unter-

schied erkennen würde, j,- ausgebildeter sich 'las cu-

tan- Rauiiisintigedächtniss herausstellen sollte. Im

Gegensatz zu «b-n Erfahrungen Pa neth's ('-fr. .T.-B.

|M!K). I. .-. 223) und Wahle's. die das Gedächtnis-

für Zeitabstände einer Messum: unterzogen und sehr

haltbar gefunden hatten, /.« igte die von I.. untersuchte

Gedächtnissform eine ausserordentlich schwache Ent-

wickeln ng das Erinnerungsbild der Tasteindrücke

.-rwies sich schon nach Ablauf einer einzigen Minute

merklich abgcblasst.

Die Sicherheit der Entferuungsschätzung vermittelst

des Raumsinnes der Haut nahm mit wachsendem Zeit-

intervall deutlich ab.

Einen wesentlichen Eintluss von Cebung un>l Er-

müdung auf die Sicherheit der Schätzung vermochte L.

nicht zu erkennen.
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A. Pathologische Anatomie.

I. Allguieiie Werke »d Monographien.

1) Arboitcn auf dem Gebiet« der pathologischen Ana-
tomie und Baoteriologie. Herausgeg. von Baumgarten.
I. IM. 3 Hefte, gr. 8. Mit 4 Hol/.schn. u. 1« Taf.

Braunschweig. — 2) Bczon. A., Etüde sur los Kystes

hydati'juos du poumon. 8. Paris. — 3) Bibliotheoa

medica. Abth. C. Pathologische Anatomie, Hygiene und
Bakteriologie. Herausgeg. v. Fläuge, Pontick, Weigert.

1. Heft. gr. 4. Cassel. — 4) Coyne, P., Traitc clo-

inent.nr.- danatomie pathologique. S. Avce 230 tig.

Parts. — 5) Grawitz, P., Atlas der pathologischen

Gewebelehre. 5 Lfgn. gr. 8. Berlin. — G) Hertz. P..

Abnormitäten in der Lage und Form der ISmstorganc

bei dem erwachsenen Weibe in Folge Schniirens und
Hängebauches. M. 9 Taf. gr. 8. Berlin. 7) Israel.
0. . Practieum der pathogischen Histologie. 2. Auflage.

Mit 15S Abb. u. 7 Taf. gr. 8. Berlin. 8) Karg
und Schmort, Atlas der pathologischen Gewebelehre
in microphotographisoher Darstellung. (In fi Liefergn.)

1. (Probe-) Liefe- Fol. 2 Taf. m. Text. Leipzig —
'.») Nauwerek. C. Pathologisch-anatomische Mitthei-

lungrn. XV. gr. 8. Königsberg. — 10) Orth, .1.,

Lehrbuch der speciellen pathologischen Anatomie.
7. Lfg. (II. Bd. 3. Lfg.) (Geschlechtsorgane. 2. Hälfte.)

gr. 8. M. 02 Abb. Berlin. — 11) Rümpel, Th..

Pathologisch-anatomische Tafeln. I. Jahrg. 3.— I.fg.

Wandsbeck. — 12) Ziegler, E.. Lehrbuch der allge-

meinen und speziellen pathologischen Anatomie. Er-

gänzungsheft. Lex. -8. Jena.

Jtbrc*twricht d«r geuamttn Mtdirin. 19'.». Bil I.

II. Allgemeine path*l«s>ehe AnaUmie.

1) Czerny. A.. Zur Kenntniss fler glyeogenen
und amvloiden Entartung. Archiv f. exper. Pathol. u.

Pharm.' Bd. XXXI. S. lim. -•• 2) Dean. G.. Oase of

lithopaedioii. J. of anat. p. 77, - - 3) Derlin, Ueber
eineiige und zweieiige Zwillinge. Diss. Berlin. —

• 4)

Galrot ti, G., LYber experimentelle Erzeugung von
Unregelmässigkeiten d. can okinetischen Processes. Zieg-

lers Beitr. P.d. XIV. IL 2. - Ä) Galippe. V.. Sur
la sviitln sc microliienno du tartre et des caleuls s.ili-

vaires. Compt. rend. T. CXVI. No. Y.K (•) van
Gieson, .1., A nport of tlic gross and microscopical

exaniinations in six cases of death by strong «.leetrieal

eurrents. Xew York med. Journ. May 1S!J2. (Die

Sectiou von t! Verbrechern, welche durch Anwendung
elcctrischcr Ströme hingerichtet waren, ist im einzelnen

beschrieben, wobei nur einmal Gehirn und lliickenmark

untersucht worden sind. Abgesehen 'von kleinen Brand-
verletzungen der Haut an der Applicatiosstello der

Eleetroden und einigen unbedeutenden Petechien in

der Serosa einzelner Organe ist nicht die geringste ana-

tomische Veränderung beobachtet worden. Auch die

microscopiseben Untersuchungen sind durchweg negativ.)

— 7} Krumrey, A., Ein Fall von Encephalocele,

Hiatus thoraeis et abdominis lateralis. Diss. Greif»-

wald. — S) Lustig, A. und G. Galeottt, Cy.stologi-

scln.' Studien über pathologische menschliche .Gewebe.

Ziegler's Beitr. Bd. XIV. IL 2. (An (ieschwulstzellcn

angestellte und durch eine schüue Tafel erläuterte Bc-

10
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Schreibung über das Verhalten des Polkörperchen,
Kernmembran, Chromatiusubstanz, acromatische Spindeln,

Attractionssphärcn im ruhenden Zustande und während
der Kcrotheilung.) - U) Meyer, C. Leber einen Fall

von Fremdkörpcrperitunitis mit Bildung von, riesen-

zelienhaltigon Knötchen durch Einkapsclung von Cbole-

stcrintafeln mit Bemerkungen über die verschiedenen

lüesenzellenarten. Ebenda*. Bd. XIII. II. 1. (Kystom

des rechten Eierstockes mit einer grossen hämorrhagi-

sehen H:\uptcyste. chronische Peritonitis mit Verwach-
sungen und zahlreichen tuberkelähnlichen Knötchen,

welche um kleine Cholesteariupartikelehen herum ent-

standen sind. Auch in dem wä-ssrigen Inhalt der

Bauchhöhle findet sich Cholestcarin, es handelt sich

also um eine «og. Pseudotuberculo*e, welche der grös-

seren .Sicherheit wegen auch auf Bacillen untersucht ist,

indessen mit negativem Ergebnis». Daran knüpft M.

eine Besprechung der Riesenzellcn.) — 10) Montgo-
mery. I). W., Lnilatcral hypertroph)* of the face.

Med. news. .luly. No. 3. (Literaturangabe nebst einer

neuen klinischen Beobachtung von linksseitiger Hyper-
trophie des Gesichts, an welcher Haut. Thränendrüscn,

Fettgewebe und Knochen betheiligt sind. Die Verände-

rung ist im /witen Lebensjahre des jetzt 31 jährigen

Mannes zuerst wahrgenommen worden, ohne dass Neur-

algien öder Störungen bei der Zahnbildung v<.raufge-

gangen sind. Die Ursache wird vermutungsweise in

eine Erkrankung des Trigeminus verlegt.) — 11) Phi-
sali* e< Bertrand. Toxicite eompare du sang et du

venin du crapaud Commuu, consideröc au point de vue

de la s-cr-tion interne des giandes cutanees de cot

.inimal. Conipt. rend. T. CXVI. No. Pt. (Das .beeret

der Giftdrüsen von Kröten liefert nicht nur ein für

Warmblüter und Frösche t-xisehes Gift, sondern giebt

auch fortdauernd Bcslnndlheile davon an das Blut der

Kröten selbst ab, so d.iss dieses, sowie das .Serum die

gleiche Wirkung ausübt. Di' Ibiere selbst sind dem-
gemäß immun gegen dieses Gift.; ~-L£; Pilliet, A.

II., Etüde histologique sur Ics aliorations "Sinles de la

r;iie, du eorps thyrcide et de la capsule siim iiale.

de ne-d. expi'rim. N<». 4. (P. kommt zu dem bemer-
kenswertlicn Kesultate. dass die senilen Veränderungen
in der Milz von denen der Schilddrüse und Nebennieren
verschieden sind.) — 13) Kiese, H., Glyccringolatine-

Abgüsse nebst kurzen Bemerkungen über Evtreiait.iten-

niissiiiildiingen. Sitzgsber. d. phvsieal.-med. Gcsellseh.

(Ein Verfahren von C.iihcart zur Herstellung von Dc-
monstrations|>räparaten. Es wurden Gipsabgüsse ge-

nommen und die Matrize mit einer Mischung von Gela-

tine, Wasser und Glyrcrin zu gleichen Tbeilen verflüs-

sigt ausgewaschen. Die erstarrte Masse eignet sich zum
Bemalen, namentlich Hautkrankeiten, Geschwülste und
Gesehwürsbildungen lassen sieh sehr naliirlieh wieder-

geben.) •- 14i Üotli, W.. lieber die Pathogenese der

progressiven Muskelatrophie. Ziegb-r'.s B- itr, Bd, XIII.

II. 1. l.Y Scrgi. II.. Variet.i umane micmcetaliche

e Pigmei di Europa. Bull. acad. reale Roma XIX. II.

p. 11. (Die vergleichenden Studien über Micrneephaleu

und Zwerge in Europa. Asien und Africa sind von an-

ihrop.ilogi.sehemln1ere.sse.) — ](',; Stroebo. II., Leber
Vorkommen und Bedeutung der asymmetrischen Caryo-
kinese, nebst Bemerkungen über die Sehlummerzollen
in der verletzten Ornea. Ziegler's Beiträge. Bd. XIV.
S. 171. — 17) Touton.K., Leber Ru-.sdVhe Fuehsin-

körperchen und Goldmann'sohe Kusel/eilen. Virchow's

\n-hiv. Bd. 132. S. 427. (T. hält <li. se Gebilde, welche
in Bindegeweb»/eHen vorkommen, für Substanzen, welche
aus dem Blute hervorgegangen sind.) — IS) Wich-
mann. G . Die Amvloiderkrankung. Ziegler's Beiträge.

Bd. XIII. U. 4.

'

Vi -ii grosser Bedeutung für die Amyloidfrage
ist die Arbeit von Czerny (1), in welcher die Bedin-

gungen ermittelt si.„l, unter welchen bei Menschen und

Hunden in dem Blute Leucocyten auftreten, welche

eine dem Glycogen gleiche Färbung mit Jod-Gummi-

lösung geben. Während im Blute gesunder Menschen

und Hunde keine sich brauu färbende Substanz in den

Leucocyten vorhanden ist, so tritt diese bei anämischen

Zuständen, oachectisohen Individuen, nach Eiterungen

etc. auf, und ist regelmässig in den Eiterkörpercheti

vorhanden, welche sich also hierdurch wesentlich von

den normalen Leucocyten unterscheiden. Als C. bei

Hunden lange Zeit durch wiederholte Terpentininjeclion

Eiterung unterhatten hatte, so fand er in der Milz aus-

gesprochene Amyloidreaction der Malpighisehen Körper-

chen, weniger in Leber und Nieren. Es scheint dar-

nach, dass in den pathologischen Leucocyten eine Vor-

stufe der Substanz enthalten ist, welche später, in den

Geweben abgelagert, die richtige Amyloidreaction giebt.

Das Ergebniss der über das ganze Gebiet der

Amyloidfrage ausgedehnten Abhandlung von Wieh-

mann (IS) ist das. dass bei der allgemeinen Amyloid-
eutartung durch das voraufgegangene Primärleiden,

Eiterungen, Syphilis etc. die Gewebe durch die langan-

dauernde sehlechte Ernährung so geschädigt sind, dass

sie das aus dem Blute zugeführte Eiweiss nicht in

normaler Weise aufnehmen und verbrauchen können,

dass dies vielmehr in den tiewcbslücken liegen bleibt

und eine chemische Lmwandlung zum Theil unter Ver-

bindung mit anderen Eiweisskörpern zu Amyloidsubstanz

erleidet.

Der viiu Dean (2) beschriebene Fall von l.itho-

paedion geh-rt nach der Eintheilung von Küchen-
meister dir dritten Gruppe an, bei welcher der Fötus

verkalkt ist ohne Vorhandensein von Eihäuten. Bei der

Seetiou einer Frau, die etwa 2S Jahre vorher den Tumor

in der Bauchhöhle gefühlt hatte, seitdem aber keine

Besehwerde? dadurch hatte, fand sieh grossentheils frei-

liegend in der Bauchhöhle zum Theil mit der Harn-

blase, dem Netz und den Darmschlingen verwachsen ein

verkalkter Fötus. Die Eierstöcke waren nur noch

durch kleine Cysten erkennbar, die Tuben normal, der

Lterns in seniler Atrophie.

Nach De Hin i.'I), der K*> Zwillingsgeburten der

Charitcanst.ilt untersuchte, vi.'vden Zwillinge, aus zwei

Eiern hervorgegangen, meistens von Müttern über 2.3

.lahren, eineiige von jungen Müttern geboren. Die Hegel,

dass bei wiederholten Schwangerschaften auch die Zwil-

lingsgeburten zunehmen, fand nur auf die Fälle An-

wendung, bei welchen die Gravidität sieh aus zwei

Eiern entwickelte. Die Differenzen in der EnUickelung

der Früchte bei eineiigen Zwillingen sind eine Folg- 1

d- r gegens, itigi-n Beeinflussung, weh-hc durch die eigen-

tümlichen Gefis-vvrbindu »gen «'es Plaeentarkreislaufs

bedingt ist.

III. Speeielle athtUglscoe AaatMrie.

;i) lilut uml L\ tfiph«-.

1) Arnold, J., Leber die lieschicke der I.eueo-

evten bei der Frcmdkörperembolie. Virchow's Archiv.

Bd. 133. S. 1. - 2 Aschoff. I... Leber capilläre

Embolie von riesenkernhaltigen Zellen. Ebenda». Bd.
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134. S. 11. — 3) Cordua, E., Beiträge zur Kennt-
niss der tuberculosen und lymphomatösen Veränderun-
gen der Lymphknoten. Arbeiten aus d. pathologischen

Institut zu Güttingen. 1. Tuberoulo.se Lymphknoten
unter dem Bilde des malignen aleukämischen Lymphoms.
S. 152. 2. Maligne aleukämische Lymphome mit Amy-
loidentartung der Organe und Complicatiou mit Tuber-
culosen. S. 159. — 4) Hamburger. I. II., Hydrops
von microbiellem Ursprünge. Ziegler's Beiträge. Bd.

XIV. Heft 3. — 5) Reinbaeh, G., Ueber das Ver-

halten der Lcucocvten bei malignen Tumoren. Archiv

für klin. Chirurg. No. 415. Heft 3. — 6) Wright.
A. E. and D. Bruce, A noie on the staining reactions

of leueocytes. Brit. med. journ. February.

Die viel umstittenc FTage, ob farblose Blut-

körperchen zur -weiteren Entwickelung und zum Auf-

bau von Gewebe geeignet seien oder nicht tritt durch

die Untersuchungen von Arnold (1) in ein neues

Stadium, da e.s ihm gelungen ist, durch Einspritzung

von Fremdkörpern ("Weizen grics) in die Venen die An-

häufung von farblosen Blutkörperchen und das Hervor-

gehen von Riesenzellen aus den letzteren nachzuweisen.

Ks scheint hiernach, dass auch bei der später stattfin-

denden Organisation den im Lumen vorhandenen Leuco-

eyteu neben den Abkömmlingen der Gefässwand eine

active Rolle zugeschrieben werden muss.

Hamburger (4) führt unter Zugrundelegung seiner

früheren und der inzwischen erschienenen Untersuchun-

gen von Heiden hain aus, dass die Lymphe kein

einfaches Filtrationsproduct aus dem Blute sei, sondern

auf einer activen Secretion der Cjapi 1 1 aren be-

ruhe. Dementsprechend kann auch der Hydrops nicht

auf einfach mechanische Ursachen bezogen werden,

sondern es scheint, dass hierbei Substanzen von lymph-

treibender Wirkung mit im Spiele sind. Solche fanden

sich in hydropischen Flüssigkeiten. Auch an dieser

Stelle beschreibt II. den lymphtrcibeiideu Microben;

zum Schlüsse führt er drei Entstchungsursuehen des

Hydrops an: 1. Hochgradige, unüse Hyperämie, wobei

der Hydrops nicht durch die Steigerung des Blutdruckes

in den Capillaren und kleinen Venen entsteht, .sondern

dadurch, dass sich bei der Stauung Stoffwechselproducte

anhäufen, welche das Capillarendothol zur erhöhten

Lymphsecretiou anregen. 2. Vennehrte Durchlässigkeit

der Gefässwand, wobei das Endothel seinen Charaeter

als seceniirendes Organ verloren hat. 3. Reizung des

Capillarendothels mittelst einer der Krankheit eignen

lymphtreibenden Substanz.

In den Liingeucapillareu fand Aschofi (2) bei

Fällen von Diphtherie, Pneumonie, Tubcrculuse etc.

gros.se Zellen mit cigenthümlichen Riesei.kcrneu, für

deren Entstehung er eine Eiuschleppurig aus dem Kno-

chenmark annimmt, deren Ursache indessen noch uner-

forscht ist.

Auf der Klinik von Mikulicz hat Heinbach i'i)

40 Fälle von bösartigen Geschwülsten einer

systematischen Untersuchung auf die Blutbeschaf-

fenheit unterzogen und berichtet darüber ausführlich.

Von den Ergebnissen lässt sich kurz nur anfuhren, dass

der Hämoglobingehalt sehr häufig verringert war, dass

dagegen das Verhältniss von farblosen zu rothen Blut-

körperchen meist normal war. Die farblosen Blutkörper-

chen waren bei den Carcinomen kaum, bei den Sarco-

men dagegen in auffallendem Grade verändert, nament-

lich was das Verhältniss der mehrkernigen zu den eosi-

nophilen Zellen anbetrifft. Die Deutungen und Schluss-

folgerungen, welche Verf. an dieses Verhalten der Sar-

come knüpft, sind im Original nachzusehen, dn die

Zahl der Beobachtungen noch zu gering ist, um feste

Ergebnisse zu liefern.

1») CircHlations«>rpan<».

1) Browicz, Ueber die Veränderungen in der
Kittsubslanz der Muskelzellbalken des Herzmuskels.
Virchow's Archiv. Bd. 134. S. 1. — 2) Chaplin,
A., A case of endocarditis affecting the pulmonary valve.

Transact. of path. soc. Vol. jXLIII. p. 28. — 3)

Diekinson, W. L.. Acute pericarditis set up by Per-
foration of the aorta, the patient living si\ days. ' Ibid.

p. 21. — 4) Edmunds, W.. Aneurysm of internal

carotid, occlusion of subclavian, and narrowing and
thiekeuing of other arteries all due to syphilis. Ibi-

dem, p. 42. (Gummöse Erkrankung der Arteria sub-
clavia mit Abbildung.) — 5) Engelmann, G., Ueber
das Verhalten des Blutgefässendothels bei der Auswan-
derung der weissen Blutkörper. Untersuchungen am
Warmblüter. Ziegler's Beitr. Bd. XIII. II. 1. (Siehe

Jahresbericht 181)2.) — 15) Hawkins. H. F., Case of

general arteritis pulmonary and systemic in a child,

possibly the result of congenital syphilis: death by in-

faretion of lungs, tbroinbosis of renal arteries with

uraeinia and cereb. Ilar haemorrhage. Transact. of path.

soc. V. XVIII. p. 46. - 7) Israel, O.. Demonstra-
tion eines Präparates von Aortenaneurysma. Berl.

klin. Wochcnschr. No. >. — 8) Derselbe, Zur Ent-
stehung der Fragmcntatio myocardii. Virchow's Archiv.

Bd. 133. S. 551. — *.t) Kusnezow. Ueber die Vi r-

änderung der Herzgauglien bei acuten und subacuten
Endocarditiden. Ebendas. Bd. 132. S. 1. (K. be-

schreibt an den Ganglien des Herzens entzündliche

Granulationsbildung mit Schwellung des Kapselendothels

und Fettnietamorphose der Ganglienzellen. Der Proccss
ist von der entzündeten Klappe aus fortgeleitet.) -- 10)

Lazarus- Bar low, C.ise of the descendiug aorta bur-
sting into the museles of the neck. Transact. of path.

soc. Vol. XI. III. p. 3S. II) Leydhecker, 0.,

Ueber einen Fall von Carcinom des Ductus thoracicus

mit chy lösein Ascites. Virchow's Arch. Bd. 134. S.

IIS. 12 Ostreich. Ueber Fragmcntatio cordis.

Berl. klin. Wochcnschr. No. 44. - 13) Pommer, «.,

Beiträge zur pathologischen Anatomie der Blutgefässe.

Mitth. des Vereins der Aerzte Dcutschtyrols. 1892.

(a) Ein Fall von gummöser (iehirnarterieiientzündung.

h) ein in seiner Entwicklung zum Stillstand gelangtes

[geheiltesj sackförmiges Aneurysma der Aorta ascen-

deiis, cj Embolie der Piavenen bei puerperaler Sinus-

thrombn.se.) 14: Üollesion, II. 1'., S' eondary epi-

thelioinatous growth in the heart. Transact. of path.

soc. Vol. XL11L p. 30. (Ein metastatischer Krebs-

knoten in der Herzspitze war die eiuzige Metastase bei

einem Peniskrelis.) 15) Der.se 1 be
,
l'ongenital heart

disease. pulmonary stenosis. patent sepOim \eutriculo-

rum. Ibid. p. 32. (Verwachsung der Pulmonalklappen
zu einer trichterförmigen Verengerung bei einem eyano-
tischen Manne von 20 Jahren; mit Krankengeschichte.)
— 4fi)Selter. P., Ein Aneurysma der Milzartcrie ent-

standen in Folge einer durch Embolie hervorgerufenen

Blutdrueksteigening. (Beitrag zur Lehre von den em-
bolischen Anourvsmen.) Virchow's Archiv. Bd. 134.

S. lSI». — 17) Sokoloff, A., Experimentelle Unter-
suchungen über die Veränderungen der Gefässwand bei

doppelter Unterbindung der Arterien. Ein Beitrag zur

Frage nach den Bedingungen für die Neubildung von

IC*
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Bindegewebe in der Artcricnintima. Diss. Dorp.it.

1892. 18) Derselbe, Ucbcr die Bedingungen der

Bindegcwcbsneubildung in der Imima doppelt unter-

bundener Arterien. Ziegler's Beiträge. Bd. XIV. .S.II.

- Ifl) Stange, P., Ueber einen Fall von Kugelthrom-

btis im Vorhof des linken Herzens. Arbeiten aus dem
patb. Institut zu (iüttingen. S. 232. — 20) Täte. W.
11., Case of malformation of the he.irt. Transact. of

path. soe. Vol. XLII1. p. 30. (Grosses Aneurysma des

membranöseu Septum ventricvilorum, welches weit in

den rechten Ventrikel hineinreichte; Perforation.) —
21) Tedeschi, A.. Beitrag zum Studium der Herzgc-

sehwülstc. Prag. med. Wochenschrift. No. 11. (T.

Higt den Beobachtungen von primären und seeundären

Geschwülsten des Herzens drei neue Fälle hinzu, von
denen der erste ein Rundzellensarcom der Rückcnhaut
ist, welches ausser im ganzen Gebiete der Haut, des

Netzes, des Gehirns etc. auch im Herzen zahlreiche

kleinste SareomknÖtchen hervorgebracht hatte, deren

grösster den l'mfaiig einer Haselnuss erreichte.) — 22)

Whyte, W. H.. A ca.se of patent ventrieular septum
together with an aneurysm of the base of the aorta

opi'iiing inlo the right veutriele. Transact. of path.

soc. Vol. Xl.lll. p. 34. 23) Yamagiwa, K.,

Leber die entzündliehe Gefässneubildung. speciell die-

jenige innerhalb von Pseudomembranen. Virehow'a

Archiv. Bd. 132. S. 446.

Der Fragmentirung der Muskclbüudel des

Herzens sehreibt Browicz (1) eine grosse Bedeutung

zu. besonders in denjenigen Fällen, in welchen sie als

breiur Streifen gleichsam wie gequollen erscheint oder

eine stäbchenförmige Struetur aufweist, ist sie ein Aus-

druck für die Lockerung innerhalb der Muskclbälkchen,

der auf die Function des Herzens von Einfluss ist. In

höheren Graden kommt es zu völliger Trennung ilcr

Muskel/eilen, ja selbst zu völliger Umänderung der

Mu-kclstructur und kann die gröbste Unordnung in der

Gruppiruug der Muskel/.ellen nach sieh ziehen. Bei

Ausbreitung des Proeesses auf grosse Abschnitte des

Heizens kann plötzlicher Tod eintreten, bei herdweiser

Fragmentirung kann nach B. Her/ruptur und in Fällen

der Heilung vielleicht fibröse Degeneration daraus hervor-

gehen. Zuweilen findet man die Fragmentirung in sonst

völlig normalen Herzen, zuweilen neben anderen Ver-

änderungen.

Die Entstehung der He r zmus k el fragm en t a t ion

wurde von 0. Israel (S; zum Gegenstande einer expe-

rimentellen Untersuchung gemacht, welche ergab, da-s

diese Veränderung durch Queeksilliereingiisse in die

Aorta nicht hervorgerufen werden konnte, obgleich auch

lii-ehe Herzen von Thieren verwandt wurden. Trotzdem

nimmt I. an. da-ss ineeh auisehe Dehnungen die Haupt-

nrsaehe sind, wobei ' ine Schwächung des regulären Zu-

sammenhanges der l'rimitivbündcl als mitwirkende Ur-

sache ert'«rderlich ist. Gelegenhcil.sursachen und histo-

logische Beschaffenheit ih r Muscnlalur koinnien gleich-

mäßig in Betracht.

Die unter Thoma gearbeitete Dissertation von

Sokolul'f (17) beruht auf zahlreichen Thierversuchen

und histologischen Beobachtungen über das

Verbal t en d o p p .-•
1 1 u n t e r b u n d c n er A r t e r i e n w a n -

düngen im Hinblick auf die von Pekelharing und

Benekc für das Wachsthura gezogenen Theorien. Es

erwies sich als nothwendig, vor allem auf das Vorhanden-

sein von Scitenzweigen in den doppelt unterbundenen

Abschnitten der Arterien zu achten, da beim Fehlen

derselben überhaupt keine lutimawucherung vorkam und

sich demgemäss der Grad der Wucherung durchaus nicht

von dem in den Arterien vorherrschenden Drucke ab-

leiten Hess.

Die Untersuchungen von Yamagiwa (23) über

Neubildung von Capillaren sind im Berliner patho-

logischen Institute sowohl an Leichenmaterial als experi-

mentell an pleuritisehen Pscudomenbranen angestellt,

und führten zu dem Ergebnis*, dass allemal die neuen

Gefasse von den vorhandenen her ausgehöhlt werden,

wobei Y. die von Billroth und Thicrsch beschrie-

bene intcrcellulare Canalisation nicht beobachtet hat.

Die Bildungszellen spielen eine vermittelnde Rolle bei

der Herstellung der soliden oder hohlen Verbindung

zweier Capillargcfässe.

Bei einem Falle von altem Klappenfehler der Aorta

fand Stange (l'l) einen frei im Lumen des linken

Vorhofes liegenden abgeplatteten Thrombus: die

Mitralklappe war intaet. Es werden die klinischen Er-

scheinungen erörtert, welche durch solche Kugelthrom-

ben hervorgerufen «erden können: im speeiellen Falle

nimmt S. an, dass der Tod durch die Anwesenheit des

Thrombus wesentlich beschleunigt worden sei.

[D un i n . T., Einige Bemerkungen über die Ursachen
der sog. Fragmentation der Her/.beutelzellen. Przyczynki
anatomii patologicznoj i mcdycyny werwetrzuej. Fest-

schrift.

Obgleich die Autoreu ziemlich übereinstimmend das

maeroseopische und microscopisehc Bild der bei dieser

AlTeetion im Herzmuskel vorkommenden Veränderungen

darstellen und auch über die relative Häufigkeit dieses

pathologischen Zustande* einig sind (Browicz 42 pCt.,

Tedesehi 4S pCt. sämmtlieher Seetionen) , bestehen

dennoch eine Menge Widersprüche in den Ansichten

über Wesen und Bedeutung dieses Proeesses. Die

französischen Autoren betrachteten denselben ursprüng-

lich als eine fast ganz besondere Krankheit von be-

stimmten .Symptomen und Verlaufe, was nunmehr be-

reits verworfen wurde. Nach der Ansicht von Meck-
linghausen, die aaeh von Anderen bestätigt wurde,

tritt diese Anomalie erst mit dem .Momente der Agonie

auf. doch ist die Art ihrer Entstehung bisher dunkel.

In dieser Beziehung bestehen zwei Theorien. Die

mechanische und die chemische. Die erste hat haupt-

sächlich in Deutschland Anhänger, doch erklären sie

manche Autoren verschieden, ja sogar direct entgegen-

gesetzt. So betrachtet Rindfleisch, später Reek-
ling h a u s c n die Fragmentation der Herzzel len als Folge

übermässiger Reizung der Fasern und fehlerhafter Con-

traetion ihrer Substanz; hingegen bezieht sie Israel

auf übermässige Dehnuug des Muskels, obgleich es ihm

nie gelang, auf diese Wei.se künstliche Fragmentation

zu erreichen (vergl. No. St. Deshalb vermuthet er die

Notwendigkeit zuvor bestehender regressiver Verände-

rungen im Herztleischc.
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Nach Ansicht des Verf. 's ist die mechanische Theorie

allein nicht im Stande, dieses Phänomen zu erklären.

Der erste und ätiologisch wesentlichste Factor ist hier

der chemische, wie dies im Allgemeinen Lanceraux
schon früher hervorgehoben hat. Der mechanische Heiz

kann erst später zur Entstehung der Veränderungen

beitragen. Andere Forscher waren gegen die Annahme

eines chemischen Factors, gestützt darauf, dass Er-

weichung der Kitlsubstanz und der FragiuenUtion ähn-

liche Bilder nur mit Hülfe sehr starker chemischer Mittel

erhalten werden kann, also unter Umständen, die im

Organismus nicht vorkommen. Fiiulniss aber rief selbst

im Verlaufe von »0 Stunden in der Luft keine Frag-

mentation der Zellen hervor (Browic7.).

Wrf. erhielt andere Resultate. In seiner Unter-

suchung entstand durch Fiiulniss vollständig typische

Fragmentation, wenn nur der Herzmuskel nicht an der

Luft, sondern im Wasser faulte. In so fauligen Mus-

keln fand Verf. immer eine Menge Bacterien ; dies führte

ihn auf den Gedanken, ob hier nicht ausser dem Fäul-

nissprocesse auch Peptonisatiou der Kittsubstanz unter

der Einwirkung von Producten einer gewissen Art Micro-

organismen stattfinde. Thatsächlich überzeugte er sich,

dass in künstliehen Magensaft eingelegte Fleischstück-

chen schon nach einigen Stunden in der Culturtemperatur

schöne Fragmentation zeigen. Auf diese Idee brachte

den Verf. das Resultat der Untersuchung des Herzens

in zwei Fällen von Zellenfragmcntation, in denen er

hauptsächlich an den Stellen, wo die Kittsubstanz auf-

gelöst war, eine Menge Stäbchen von Bacterium coli

commune fand. Aehnlich können auch andere Arten

Microorganisnien wirken. Dies erklärt uns die schweren

Affectionen des Herzmuskels im Verlaufe acuter Infec-

tionskrankheiten, deren Sitz sogar in irgend einem vom

Herzen entfernt liegenden Organe sein mag.

Krjnski (Krakau).]

c) Kt'S|)iratioiisorjrano.

1) üee, S., Chronic solidificati.m i.f base of lung.

Bartholomews bosp. reports. XXVIII. lS'Ji. — 2)

Kahlden, C. v., Ueber dio Ursachen der Lungenindu-

ration nach croupöser Pneumonie. Ziegler's Beiträge.

Bd. XIU. Heft 2. (Histologische Untersuchung von

fünf Fällen von Lungeninduration nach Pneumonie, aus

welchen geschlossen wird, dass eine reichliche Abschei-

dung von Fibrin, welches die Alveolen am Collabiren

bindert, wenn nicht die einzige, so doch eine H.iupt-

ursache für diesen Ausgang der Pneumonie sei.) - 3)

Löwitt. M., Ueber die Entstehung des Lungenödems.

Ebendas. Bd. XIV. Heft 3. (Experimente über Stauungs-

ödem, toxisches Uedem, Vcnlilationsödcm.) — 4) Seh leu-

ker, ¥.,, Beiträge zur Lehre von der menschliehen Tuher-

culose. Ueber die Häufigkeit tuberculöser Verände-

rungen in menschlichen Leichen. Virchow's Archiv.

Bd. 134. S. 145. -- 5) Derselbe, Ueber Tuberculose

als Ursache pleuritischcr Adhäsionen. Ebendas. Bd. 134.

S. 151 u. 247. — 6) Scltcr, I'., Ueber Druckgesehwüre

in Trachea und Bronchus, hervorgerufen durch Aneurys-

men. Ebendas. Bd. 133. S. 51. - 7) Willgerodt,
W., Ueber den häiuorrhagiselien Infaret der Lunge.

Arbeiten aus dem path. Institut zu Höningen. S. 100.

Seiter (C) giebt die Sectionsprotocolle von fünf

/Vorteil -Aneurysmen, welche in der Luftröhre resp.

im linken Bronchus mehr oder minder ausgedehnte

Decubital-Geschwüre hervorgerufen hatten. Es

folgt eine Besprechung der einzelnen Fälle, wobei die

Seltenheit literarischer Mittheilungen dieser Art hervor-

gehoben wird, ein Umstand, der bei der relativen Häu-

figkeit ähnlicher Fülle auffallend ist.

Ks sind bekannte Thatsachen. dass die hämo-
ptoischen Infarcte der Lungen 1. niemals bloss

durch künstliehe Embolie der Lungenarterien hervor-

gebracht sind, dass 2. embolische Verstopfungen sonst

normaler menschlicher Lungen keine Infarcinmg des

Verstopfungsbezirkes aufweisen, 3. dass auch in braun

indurirteu Lungen oft Pfröpfe in den Lungenaikrien

gefunden werden ohne Infarcte im Versorgungsbezirke,

dass 4. die Laennee'sehen Infarcte ganz bestimmte Prä-

dilectionsstellen haben, dass 5. bei vielen Infareten die

Luugenartcrien keine verstopfenden Gerinnsel aufweisen,

dass 6. in den Lungen nie frische Infarcte vorkommen,

welche den sogen. Fibrinkeilen in Milz und Niere ent-

sprechen. Virehow hat deshalb immer gelehrt, dass

die hämorrhagischen Infarcte der Lungen sehr compli-

cirtc Herde seien, deren Entstehung aber unabhängig

von Embolie erfolge. In der Festschrift zu Virchow's

70 stein Geburtstage 18t» 1 hat Ref. das Ergebnis* einer

mehrjährigen Untersuchung mitgetheilt, welches voll-

kommen die Anschauung Virchow's bestätigt, und die

allgemeinen oder localen Stauungsverhältnisse in den

abhängigen Lungenabschnitten bei Herzfehlern und

Bronchitis als die wesentliche Ursache der Infarcirungen

nachweist, wobei neben verschiedenen anderen Neben-

umständen regelmässig ältere Bindegowebswuchc-

rungen und Gefässneubildungen gefunden wurden, von

denen aus oft auf weite Strecken hämorrhagische Infil-

trationen längs der Bronchien etc. nachzuweisen waren.

Willgerodt (7) setzt sich über diese Befunde mit der

Bemerkung hinweg, dass durch alte meine Beschreibun-

gen uud Abbildungen die Entstuhung der Blutungen

aus neugebildeten Gefassen nicht bewiesen sei, er findet

vielmehr, d:iss die Stauung locale Necrosen und Hä-

niorrhagieu zur Folge hat, uud dass bei vorhandener

Stauung die Embolie der Lungenarterie die Infareining

hervorrufe. Da W. sogar die Ergebnisse meiner Expe-

rimente umdeutet, ohne sich selbst um der Beschaffen-

heit solcher künstlicher Infarcte überzeugt zu haben,

so muss es dein Urtheile des Lesers überlassen bleiben,

ob er die oben hervorgehobenen Widersprüche in der

Lehre vom embolischen Ursprünge der Limgeninfarcte

durch die Abhandlung von W. als gelöst betrachten

will.

d) Di«<'stions..rijaae.

1) Adams, J., Ileo-rolic intussuseeption caused

by an inverted Meckels diverticulum. Transael. of

path. soc. Vol. XLIII. p. 75. — 2) Bittner. F..

Zur Kenntniss der gummösen Magensyphilis. Prager

med. Wocloiischr. No. 4S. - 3) Ordua, E., Ein

Fall von krebsig tuberculösem Geschwür des Oesopha-

gus. Arbeiten aus d. pathol. Institut zu Göttitigen.

S. 147. — 4) Hanot, Notes sur les taches Manches
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rill fnic infeetiouse. Gaz. med. de Paris. N'c. 21. —
{Die kleinen wcUslichen Horde, die min besonders an

der Oberfläche drr Leber bei Infeetioiiskrnnkhoiten

findet, bestehen ans entzündlicher Zellenanhäufung,

Aufqucllung und Unlcrgang der Leb'-rzellen, hervor-

gerufen durch Bacterien.) — '») Kohl er, B., Ueber
die Veränderungen der Leber in Folge des Verschlusses

um Pfnrtaderästcn. Arbeiten aus dem pathol. Institut

zu Güttingen. S. 121. 6) Lew ine, A., ("ontribulion

ä la path.dogic des ecllules hepatvpjcs. Arcli. des

seiences biob>gi<)ues ä St. Petersburg. T. I. X-». 3.

(Histologische Veränderungen in den Kernen der Leber-

zellen.) — 7) Lockwood, C. B.. Polypus of smal)

iute-tine assoeiated will) intussuseeption. Transact. of

path. soe. Vol. XI.lll. p. 74. Si Marchiafava c

Bignami. Settieopiemia d'origine intestinale. Bull,

della Sm\ Larc isiana degli ospedali di Borna. Ann. XII.

— Matthe*, M., Untersuchungen über die Patho-

genese des I leus rotundum ventrieuli und über den

Einlhiss von Verdauungscnzvmcn auf lebendes und
todles Gewebe. Ziemers Beilr. Bd. XIII. II. 2.

10) Middletoit, Spcciniens and microscopic prepara-

tions fr-mi a remarkable casc of multiple tubereular

tumotirs of the brain. liver, mes> ntery ete. Glasgow
.Ii'urn. Pcbruary. (Der hier nur kurz demoustrirte

Fall zeichnet sich dadurch aus, dass neben zahlreichen

grossen Tuberkeln des Gehirns grosse wie Krebs-
kuoten aussehende Tuberkclcongloineraie in

der Leber vorhanden waren. Da in der Sitzung von

mehreren Fachmännern die ausserordentliche Seltenheit

solcher grossen Leberknoten tuberculövr Natur hervor-

gehoben wird, so -ei auf einen älteren Fall dieser Art

hingewiesen, den Ort h in Virch.'s Arch. Bd. Mi publicirt

hat.) — 11) Minkowski, 0., Ueber die Ursachen der

Milchsäureausscheidung nach der I.cberexstirpation.

Arch. für exper. Pathologie u. Pharmaeologie. Bd.

XXXI. S. 214. — 12) Morton. C. A., Two cases of

tubereular ulccr of the tonguc. Tran-aet. of path. so<\

Vol. XLIIL p. .13. I.H) Neumann, IL. Kin Fall

von angeborener Lebercirrho.se. Berl. kliu. Wochensehr.
Xo. 19. (Das Neugeborene war stark icteri-eh. es be-

stand ausgebildete t'irrhosc ohne Gummiknotcn, die

Knochen sind nicht untersucht worden. Syphilis der

Eltern ist constatirt.) — 14) Bibbert. IL, Beiträge

zur normalen und pathologischen Anatomie des Wurm-
fortsatzes. Virchow's Arch. Bd. 132. S. C6. — 15)

Bolleston, IL D, Colon pigmented iroin mercury.

Tran-aet. of patli. soe. Vol. LXIII. p. <!!•. iDer niit-

getheilte Fall von intensiver Pigmentirung des Dick-

darmes wird auf Queeksilberniederschlag bezogen, ohne
dass positive Gründe für diese Erklärung vorliegen.) —
Ki Tilger, \., Ueber ein- n Fall von angeborener
Stenose des Pvloru- und der angrenzenden DuodcnaJ-
partie. Virch-Vs Archiv. Bd. 133. S. VM. - - 17)

Derselbe, Ueber einen Fall von Traetionsdivertikel

der Pvlorusrcgion des Magens un<l Gallenblascnverla-

gerung. EbemLis. S. 201. U* Willctt. F.. Bup-
ture of liver, the reut do-ed by adherent blood-clot,

dcath on the fourth day by Peritonitis. Transact. of

path. soe. Vol. XLIIl. p. 80. (Leherruptiir nach einem
Sturz vom Zwvinid. Tod an Peritonitis.)

Die Abhandlung über d.Ls runde Magenge-
schwür von Matthe» i'.') berichtet über sehr zahl-

reiche und auf verschiedenen Gebieten liegende Vor-

gänge, welche mit der Entstehung oder dem Fort-

schreiten der Magengeschwüre irgend wie in Verbindung

stehen. Er seilest si eilte zahlreiche Experimente an

Hunden an und [»rufte durch macroscopische und mi-

croscopi-che Untersuchung den Verlauf der Heilung von

SVhleimhautdc'ectori, wobei er übereinstimmend mit

anderen l'ntersuchern fand, dass kleine Substanz-

verluste sehr schnell durch Muskeleontraetinn go-

schlo-scn wurden, und dass selbst grosse Defecte von

fi cm Durchmesser schnell auf den dritten Theil ver-

kleinert wurden und später ohue fortzuschreiten heilten.

Die Wirkungen des Magensaftes wurden in Rücksicht

auf klinische Befunde von Hyperacidit.it geprüft und

fiihrten zu folgenden Resultaten: Eiweissverdauende

Enzyme sind gegenüber lebendem, nicht geschädigtem

Gewebe unwirksam und greifen aus diesem Grunde den

Zellbestand des eigenen Organismus nicht an. Die

Salzsäure des Magensaftes tödtet als Protoplasmagift

zuerst die Zellen der durch den Magensaft angreifbaren

lebenden Gewebe. Die todten Zellen werden dann erst

durch da» En/ym gebest. Beim ( laude Beniard'schcn

Versuch findet also nur scheinbar eine Verdauung

lebenden Gewebes statt. Die verschiedenen thierischen

Gewebe verhalten sich gegenüber der Salzsäure ver-

schieden. Einige werden gar nicht, andere in geringem

Grade, noch andere sehr stark geschädigt. Diese Ver-

schiedenheit beruht wahrscheinlich auf einer Anpassung

der Zellen au ihre Lebensbedingungen und Functionen.

Der Schutz der Magnwand ist deshalb in erster Linie

in den Eigenschaften ihres besonders organisirten leben-

den Epithels geg-ben.

Die drei Fälle von Magensyphilis, welche

Bittner (2) beschreibt, betreffen 1. einen 2';, Stun-

den allen Knaben mit (iummiknoten in Leber, Darm,

Magen. Milztuinor und Knochensyphilis. In der vorde-

ren Magenwand fanden sich mehrere etwa erbsengrosse,

derbe, wcisslielie. plattcnfürmige Infiltrate, hauptsäch-

lich der Submueosa angehörig. Der zweite Fall war

ein maeerirter sechsmonatlicher Fötus mit Pemphigus,

Gummiknotcn in Leber und beiden Lungen. Milzschwel-

lung, plattenförmige gummöse Herde im Dünndarm, ein

linsengrosses, wcissliches Inliltrat in der Submueosa und

Muco-a des Magens, welches im Centrum leicht ge-

-chwürig zerfallen war. Der dritte Fall betrifft eine

todtfnulc Frucht, nahezu reif, Gummiknotcn im Herzen,

weisse Pneumonie. Knötchen in der Leber, in Nieren

und Nebennieren, gummöse Horde im Darm und einer

im Magen.

Bibbert (14) hat bei mehr als 400 Scctionsfälleu

den Wurmfortsatz untersucht und dabei gefunden,

dass mit zunehmendem Alter außerordentlich häutig

partielle oder vollkommene Oblitcration vorkommt.

Vom C'O. Jahre an sind es 33 - 3S pfi. aller Personen,

welche einen mehr oder minder obliterirte» Wurmfort-

satz haben. Im Anschlüsse daran le spricht B. die hy-

dropischen Erweiterungen und die Kothsteine im Pro-

cessus vermiformis. Da für gewöhnlich überhaupt kein

Koth im Lumen vorhanden ist, so beginnt die patholo-

gische Veränderung mit dem Eintreten grösserer Koth-

mengen in den Canal, worauf dann durch Eindickung

die Steinbildung erfolgt.

Auch in der Leber giebt es circumseripte, in-

faretähn liebe Herde, welche nach der Beweisführung

von Köhler (.1) den hämorrhagischen Infnrcten der

Lungen und der anderen Organe gleichzustellen sind.
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Sie bestehen aus eyanotischer Atrophie, welche durch

eint- rückläufige, von der Vena hepatica ausgehende

Blutströraung hervorgerufen wird, und bis zur Unkennt-

lichkeit des Lebergewebes führen kann. Die Ursache

ist der meist embolische Verschluss des zuführenden

Pfortaderastes. Die Veränderung kommt nur vor. w< nn

im grossen Kreislaufe Circulationsstörungcn bestehen,

welche Stauungen in der Leber im Gefolge haben. Hei

der experimentellen Erzeugung dieser Veränderung kann

die ausser dem Verschluss der Pfortader nothwendige

Circulationsstüning durch die Unterbindung der Arteria

bepatiea bewirkt werden. Die Folge der Veränderung

ist eine Biudcgewebswuch. rang des interstitiellen Ge-

webes mit Narbunbildung.

Minkowski (11) entkräftet durch Experimente

den Einwurf, welchen Hoppe-Seyler gegen seine

Beobachtungen erhoben hatte, nach welchen bei Leber-

exstirpatien im Harn bei Vi.ge)n Milchsäure auftreten

und Harnsäure verschwinden soll. .Sofern nämlich alle

zur Leber führenden Gefllsse abgebunden wan n, trat

Milchsäure im Harne auf, während beim Offenbleiben

der Leberartcrie keine Milchsäure, sondern Harnsäure

abgeschieden wurde; daraus folgt, dass bei gleich

schwerer Operation nur der Ausfall der Leherthätigkeit

das entscheidende ist.

(1) Ruppert. H., Beitrag zur pathologischen Ana-

tomie der Leber bei Cirrhosis vulgaris. Pr7.ye7.ynki do

Anatomii patologicznej i medycyny kliniczm-j. — 2)

Przewoski, E, Gastritis tubereulosa. Festschrift.

Der gehemmte Abfluss der Galle ruft, wie neuere

Untersuchungen zeigten, beim Menschen entzündliche,

zu grösserer oder geringerer Verhärtung des Organes

führende Veränderungen der Leber (Cirrhosis) hervor.

Den Ursprung dieser Veränderungen bildet a) rcactive,

infolge der anämischen Xecrose des Lcberparenchyms

entstehende Entzündung, b) primäre, auf das umgebende

Gewebe sich ausbreitende Entzündung der Gallcngangs-

wände (Cholangioitis). Eine solche Aetiologie wurde in

gleicher Weise bei Menschen, wie auch experimentell

an Thiereii nachgewiesen, denen der gemeinsame Gallen-

gang unterbunden wurde. Verf. beschäftigte sich mit

der Untersuchung der Entstehung der Bindegewcbs-

byperplasie in der Leber, in der sog. vulgaren Cirrhose.

In dieser Beziehung wird die Ansicht von Chareot all-

gemein angenommen, dass der Ausgangspunkt von den

Verzweigungen der Pfortader gebildet wird, die I.cber-

läppchen selbst hingegen eonsecutiv der Atrophie unter-

liegen. Eine davon abweichende Ansieht äusserten

Sabourin und Cornil, welche die hauptsäch-

lichen hyperplastischen Veränderungen auf die Ver-

zweigungen der Lebervenen bezogen, während die Ver-

änderungen um die Aeste der Pfortader eine secundärc

Erscheinung bilden.

Ruppert (1) untersuchte genau jeden Fall der

vulgären Cirrhose und neigt auf Grund des mieroseo-

pisehen Bildes vollständig zu der Ansicht von Charcot

hin. Nach Ansicht des Verf.'s also tindet Cirrhosis vul-

garis die Quelle ihrer Entwickclung 1. in der entzünd-

lichen Reizung der Wände der PfortadcrverzweigunpMi,

'2. in der reactiven Entzündung, welche an der Peri-

pherie der L..buli infolge der primären Atrophie der

Leber/eilen entsteht.

Die Reihe von 15 Arbeiten, welche das Sammel-

werk: .Beiträge zur pathologischen Anatomie* zusam-

mensetzen, wird von dem schonen Artikel Przewoski's

(2) über Gastritis tubereulosa eingeleitet. Diese selt-

same Affcction beobachtete Verf. in den letzten Jahren

5 mal in Leichen von Phthisikern. Am häutigsten lo-

ealisiren sich die tuberculösen Magengeschwüre an der

Mucosa der Pars pyloriea, obgleich sie auch an ver-

schiedenen anderen Stellen (Fundus, Curvatura major

und minor, selbst an der Cardia) angetroffen werden.

Gewohnlich pflegt nur ein. seltener einige, mitunter in

eine einzige grosse geschwürige Fläche eonfluirende Ge-

schwüre vorhanden zu sein. Wo eine grossere Anzahl

von Geschwüren vorhanden ist. entstehen nach Ansicht

des Verl.'s nicht alle durch Infcetioii von der Schleim-

hautoberfläcbe aus, sondern ein Theil derselben ent-

wickelt sieh infolge tubercuteser Entzündungen in der

Submucosa des Magens. Durch Ausbreitung des ent-

zündlichen Proccsses auf diesem Wege nimmt das Ge-

schwür den Character eines Ulcus tubcrculosum serpens

an. Bestehen irgendwelche besondere dis|>onirende Um-

stände, wegen welcher der Magen so selten nur der

Sitz des tuberculösen Proccsses ist? Die Antwort auf

diese Frage liefert einerseits der Zustand der Lungen,

andererseits die Veränderungen in der Magenschleimhaut

selbst. In allen b Fällen des Verf.'s entstanden die

tuberculösen Geschwüre im Magen neben der gleich-

zeitigen, durch ihren chronischen Verlauf sich charac-

terisirenden fibrösen Form der Tuberculose in den

Lungen. In dieser langen Dauer sieht Verf. eine der

ursächlichen Bedingungen, in Folge der fortwährenden

Zuführung von Tubcrkelbacillen enthaltenden Sputis

zum Magen.

Zur Reihe der disponirenden Momente von Seiten

des Magens selbst zählt Verf. a) chronische Vermin-

derung der Secretiou des Magensaftes und seiner anti-

septischen Eigenschaften bewirken den Magencatarrh,

b) die Gegenwart einer grossen Menge lymphatischer

Tuberkel in der Magenschleimhaut, wie dies die Unter-

suchungen von Dobrowolski nachgewiesen haben,

hauptsachlich in der Cardia- und Pylomsgegend, e)

längere Retention des bacillenhaltiges SpuUim ein-

schliessenden Cotitentuins im Magen, endlich d) aeciden-

telle pathologische Proeesse, die Erosionen der Magen-

schleimhaut. Elisionen, Geschwüre nicht tuberculöser

Natur.

Aussei der von der Form der Lungenphthise und

dem Zustande der Magenschleimhaut selbst abhängi-

gen Disposition', muss zu den disponirenden Ursachen

noch sehr ausgedehnte tuberculose Affcction der Ge-

därme gerechnet werden, bes. wenn die Ulccrationcn

bis ins Duodenum reichen. Beide Arten tiihereulöser

Geschwüre, die Magen- und die Darmgeschwüre, bieten

trotz ihrer allgemeinen Achnlichkeit gewisse Unter-

schiede dar, welche hauptsächlich beruhen auf a) der
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Form der Geschwüre, einsprechend der Richtung der

Blut- und Lymphgefässe, l>) der mitunter bedeutend

grössere Mitaffeetion des subrnucöseu Gewebes in der

Magent-tiberculö.se, e) der geringen AftVction der Muskeln

und serösen Schichte des Magens, d) der überaus un-

bedeutenden Menge Koch'scher Bacillen in den Magen-

geschwüren.

Die tuberculiise Entzündung der Magenschleimhaut

kann nur selten vou klinischer Bedeutung sein, da sie

immer nur als seenndare Affection bei weit vorgeschrit-

tenen Veränderungen in den Lungen auftritt. Nur in

Ausnahmefällen kann sie Wichtigkeit gewinnen, wenn

sie drehende Symptome seitens des Magens, II;»-

morrhagien, Perforation zur Folge hat

Krynski (Krakau).

Stfpkowski, F., Ein seltener Fall von Darmein-
klemmuug in einem angeborenen Schlitze des Mesente-

riums. Gazeta lokarska. No. 31.

Bei der Section eines an Darmversehlu>s verstor-

benen Mannes fand Verf., dass eine 20 cm lange Dünn-

daniischlinge in einen 3 ein langen 2 cm vom Darme

entfernten Schlitze steckte und daselbst eingeklemmt war.

Tyszkiewi« (Krakau).

Ekehorn, G., Bacterium coli commune, eine

Ursache der Appendicitis. Upsala f Thaudlingar. XXVIII.
2 u. 8. p. 113-150.

Ekehorn kommt nach seinen Untersuchungen

zu folgendem Eesume: Die primären Veränderungen bei

der Appendicitis, der Catarrh und die Verdickungen der

Schleimhaut und der Darmwand kommen ebenso oft vor

und sind von derselben Beschaffenheit beim Fehlen wie

bei Gegenwart von Coticretnenteri. Die Annahme, dass

virulente, in den Processus vermiformis gelangte Bac-

terien obengenannte Veränderungen hervorrufen, hat

ihre Analogie mit Erscheinungen, welche wir an anderen

Stellen des Organismus täglich haben und erfahren.

Der experimentelle Beweis für die Richtigkeit einer

solchen Annahme, ist freilich nuch nicht geliefert worden.

In einer auf diese Weise veränderten Appendix kann

das Concremcnt durch seine Gegenwart eine sehr grosse

seeuudäre Bedeutung für den Verlauf der Appendicitis

bekommen, durch Druck auf die ödemat- se , inliltrirte

Wand mit nachfolgender Uleeration, Brand und Perfo-

ration, oder durch Verstopfen des Lumens. Infolge

einer solchen Anschwellung der Wand entsteht auch

leicht Stenose bei jeder Knickung der Appendix.

Pathogene Bacterien tinden sieh nicht selten in reich-

licher Menge im Colon. Der Processus vermiformis

kann als für lnfection ganz besonders prädisponirt be-

trachtet werden. Die Bacterien haben dort eine ange-

messene BodeiibesehafTeiihcit für ihre Entwicklung, .le

naeh den Eigenschaften der pathogenen Bacterie

wird die Appendicitis verschieden werden. Eine Tuber-

culose oder Actinomycosis in der Appendix, welche

dann und wann vorkommen, müssen der gewöhnlichen

Appendicitis ganz ungleich sein. Die im Colon ge-

wöhnlich vorkommende [pathogene Bacterie soll die ge-

wöhnliche Ursache der Appendicitis werden. Dies ist

das BaeUrium coli commune (Escherich), welches für

Menschen pathogen und hohe Virulenz annehmen kann.

Für Meerschweinchen und ander- Versuchstiere ist es

pathogen. Es fand sich vor in Rcinculturcn im Inhalte

des Processus vermiformis bei einer chronischen eatarrha-

lischeu Appendicitis, welche sich im ruhigen Zwischen-

stadium befand, bei einer acutisirenden chronischen ca-

tarrhalischeu Appendicitis, sowie bei einer acuten gangrä-

nösen Appendicitis. Es wurde gefunden, auch in Roin-

cultur, im peritonealen Exsudate nach einer perforirenden

Appendicitis, sowie im Eiler von einem intraperito-

ncalen Beckettabscesse nach perforirender Appendicitis.

Die Cotonbactcrien den chronischen, catrrhalischen

Appendicitis. welche sich zufällig in einem ruhigen In-

tervalle befand, icigtcu sich ganz deutlich weniger

virulent wie die Bacterien von den acutisirenden oder

acuten Appcndiciten, wo sie für Meerschweinchen hoch-

gradig virulent waren. Es sieht dies in voller Ätiologie

mit der Verschiedenheit der Wirkung des Bacterium

coli in normalen Fäces und in diarrhoischen und en-

teritischen Aasleerungen. Nach E.'s Ansicht spielen

Bacterien beim acuten Anfalle von Appendicitis

die Hauptrolle, das < oncrement oder die Erweiterung

durch stagnirendcj; Secret nur die Nebenrolle.

A. Pr. Eklund.]

c) l'rogfnitalorgane.

1) Bland-Sutton, Clinieal leeture on a case of

hydroperitoneum. The I.ancet. April. - 2) Conolly,
Norman, Hydronephrosis. Dublin Journ. Nov. (Die
rechte Niere einer Frau bestand aus zahlreichen unter
sich zusammenhängenden Cysten, welche eine Geschwulst
bildeten, der Ureter war etwas von der Blase entfernt,

völlig verschlossen, links eompensatorischc Hypertrophie
der Niere.) — 31 Emst, P., Ucber das Vorkommen
von Fibrin in Nierencylindem. Ziegler's Beitr. Bd. XII.

Heft 4. (Fibrincytinder in den Uarncanälchen können
in Hyalinformen umgewandelt werden, womit nicht ge-

sagt sein soll, dass alle Hyaliney linder ursprünglich
fibrinös gewesen seien.) — 4) Griffiths, J., Structu-

ral changes ohserved in the testicles of aged persons.

Journ. of Anat. July. - b) Derselbe, Structural

changi s in the testicle of the dog, when it is replaced

witbin the abdominal cavity. Journ. of Anat. July. —
(!) Hcktoen, L., A contribution to the study of cystie

kidney. Chicago med. record. Sept. 1S92. (ob der
Fall von cystischen Nieren bei einem Erwachsenen con-
genitalen Ursprunges ist. oder ob es sich, wie Verf.

annimmt, um die Folge einer interstitiellen Entzündung
und Schrumpfung in der Marksubstanz handelt, bleibt

zweifelhaft.) — 7) Hoelzl, H., Ueber die Metamorpho-
sen des Graafschen Follikels. Virchow's Archiv. Bd.
134. S. 43S. (Systematische Untersuchungen der Eier-

stocksfollikel normaler und in Rückbildung begriffener

Ovarien.) — S) Köttnitz, A., Ueber chorio-deciduale

Tumoren malignen Characters. Deutsche medieiuisehe

Wochenschrift. S. 497. (Ein Fall von destruirendem
Plaeentalpolypen, der eine laubcticigrosse schwam-
mige Geschwulst an der hinteren Wand und im Fundus
uteri bildete, welche pilzförmig in die Uterush-'-hlc hin-

einragte, und fast durch die ganze Dicke der Uterus-

wand hindurch gewuchert war, daneben Metastasen im
Uterus und in den Lungen. Die Entstehung wird aut

dceiduale und ptaccnlare Bestandteile bezogen.) —
J) Krez, L., Zur Frage der Enteroptose. Dis-, Würi-
burg. 1S92. (Klinische Besprechung und ein Sections-

fall vou Wanderniere.) — 10> Lubarsch. U., Ueber
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Cysten der ableitenden Harnwege. An'h. f. niieroscop.

Anat. Bd. XXXXI. S. 303. — U) Ord, W., Deposit

of indigo in tlie urine, will» expcriments. Transact. of

path. so«?. Vol. XI. III. S. 1 D5. (Microscopischc Con-
creniente im llarn bei Prostatahypertrophic, welche

durch Indigobildung innerhalb der Blase blau gefärbt

waren.) — 12) Schuster. P., Eine eigentümliche
Form von Amyloidentartung der Niere. Virehow's Arch.

Bd. 134. S. MG. - 13) Shattock, S. <i., Parpidi-
dymal cyst. Transact. of. path. soc. Vol. XIjIII.

S. 107. (Wahrscheinlich aus einigen WolfTschen Kör-

pern hervorgegangene Cysten bei Vorhandensein der

Morgagn i'sehen Ily datide.)

Griffiths (4) beschreibt und giebt Abbildungen

zu der Altersinvolution von Hoden und Neben-

hoden, wobei er drei Stadien unterscheidet, je nach

dem Grade, in welchem die Epithelien der Samen-

canälehen zu Grunde gegangen sind. Zunächst ver-

sehwinden die samenbildcnden Zillen, alsdann gehen

die an der Membrana propria liegenden Epithelien in

Fettmetamorphose über, schliesslich verschwinden sie,

während die Membran und das fibröse Zwischengewebe

zunimmt, und endlich vollzieht sich eine fibröse Um-

wandlung innerhalb der Canälehen, welche zuletzt nur

einen schmalen Spalt übrig liisst und das Lumen eines

unvcrhültnissmässig dickwandigen Canalchens ist.

Derselbe (3) experimentirte an Hunden, denen

er einen Hoden in die Bauchhöhle zurück-

brachte, und fand dabei, dass bei jungen Huuden

7unächst nur wenig Veränderungen entstanden, da das

Organ etwas wuchs, obgleich nicht so sehr, wie das an

normaler Stelle gebliebene, bis zur Geschlechtsreife.

Wurde der noden nach Eintritt derselben in die Bauch-

höhle gebracht, so fuhr er fort ein wenig zu wachsen;

die Samenkanälehen erschienen ausgekleidet von ein-

fachen Lagen eubiseher Epithclzellen mit zarten Aus-

läufern, die in das Lumen der Höhrc-hcn hervorragen.

Die centralen Zellen, von denen normalerweise Spermato-

zoon geliefert werden, existiren nicht, und dement-

sprechend werden auch keine Spermatozoon gebildet.

Weitere Veränderungen wurden in diesem Zustande

nicht beobachtet. Der Hoden eines voll ausgewachsenen

Hundes verliert nach dem Einbringen in die Bauch-

höhle schnell oder die Hälfte seiner natürlichen

Grösse und zeigt kurze Zeit später genau denselben

Bau, wie ein in früherer Periode verlagerter. Bei un-

vollständigem Herabsteigen zeigt dcrTestikel des Hundes,

welcher in der Bauchhöhle oder im LeLstenkanal

liegen geblieben ist, «lie.sclben Veränderungen wie beim

Experiment.

Eine papilläre Geschwulst in» Peritoneum
beschreibt B land-Su 1 1 on (1). Dieselbe hatte auf dem

Bauehfellüberzuge des Beckens zahlreiche warzige Er-

hebungen hervorgebracht, welche von einer dicken

Epithellage überzogen waren und leicht bluteten. Verf.

bemerkt dazu, dass die mieroscopische Untersuchung der

in der Bauchhöhle reichlich vorhandenen Flüssigkeit auf

die Annahme einer Krebsgeschwulst geführt haben würde,

während die nach der Eutfeniung eingetretene Heilung

sowie ähnliche von ihm gemachte Erfahrungen dafür

sprechen, dass nach der Entfernung der primären Zotten-

geschwulst die kleinen sceundaren Warzen des Bauch-

fells ebenso einer Rückbildung anheimfallen, wie dies

häufig an Warzen der Haut beobachtet wird. Als An-

hang fügt er einen Fall an. bei welchem eine Zotten-

geschwnlst in «ler Niere, in der Urethra derselben Seite

und in der Harnblase vorlag.

Die noch immer zweifelhafte Entstehung kleiner mit

wässerigem Inhalte gefüllter Cysten in den Harnleitern

wird durch Lubarsch (10) daliin erklärt, dass dieselben

von kleinen, mit dem Oberflächenepithel im Zusammen-

hang stehenden soliden Epithelnestern ausgehen, welche

in demselben Bande des Archivs von ihrem Entdecker

von Brunn eingehender beschrieben worden sind. In

der Harnblase kommen anscheinend ausschliesslich bei

Frauen im Trigonum Licutaudii kleine, zum Theil mit

schwärzlichen Concrementei» erfüllte Cysten vor, welche

theils als Zerfallscysten, theils als Cysten mit I'roli-

feratien bezeichnet werden. Es giebt also im Harn-

apparat 1. Cysten von Brunn'schen Epithelnestern

2. solche, die von Schleimhäuten pten kommen und

3. wahrscheinlich solche, die aus abnorm hoch gelegenen

Ilarnröhrendrüsen hervorgehen.

Die aus dem Greifswalder pathologischen Institut

stammende Mittheilung von Schuster (12) liefert einen

casuistischen Beitrag zu dem Vorkommen einer modi-

ficirten Amyloidsubstanz: es fand sich in den stark

geschrumpften Nieren einer urämisch gestorbenen Frau

auf einfachen Jodzusatz eine intensiv grünblaue

Färbung der Markstrahlen, welche auf eigentümlichen

Cy lindern beruhte, die auf Färbung von Jod und Schwefel-

saure ein noch reineres Blau als bei blosser Jodfärbung

zeigten; bei Methylviolett wurden sie leuchtend roth.

fj Knochen und Knorjiel.

Apolant, IL, lieber die Resorption und die Appo-
sition von Knochengewebe bei der Entwicklung bös-

artiger Krebstumoren. Virehow's Archiv. Bd. 131.

IL 1. (Die an sechs Knuchengcschwülsten angestellten

Untersuchungen beschäftigen sieh wesentlich mit der

Deutung der unter normalen Verhältnissen sowie bei

künstlicher Entkalkung hervortretenden Gitter, wie

solche von Reeklinghausen bei der Üstcomalacie

beschrieben worden sind. Das Einzelne über diesen

eigenthümlichen Schwund, der bei der Entkalkung, so-

wohl der natürlichen als künstlichen vorkommt, liisst

sich nicht kurz wiedergeben.) — 2) Beaven Hake,
A case of Acromegalie. Brit. med. Journ. March.

(lOjähriger Negerknabe, dessen grosse Hände und Fiisse

bereits seit der Geburt bestehen sollen; dasüesieht ist

nicht auffallend verändert.) — 3) Bonardi, E., Un
caso di acromegalia con autopsia. Rivista Clin, italian.

Punt. II. (Die Section des 74jährigen Mannes hat ausser

leichtem Hautödem und Erweiterung der Hautvenen an
den vergrösserten Extremitäten keine Veränderungen

ergeben, welche Anfschluss über die Acromegalie geben

könnten. Gehirn, Zirbeldrüse und Kleinhirn, sowie die

inneren Organe ergaben negative Befunde.) - 4) Chiari,
H.. Ueber Osteomyelitis variolosa. Ziegler's Beiträge.

Bd. XIII. Heft I. — h) Day, Fr.. A case of acro-

meglia. Boston Journ. N<>. IC. (Krankengeschichte.)

G) Dercum, F. X., Two eases of akromegaly.

Amer.Jouru. of med. scienecs. p. 208. 7) Enderlen ,

F., Zur Kenntniss der Ostcopsathvrosis. Virchow's Arch.

Bd. 131. Heft 2. — 8} üess'ler, IL, Leber Acro-

megalie. Med. Correspbl. des Württemb. ärzt. Landes-

vereins. Bd. LXIII. No. IC. (Der Fall ist kein typi-
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scher, es handelt sieh um voiaufgegangene schwere

Gelenkentzündungen in Kllenbogen und Fingorgelenken,

die mit Riesenwuchs der Finder ciuhcrgingvn: Füsse

und Gesiehtsknochen sind unbeteiligt Die Ursache

der Gelenkentzündungen ist nicht erwähut.) —
9} Bessert, W., Acromegaly. with the clinical

report of a rase. Nc»-Y.rk Record. Xo. IS. —
10; Kaufmann. F., Die (hondiodystrophia hyper-

plastiea. Ein Beitrag zu den fötalen Skeleterkraiikuti-

gen. Ziegler s Beitr. Bd. XIII. Heft 1. (Genaue Be-

schreibung einer männlichen Frucht von 4".' cm Korper-

länge mit sogenannter finaler Rachitis, mit Erörterung

über die Pathogenese.) — 11) Kleikamp. K., Ein

Fall vuii Acromegalie. Diss. (ireifswald. (Die Krank-

heit hatte mit nervösen Störungen an den Iiiinden be-

gonnen, denen ebenso wie anderen Neneiianomalicri ein

Antheil an der Kntstehungsursaehe zugeschrieben wird.)

- 12) Mackle Whytc. ,1.. A case of acromegaly.

The laneet. March. (Krankengeschichte mit 4 Holz-

schnitten ausgestattet, enthält Maassc, geht aber nicht

auf das Wesen der Krankheit ein.; — Matiegka,
II., Ueber Asymmetrie d.r Extremitäten am osteolo-

gischen Material geprüft. Prag. med. Woehschr. Xo. 47.

(Messungen von Sekelcten. die in Rücksicht auf Unter-

schiede von normalen .Menschen und Verbrechern ne-

gativ ausfielen.) — 14'; Petersen, Fr., A casc of

acromcgaly cotnbined with syringomyelia. .New York,

med. record. (Die Rückenmarkserkrankung konnte nach

dem Tode der Patientin nicht durch Autopsie bestätigt

werden, sodass das Zusammentreffen von Acromegalie
mit Syringomyelie, welches bisher noch nicht beob-

achtet zu sein scheint, nur auf klinischer Beobachtung

beruht.) — 1*>) Raucier, De 1' Acromegalie et de

l'ostio-arthropathie hypertrophiante pneumirjue. Mont-

pellier med. Suppl. IV. (Allgemeine Betrachtung.) —
16) v. Recklinghausen. IVber normale und patho-

logische Architeeturcn der Knochen. Deutsche med.

Wochenschr. Jahrg. XIX. S. 50b\ — 17) Rcdten-
bacher, Ein Fall von Actinomycosis abdominalis.

Wiener klin. Wochenschr, (Primäre Actinomycose der

Darmschleimhaut, seeundäre des Peritoneums, der Blase

und der Ovarien.) — 18) v. Rindfleisch, Demon-
stration einer Schädeldeformität. Berl. klin. Wochenschr.

Xo. 46. (Schädel eines 11 jährigen Mädchens mit vor-

zeitiger Verknöeherung und couipensatorischeiu Wachs-
thum anderer Nähte.) — 19) T endrieh, H., Unter-

suchungen über genetische und biologische Verhältnisse

der Grundsubstanz des Hvalinknorpels. Virch. Archiv.

Bd. 131. Heft 2. — 20; Derselbe, Untersuchungen

über die Struetur des normalen und des pathologisch

veränderten Knorpels. Diss. (ireifswald. 1832. — 21)

Thomas, .Note sur un cas d'aemmegalie. Revue med.

de la Luisse. X». 6. — 22) Thomson, J., Note on

three living cases ..f a chondroplasia (Chondrodystrophia

foetalis, or socallcd foetal rickets}. Edinb. journ. June.

J'.Yj Thorhurn. W., Three cases of .hypertrophic

pulmonary osteo-arthropathy" with remarks. Brit. Journ.

June. -- 24) Valat, I ne acromegalique. Gaz. des ho-

pitaux. Xo. 128. Novembre. (Eine 51jährige Frau litt

nicht an Kopfschmerzen, hatte keine Dämpfung auf dem
Steinum, woraus natürlich nicht erfolgt, dass nicht

etwa doch eine Thymus vi banden sei; bemerkenswerth

ist ein sehr starker Kropf bei ausgesprochener
Acromegalie. Woher die starke Schlängelung und
Erweiterung der llautunen au Hals und oberem Rumpf
herrührt, ist nicht ersichtlich) -- 2.V; Zeroni. W.,

Beitrag zur Kenntniss der Entstehung und Entwicklung
des Eiichotidroms der Knochen. Arbdien aus dem
patbol. Institut zu Göttingeri. S. 17»!.

Die Demonstration \on Knochenpräpaten, welche

v. Recklinghausen (IC) giebt. kommt zu dem Er-

gebnisse, dass die Structur der Knochenbälkchen nicht

lediglich auf Druck- und Zugwirkungeu zu beziehen i>t.

wie es Julius Wolff annimmt.

Nachdem Chiari (4) 188«! auf eine eigen t Ii ü m -

liche bei Pocken herdweise auftretende Xc-

crose im Ilodengewebc aufmerksam gemacht hatte, ist

es ihm nunmehr gelungen, auch im Knochenmark
ganz ähnliche kleinere Erkrankungsherde aufzufinden,

deren ursächliche Beziehung zur Variola unzweifelhaft

ist. Die Herde fanden sich im Mark der Röhrenknochen

bei Untersuchung von 22 Fällen 19 mal fast immer

mit blossem Auge erkennbar, und zwar um so regel-

mässiger, je später das Stadium der Pockenkrankheit,

sodass aus dem Stadium exsiccationis alle acht Fäll.-

betroffen waren. Microorganismen waren in den Herden

nicht enthalten, auch gingen sie nicht in Eiterung über:

in keinem Falle gelang es, Streptococcen, wie solche

als regelmässiger Befund von P rotopopoff beschrie-

ben sind, in Culturen zu gewinnen.

Die Arbeit von Tenderich (20) über das Ver-

halten des Knorpelgcwebes bei Ernährungs-
störungen enthält genaue histologische Beschreibungen

und Abbildungen von jungem Knorpelgewebe im

Knochencallus, von Knorpelgewebe in einem Chondrom

des Hodens, von normalen Rippenknorpeln verschie-

dener Altcrsperiodcti , von einem in Degeneration be-

griffenen Knorpelstück, welches als freier Gelenkknorpel

gefunden worden ist , und von den Knorpelgrenzen

wuchernder Epiphyscn. Das Knorpelgewebe giebt

durch seine eigentümliche Chondromucinreaction bei

Färbung mit Saffranin ein sehr günstiges Object, um
den Ucbergang zunächst von Zellenprotoplasma dann

von Kernsubstanz in allen Abstufungen zu der hyalinen

(irundsubstanz zu verfolgen. T. stellte sich bei seiner

Darstellung über die Bildung von Intercellularsubstanz

auf Seite von Spina und bezüglich auf die pathologi-

schen Vorgänge auf die vom Ref. vertretene Ansicht,

dass auch die Grundsubstanz lebt, am Stoffwechsel

theiluimmt und Umbildungen verschiedener Art er-

fahren kann, welche unabhängig von den Veränderungen

an Zellen ablaufen. Namentlich die eigentümlichen,

langen, untereinander zusammenhängenden Spindel-

zellen, welche man in dem degenerirten äusseren Ab-

schnitte eines Gelenkknorpels antrifft, zeigen deutlich,

dass die Erforschung dieser Zeitformen bisher vollkommen

vernachlässigt worden ist. da diese Gebilde unter kei-

nen Umständen durch die Hypothese einer Zellencin-

wanderung und durch die Beobachtung einer mitoti-

schen oder amitotischen Zell Vermehrung erklärt werden

können.

Die spätere Mitteilung um Tenderich (19) ent-

hält, durch 2 Tafeln illustrirt, eine Anzahl von Bei-

spielen aus der aufsteigenden und absteigenden Linie

der Knorpel, ntwickelung, aus welchen unter Anwendung

verschiedener Färbungen, namentlich der Chondromucin-

reaction nachgewiesen wird, dass die Knorpelgrundsub-

stanz kein todtes zwischen den Zellen liegendes Ab-

scheidungsproduet sein kann, dass sie in vielen Fällen

sicher aus einer Umwandlung von Zellen hervorgeht.
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und hei Ernährungsstörungen in die Zellformen zurück-

kehren kann.

Die Beschreibung von Zoroni (25) bereichert

unsere sichere Kenntnis von der Entwickelung centra-

ler Chondrome im Knochen um einen typischen Fall,

der ein schwer rachitisches Kind betraf. In der unteren

Epiphyse des rechten Femur liegt in beträchtlicher

Entfernung vom Intermcdiärknorpel eine kirschkern-

grosse Knorpelinsel inmitten der Spongiosa. Der Fall

wird durch einen Holzschnitt und genauere histologisch-

Beschreibung erläutert und mit den bisher bekannten

Fällen zusammengestellt.

Der als Osteopsat hyrosis von Fnderlcn (7)

beschriebene Fall betrifft einen Mann von ßl Jahren,

welcher sich sechs Fractnren, meist ohne nenucnswerthe

iiussere Einwirkungen zugezogen hatte, die aber sämnit-

lieh ungewöhnlich schnell geheilt wan n. Der Mann

starb an Influenza. Es fand sich neben allgemeiner

reichlicher Fettbildung an dem untersuchten

Fcjmur Schwund des Knochens und Ersatz durch

Fettmark. Die Ursache dieser krankhaften Brüchig-

keit. Hess sich weder auf Erblichkeit noch auf vorauf-

gegangene schwere Krankheit zurückrühren, nur wird

Morphiumsucht unter den möglichen Ursachen vermerkt.

Die drei von Thomson {'22) abgebildeten Fülle

betreffen drei lebende Individuen, ein Kind und zwei

erwachsene Männer, deren auffallend kurze Extremi-

täten mit Wahrscheinlichkeit den Schluss zulassen,

dass e> sieh hier um eine foetalc Waehsthumshcmmung

an den Epiphyscn gehandelt hat. welche vielfach als

angeborene Rachitis beschrieben worden ist. Die

Entwicklung des Rumpfes und Kopfes zeigt keine Stö-

rungen.

Thorburn ('23) theilt die klinische Geschichte von

drei Krankheitsfällen mit, welche derjenigen Form der

Acromegalie angehören, die mit Lungenkrankheiten ver-

bunden ist; er kommt durch den Vergleich dieser mit

den bisher bekannten zu dem Ergebnis, dass wahr-

scheinlich das abnorme Wachsthura auf einer tubercu-

lösen Erkrankung der Knochen beruhe, obgleich die we-

nigen von ihm citirten Scctmnsfällc zwar von Erkrankung

der Gclenkknorpel und Verdickung des Periosts nicht

aber von wirklich beobachteten Tuberkeln berichten.

gl Muskeln.

1) Galeotti, G. und G. Lewi, Beilrag zur Kennt-

nis» der Regeneration der quergestreiften Muskelfasern.

Ziegler's Beitr. Bd. XIV. Heft 2. — 2) Lanz, 0.

und F. de Quervain. Ueber hämatogene Muskel-

tuberculose. Arch. für klin. Chirurgen. No. 4fi. (Die

Verfasser beschreiben genauer sieben Fälle, in welchen

grössere tu bereu löse Knoten in Muskeln ge-

funden wurden. Die Unterscheidung in primäre und
socundiirc Muskeltuberculose stosst um so mehr auf

Schwierigkeiten, als durch die klinische Beobachtung
allein ohne Sectionsbefund eine Deutung über den pri-

mären Sitz der Tuberculose schwerlich gewonnen werden

kann.)

Die Untersuchungen von Galeotti und Lewi (1)

über die Regeneration der quergestreiften Muskelfasern
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beziehen sieh auf Beobachtungen an Kröten und .Sala-

mandern, bei welchen, wie die Verff. bemerken, durch-

aus andere Beobachtungen zu machen sind, als bei

Sfiugctbiercn. Sic fanden, dass die quergestreifte Sub-

stanz der durchschnittenen Fasern unterging und nicht

zum Aufbau der neuen Muskelelemente hiitrug. Die

Regeneration geschieht von den Mu>kelkert(cn aus durch

ein Zwischenstadium iSarcoblasten; und nur während

dieses Stadiums ist die Vermehrung der Zahl der Fasern

möglich.

Iii Nenvnsysii'in.

I) Diouisi, A., Un caso di endotelioma della dura

madre spinale. Boll, della Soc. Laneisiane degli osped.

di Roma. p. 114. — 2) Galloway, .1.. C'yst of the

left hemispbere of the brain eausing marked atrophe

of the convolutions of th.it side and of the left hemi-

sphere generally. Transact. of path. soc. Bd. ALI II

.

p. lj. (Die Beschreibung der Cysten passt eher auf

einen Cysticercus raeemosus als auf einen hämorrhagi-

schen Infarct.) — Ii) v. Kablden, C, Ueber Entzün-

dung und Atrophie der Vorderhörncr des Rückenmarkes.
ZieglerBeitrage. Bd. XIII. II. 2. - 4) Reich, W.,
Ueber einen aus gliomatösen und tuberculö>en Bestand-

teilen zusammengesetzten Hirntumor. Arbeiten aus

dem pathologischen Institut zu Böttingen. S. lt>7. —
'>) Stroebe, II,, Experimentelle Untersuchungen über
Degeneration und Regeneration peripherer Nerven nach

Verletzungen. Ziegler"s Beitr. Bd. XIII. Heft 2. —
(!) Wieling, 1. M.. Ueber Meningomyclitis mit beson-

derer Berücksichtigung der Meningomyelitis ecrviealis

chronica {Pachymenirigitis eerviealis hypertrophici).

Ebendasei bst. II. 3. 7) Wolf, K., Ein Beitrag zur

Pathologie der Hypophysis. Ebendaselbst. Heft 4. —
8) Turner, C, Sections from the Rolaudic region of

the brain from live cases of fatal ehorea, showing lesions

of some of the large pyramidal cells of the cortev.

Transact. of path. soc. Vol. \ I.III, p. 8.

Die umfangreiche Abhandlung von Stroebe (3)

kommt betreffs der Neubildung von Nervenfasern

zu der von Ranvier und Vanlair aufgestellten An-

nahme eines Auswachsens der centralen Fasern bis zum

peripherischen Stumpfe, wobei die gewueberten Zellen

der Schwann'sehen Scheide nichts zur Neubildung der
*

Fasern beitragen. Die vielfach mit grosser Sicherheit

auftretende Polemik unter anderen auch gegen die von

Kickhefel gemachten Angaben gründen sich aufCitate

aus der Entwicklungsgeschichte, nach welchen zwischen

den Nervenfasern und ihren bindegewebigen Hüllen ein

scharfer genetischer Gegensatz bestehen soll. Es kommt

bei dieser wie bei allen anderen Fragen der pathologi-

schen Anatomie gar nicht darauf an, welchen ent-

wickelungsge-ehiehtlichen Theorien man sich ansehlie.sst

und namentlich kann man hieraus keine stichhaltigen

Gründe gegen Ihatsächliehe Beobachtungen Anderer

herleiten.

Die beiden von Wo II (7) beschriebenen Ge-

schwülste des Iii man hang es sind gänzlich ver-

schiedener Natur. I. Eine alte Frau ist wegen einer

Spontaufraetur des Femur in die Klinik gebracht; nach

ihrem Tode zeigte sich eine Geschwulst des rechten

Schilddrüsenlappens. Metastasen in zahlreichen Organen,

namentlich im Knoehensystem, ein Knoten in der Hypo-

physis, welcher wie alle übrigen Geschwülste die Structur
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einer Schilddrüsenstruma darbietet. W. nimmt an, dass

auch der Hypophysistumor vraJirsch* inlieli als Metastase

des bösartigen Kropfes anzusehen ist, obgleich er

eine primäre Entziehung neben dem Kröpfe nicht für

ausgeschlossen hält. 2. Wahrend bei Lebzeiten im ersten

Falle nichts auf eine Gehimgeschwulst gedeutet hatte,

so fand sich im zweiten Falle das Krankheitsbild der

Aerotiiogalie nebst Kopfschmerzen, Glotzaugen, tmregel-

nüssigem Herzschlag und Schilddrüsenvcrgrösserung bei

einem 31jährigeu Manne. Der Tod erfolgte an Lungen-

entzündung. Die Section ergab eine gänseoigrosso, an-

seheinend sarcomatos-- Ofler in das Gebiet der Cyliudrome

gehörende Geschwulst der Hypophysis.

Wieting (ß) beschreibt zwei Falle von partieller

chronischer Verdickung der Rückcnmarkshäute, verbun-

den mit Verwachsung untereinander und fibröser

Entartung de* Rückenmarkes. Die Aetiologie

bleibt zweifelhaft, da keine sicheren Anhaltspunkte für

syphilitische Entstehung vorliegen; die Erkrankung ein-

zelner Nerveiikerne und Fasorsystemc des zweiten Falles

und ihre Beziehungen zu dem klinischen Bilde der

Bulbärparalyse sind im Original einzusehen.

[1) Luxcnburg, Ein Fall von Höhlen im Rücken-
mark. Frsyczynki e anatomii patologic/.nij i medycyny
kliuicsnij. — 2) Rosenthal, A., Beitrag zur patholo-

gischen Anatomie der Geisteskrankheiten. Ibidem.

Bei der Untersuchung des Rückenmarkes einer

51jährigen Frau, deren anatomische Diagnose: Paehy-

meningitis externa, Bronchitis. Pleuritis exsudativa lautete,

fand Luxen bürg (1) eine Reihe merkwürdiger Ver-

änderungen im Parenchyiu derselben, beginnend vom

i>. Brustwirbel nach oben und zwar: 1. längliche Hahlen

in verschiedener Höhe in der Zahl von 1—3. 2. Hyper-

plasie von gliomatösem (iewebe um die Höhlen. 3. Rare-

lication der grauen und weissen Substanz der Medulla

spinalis. 4. Asymmetrie beider Hälften, 5. Veränderun-

gen in den Ganglienzellen. C. Veränderungen in den

Gelassen.

Was die Höhlen betrifft, so ist eine Art derselben,

eine durch ihre Lage dem Cctitraleanal entsprechende

Höhle, mit Epithel ausgekleidet und stellt nur eine be-

deutende Erweiterung derselben dar (Hydromyelic). Um
den so erweiterten Cannl beiludet sieh wuchernde

Xcuroglia (Gliosis).

Eine 2. Art Höhle findet sich in den oberen Ab-

schnitten des Itüekenmarkes: da sieht man eine nicht

mit Epithel ausgekleidete, aber von Xeurogliaepithel

umgebene Höhle, weiche im grüssten Theile ihres Ver-

laufs keine directe Verbindung mit der Höhle des

Ccntralcanals besitzt. Endlieh ist eine dritte Höhle die

Folge einer nach oben zunehmenden Ratetication im

w.rdereu Hörne und in einem Theile der Vorderen

Bündel. Im weiteren Verlaufe der Arbeit führt Verf.

verschiedene Theorien über die Entstehung der Syringo-

invelic und ihre Unterscheidung von Hydromyelie an,

endlich hält er sieh über verschiedene Färbemethoden

der tuacrosc.pischcn Präparate des Rückenmarkes und

der peripheren Nerven auf.

R o s e n t h a 1 (2). Es unterliegt keinem Zweifel, dass psy-

chische Anomalien die Folge sind von anatomischen Verän-

derungen desCerebrum. Diese Veränderungen können sich

darstellen bald in Form von Neubildungen oder Extrava-

saten (Dementia e laesione eerebri). bald in Form eines

mehr oder weniger diffusen entzündlichen Processes oder

einer Atrophie der Corticalis und der weissen .Substanz

(Paralysis progressiva), sei es endlieh als asymmetrische

Entwicklung der Hemisphären oder als Prävalenz der

Gehirnbasis im Verhältnis* zu den Hemisphären (Para-

noia). Zu den anatomisch besser untersuchten Processen

gehört die fortschreitende Lähmung, obgleich auch hier

Uneinigkeit in Bezug auf den Character der Verände-

rungen herrscht. In diesem Leiden ist der krankhafte

Process diffus auf »lern ganzen Gehirn ausgebreitet, doch

erhalten wir, entsprechend dem Grade der Veränderungen

in den einzelnen Centren, ein verschiedenes klinisches

Bild, je nach dem dominirenden Symptome. Zu den

prägnanteren Symptomen im Verlaufe der Paralysis

progr. gehört Aphasie mit ihren Modilicationcn. Sie

bildet das Bindeglied zwischen den Herda/Teetionen des

Gehirns und den diffusen Processen. Verf. führt von

ihm beobachtete. Fälle von Hcrdaffcctioncn des Gehirns

an, in deren Verlaufe sensorische Aphasie ein constantes

und doininirendcs Symptom bildete, ferner Fälle von

Paralysis progr. mit der Anwesenheit von Uerdanomalien,

endlich vier Fälle von acuter Verrücktheit. In allen

diesen Fällen wies Verf. durch genaue postmortale Unter-

suchungen des Gehirns anatomische Veränderungen an

demselben nach. Aus der Zusammenstellung schlies.st

Verf., dass es keine Zufälle irgend einer Form dieser

Krankheiten giebt, welche ein gleiches klinisches und

anatomisches Bild darbieten würden. Sogar eine so

einheitliche Form, wie Paralysis progressiva, ist charac-

teristisch durch die Manigfaltigkeit der anatomischen

Veränderungen infolge der Combination des krankhaften

Processes mit H-rdveränderungcn im Gehirn. Es kommt

sogar in Folge dessen vor, dass es nicht möglich ist.

Dementia e laesione eerebri streng von der Paralysis

progr. zu unterscheiden. In jedem Falle befinden sich

die psychischen Anomalien im strengem Zusammenhange

mit den anatomischen Veränderungen und in Abhängig-

keit von denselben. Krynski (Krakau).]

i) Maut.

1) Ammer, K., lieber das Verhalten der glitten

Muskelfasern und Mastzellen bei Elephantiasis. Diss.

Höningen. 1S!>2. - 2) Busse (»., Uehcr die Heilung

aseptischer Schnittwunden der menschlichen Haut.

Virchow's Archiv. Bd. 134. S. 401. - 3) Co als, .1.,

Scrofuloderma verrueosum: Demonstration of the tuber-

eular nature of the lesions. Glasgow, .lourn. Fcbniary.

(Bei einer 30jährigen Frau fanden sich neben papillären

Wucherungen und elephanlhiastiseher Verdickung der

Haut des Unterschenkels echte Tuberkelbacilb-n ; den

Aufgang hatte ein Gesichtslupus gebildet.) 4)

Denecke, E., Beitrag zur Kenntniss der verkalkten

Epitheliome. Arbeiten aus dem patholog. Institut zu

Böttingen. S. 11*5. - .Vi Haslam, F. W., A large

sebaeeous hoin removed from a woman aged 50*.

Transact. of path. soo. Vol. XLIII. p. 151. — 0)

Kromayer, E., Die Histogencse der Molluscumkörper-
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chen. Virch. Archiv. Bd. 132. S. 62. — 7) Leed-
hnm Green, Ucber Naevi pigmentosi und denen Be-
ziehung zum Mclanosarconi. Virch. Archiv. Bd. 134.

S. 331. (Histologisches über die Vcrtheilung der Pig-

mentirung im Ret« und Corium. Die Abstammung der
Zellen des Nacvus scheint dem Ret. auf Grund des

Vorhandenseins oder Fehlens von Pigment nicht fest-

gestellt zu sein). — 8) Mackcnzie, H., A case of

mxyoedema associated with tubercular diseasc of thc

lungs and larynx. Transact. of path. soc. Vol. XL11I.

p. 184. (Bei Lebzeiten fanden sich alle Erscheinungen
von Myxödem, namentlich die typische Physiognomie,
nachdem aber der Tod an Tuberculose erfolgt war, liesa

sich nichts mehr von Oedem oder merklicher Zunahme
des Fettpolsters nachweisen). — !)) Reboul, I., Trans-
formations et degenerations des naevi. August - Octbr.

Arch. general. (Weitläufige Besprechung der aus an-

geborenen Naevi hervorgehenden Neubildungen). —
10} Sangalli, G., Echinococci», larvc d'oestrus, grosso

conia nelP uomo. Gazz. med. lomb. Xo. 37. — 11)

Soffiantini, I., Contribution a l'ctude du tissu clas-

tique dans les neoplasics libreuses de la peau. Arch.

de med. cxp. No. 2.

Uebcr ein merkwürdiges Hauthorn berichtet San-
galli (10). Die Trägerin war eine 73jährige Frau,

welche als Kind eine Verbrennung in der Gegend der

linken Kranznaht erlitten hatte, und zwei Jahre später

in dieser Narbo den Beginu der derben Geschwulst be-

merkt hatte. Mittlerweile war ein gekrümmtes 10'/» cm
langes Horn von rifflicher Überfläche hervorgewachscu,

dessen Basis den Umfang eines silbernen 5 Lirestückes

bisass. Besonders bemerkenswert!! ist die spontane

Loslösung und Abstossung des Horngebildcs, ein Vor-

gang, den Verf. bei früheren Fällen noch nicht beob-

achtet hat, der sich als Folgezustand einer Fettmeta-

morphose erwies, welcher die Epidermiszellen an der

Grenze von Haut und norngebilde verfallen waren.

An der Kopfhaut auf der Scheitelhöhe in der

Mittellinie trug eine 56jährige Frau eine grosse Horn-
bildung, welche von Haslam (5) entfernt wurde.

Vom sechsten Lebensjahre an hatte sie an dieser Stelle

eine zunächst kleine Verdickung bemerkt, die allmälig

bis zur Gestalt eines Widderhorncs heranwuchs, und

nunmehr eine Länge von 8", Zoll, einen Umfang von

2'\, Zoll, an der Basis 1% und nahe am Ende 2 Zoll

betrug und 430 Gran wog. Als Ausgang verimithet If.

eine Talgdrüse, deren Produete eingetrocknet sind und

eine vollkommen hornartig«- Beschaffenheit mit Riffelung

der Oberfläche angenommen haben.

Kromaycr (6) hat eine Färbemethode der Epithcl-

fasern beschrieben, und wendet dieselbe an auf die

Molluseumli.irperehen, deren parasitäre Natur nament-

lich von Neisser angenommen wird. Nach K, ge-

lingt es, durch diese besondere Färbung die fragliehen

Körper als Zerfallsproducte der Epithelzellen nachzu-

weisen.

Die als verkalkte Cancroidc oder verkalkte Epithe-

liome der Talgdrüsen oder verkreidete Atherome be-

schriebenen Fälle werden von Denecke (4) um drei

neue bereichert, deren histologische Untersuchung ihn

zu «lern Ergebniss geführt hat, dass es sieh um Can-

croide handelt, deren Krebszapfen eine Verhornung und

später eine Verkalkung erfahren, wobei gleichzeitig

Knochengewebe gebildet wird.

Die Untersuchungen von Busse (2) sind an experi-

mentell hergestellten Wundon menschlicher Haut
gewonnen und behandeln die allerersten Stadien der

Wuudh eilung. Es kam 1. vornehmlich darauf au,

die Verklebung der Wundränder zu studiren und 2.

die Betheiligung der Leucocyten zu erforschen. Im

ersten Punkte bestätigt B. die Auffassung von T h i e r s c h

,

indem er nachweist, dass die verklebende Substanz kein

Exsudat, sondern aufgequollenes Cutisgewcbc ist. Die

sogenannte kleinzellige Infiltration kommt durch Ver-

größerung der permanenten Bindegewcbszellen, ferner

durch eine Rückbildung der fibrillärcn Grundsubstanz

zu Kernen und Zellen, nicht aber durch eine Emigration

von Leucocyten aus dem Blute zustande. An der Um-

bildung zu Zellen bcthciligcn sieh die elastischen Fasern

und das fibrillärc Bindegewebe der Haut, alle zeitigen

Bestandteile geben vom zweiten und dritten Tage ab

in mitotische Thcilung über und liefern später das

Narbengewebe, dadurch, dass sich die Zellen allmälig

wieder in Grundsubstanz und elastische Fasern um-

wandeln. Besonderes Gewicht ist hierbei auf die kleinsten

im Verlauf der elastischen Fa>crn und an der Begren-

zung der Bindegewebsbündel liegenden Kerne gelegt,

welche von den kleinsten Anfingen sich zu grossen

Endothclkcrnen entwickeln können, andererseits aber

auch durch Verklumpung der Chromatinsubsianz eine

vollkommene Uebereinstimmung mit Leucocytcnkenicii

gewinnen können. Dass es nicht wirkliche ausgewan-

derte Leucocyten sind, lässt sich am deutlichsten in

den zahlreich vorkommenden, protoplasmareiehen Spindel-

formen oder anastomosirenden Stcrnzellen nachweisen,

welche anstatt eines eigenen Kernes diese in allen Sta-

dien des Zerfalls anzutreffenden Chromatinliguren ent-

halten.

Die Untersuchungen von Soffiantini (11) siud

besonders auf das Verhalten der elastischen

Fasern gerichtet und beziehen sieb auf Präparate

von Selerodermic, Elephantiasis, Fibroma molluscum und

Keloid. Da sieh S. der eleetiven Färbungsmethoden

bedient hat, so beschränkt sich seine Beobachtung auf

die Frage, ob und in welcher Menge elastische Fasern

vorhanden sind, während er die ihm wohlbekannte That-

sache, dass in entzündeten Geweben die elastischen Fa-

sern versehwinden, zwar anführt, aber nicht auf ihre

eigentlichen Ursachen hin untersucht hat.

k) S. hilddriisr.

1) llorne, R. M., On colloid in the lympbaties

and bloodvessels of the thyroid in goitre. .lourn. of

anat. .lanuary. 2) Targott. I. H.. Substernal
goitre. Transact. of path. soc. Vol. XI. III. p. 145.

Die unter von Reck linghausen angestellten

Untersuchungen von Hörne (1) beziehen sieh auf ,H

Fälle von Sehilddrüsenvergrösserung, bei welchen

er auf hyalinen (eolloiden) Inhalt der Lymph-
gefässc in der Nähe erweiterter Drüsenbläsehen achtete.
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Kr fand in ähnlichem Verhältnis* wie Podbelsky, dass

dieser Inhalt häufig fehlte und jedenfalls bei den Strumen

dos Menschen in geringerem Maasse vorhanden ist, als

man es bei normalen Thieren gefunden hat. Weitere

Schlüsse lassen sich aus den Befunden noch nicht ab-

leiten, da es nicht feststeht, wie sich normale mensch-

liche Schilddrüsen dazu verhalten. Die Abstammung

des Colloids aus rothen Blutkörperchen stellt H. in

Abrede.

B. Teratologie und Fötalkrankheiten.

I. Allgemeines. Doppelbildungen.

1) Ballnntync, .1. W., The diseases and defor-

miti-s of the foetus: an attompt towards a system of

antc-natat pathology. \V. pls. and 111. Vol. I. 8. Lon-
don. — In) Derselbe, Studies in foctal pathology and
teratology Allantoido — angiopagoiis twins — descrip-

ton of a foetus paraeephalus dipus acardiaous. Edinb.

med. journ. March. — 2; Derselbe. Studies in foetal

pathologie and teratology. Ibidem. June. (Zusammen-
fassender Vortrag.) — 2a) Blanc, L , Les an«>malies

ehe« l'homme et lcs mammiferes. DJ. Avec 200 fig.

Paris. — 3) Cro..m, J. H., Note of a i-a-e of neephalic

acardiac foetus. Kdinb. med. journ. March. -- 4)

Khert, Ein Kall \on Situs viscerum inversus comple-
tus. Wiener klin. Wochenschr. No. SO. (Ein Soldat

mit linksseitiger Pneumonie fevent. im linken Mittel-

läppen], rechtsseitig Varieocele. : .
r
)) (ierdes. Ein

Kall von Situs invi-rsus viseerum (accomplctus}. Münch,
med. Wochenschr, No. 14. (Der Sectionsbefund einer

4 Wochen alten weiblichen Leiche.) — C) Guöniot,
AdhiTCnces et brid> s ainnioti>|U<-> c»mme cause d'atm-

nialies foetalcs. Bull, de l'acad. No. 40. — 7) Gue-
rin. M. A.. Monstrc xiphopage. Ibidem. No. .">. (Die

Doppelniissbildung betrifft zwei Mädchen von 3'
, .Lahre n.

welche am Schwertfortsatz verwachsen sind: es scheint,

dass ein Zusammenhang im Verdauungsapparate be-

steht, da Eisenpräparate, welche ein Individuum einge-

g> nommen hat. bei dem anderen schwarze Stühle her-

vorriefen und auch Abführmittel bei beiden wirksam
sind: eine Trennung erscheint daher unilninlieh. Vgl.

eine Notiz mit Holzschnitt in Brit. med. .lourn. June.)
— 7 a) Hirst and l'iers.il . Huiu.in niotistrosities. Part
I— III. With 77 wooe. and 2:> plaf.-s. fol. Philadelphia.

lS!U,'it2. comp], in 4 pts. — 7b) Hol !crbu>ch. Jos,,

reber intrauterine Unlerschenkelbrüch.-. <pr. H. Fürth.

•\) Hornstein, S.. Ein Kall von halbseitigem Rie-

senwuchs. Virchow's Archiv. Bd. 133. S. 440. 0)

Maephail, D., A foetus with various deformitie*. ap-
parently due to adherent amnion. Glasgow Jvurn.
August. (3

1

t
Zoll langer Abort, maeorirt : Verwachsung

mit d)-iii Amnion, Verdickung der Extremitäten und
KooclienbriielnO — 10; Komcy, E„ Ein Epignathits

mit cyelopoi<|.-r G. sjchtshildung. Diss. Königsberg. 1S'J2.

— II) Simonson. E, Casuistisehc Beiiräge zur Krage
des Zusammentreffens und des Zusammenhanges >1< r

Missliil'lunu'.'n des Aug-s mit anderen Misshildungeti

und Degi-niT.itiotiszeieh' ii des Körpers. Diss. Berlin.

IS',12. — 12) Tai'/.ak, .1., Zur < asuistik des Situs vis-

eerum inversus mit Ib-schrcibung eines neuen Kalles.

Diss. (Jreifswnld. — 13) Windle'. IL, <»n some ron-

dilions related to double moiistrosity. Journ. of ana-

toriiy. Octbr. i'Die Theorien über die Entstehung der

ganzen oder parti 'll. ii Verdoppelungen durch Uehcrfluss

an Keimpla-ma sind im Original nachzusehen.) --- 14)

Windle, 1J. ('. A., On eertain carly malformations of

the embno. Journ. of Anat. July.

Windle (14) b -.-spricht eine grössere Anzahl von

Missbildungen, theils der frühesten Periode menschlicher

1 i angehotig. th -tts an bebrüteteu Hühnereiern beob-

achtet, und zieht daraus den Schluss, dass Störungen

sehr verschiedener Art die gleichen Effecte hervorbrin-

gen können, dass namentlich vorzugsweise der Gcfäss-

hof betroffen wird und dass eine Störung in der

Bildung rother Blutkörperchen, verbunden mit

mangelhafter Gefässbildung den gemeinschaftlichen An-

fing bildet. Dies führt ferner zu unregelmässiger Ent-

wickelung zahlreicher runder Zellen, welche die Gewebe

des Embryo intiltriren. Das Ergebnis* ist Hydrops oder

Untergang des Embryo oder eine so starke Missbildung,

dass die normale Gestalt des Embryo kaum erkannt

werden kann.

Der von Jiomey (10) als Epignathus beschriebene

Kall betrifft eine weibliehe Missgeburt, welche einer

Cyclopenbitdutig gleicht, einen stark verkürzten Kopf

mit rudimentärer Entwickelung der Schädelbasis und

des Gesiehtsskelets zeigt und unterhalb der Nase einen

Kussel trägt, an dessen Spitze eine feine Oeffnung an

Stelle des Mundes vorhanden ist. Im vordersten Thetlu

des Küsseis finden sich bei mieroscopischer Untersu-

chung neben Bindegewebe Inseln von Knochenrellen,

drüseniihn liehe Bildungen, Linsensubstanz und Linsen-

cpithel, der Gang ist von einschichtigem Ux lindercpithel

ausgekleidet. Auf Grund dieser verschiedenen Gewebe

hält K. das Gebilde für einen eingeschlossenen rudi-

mentären zweiteu Foetus.

Die rechte Seile eines 2' , Monat allen Mädchens

ist gegenüber der linken umfangreicher und zwar sowohl

der Kopf wie auch die Extremitäten. Die im Berner

pathologischen Institut vorgenommene genaue Messung

und microseopische Untersuchung von Hornstein (S)

ergiebt, dass vorzugsweise die Wcichtheile der Haut.

Fettgewebe und Muskeln an der Vergrösserung bethei-

ligt siud. während die Differenzen der Knochen zwar

vorhanden, aber weniger ausgesprochen sind. Beson-

dere Aufmerksamkeit wurde der Untersuchung der

peripherischen Nerven zugewandt, bei denen vornehm-

lich die Nervensc]ieiden verdickt gefunden wurden; im

Eiidotjeurium fanden sich die Langhans'sehcii Blaseu-

zellen.

[Bocianski, Kall von einer bisher nicht beobach-

teten Doppclbildung (Gastrodidymus bimasculinu»),

Noweny lekarskie. N". G.

Der Dicephalus war das 11. Kind der 30jährigeu

Mutter. Die Wirbelsäule war bis zum letzten Brust-

wirbel doppelt und mit den Lendenwirbeln in Form

eines Y verbunden. Die beiden Köpfchen hatten gar

keine Aehiilichkeit mit einander. Scapulae. Subclavia«

und obere Extremitäten je 4. Die rechte Brusthälfte
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d<*r einen und die linke der anderen Seite normal ent-

wickelt, enthielten je eine Lunge. Die zwei sich be-

rührenden Brusthälfteu bildeten eine einzige Höhle,

welche ein Lungenrudiment, eine fünf lappige Lunge

und ein beiden Körpern gemeinsames Herz enthielt.

Zwei Stcrna. Doppelte gut entwickelte männliche Ge-

schlechtstheilc. Baucheingcwcidc wie bei einem gut

entwickelten Neugeborenen einfach. Von der einfachen

Blase ziehen zwei Urethrac gesondert zu den Ruthen.

Untere Extremitäten einfach.

Höchst merkwürdig erscheint, dass die Mutter dieses

Monstrum in den ersten Tagen dieser Schwangerschaft

von einer Rivalin in ihrer Hütte angefallen, beschimpft

und geflucht wurde, dass das, was sie unterm Herzen

trage, mit zwei Köpfen zur Welt kommen soll und dass

sie stark erschüttert während der ganzen Schwanger-

schaft Tag und Nacht an diese Verwünschung dachte

und in fortwährender Furcht vor der Verwirklichung

derselben lebte. Spiro (Krakau).]

II. Kipf in* lal».

1) Büdinger, Ein Fall von completer äusserer

Kiementistel mit Bemerkungen über ihre Entstehung.

Wien. Uin. Wf>chenschr. No. 40. — 2) Buscarlei,
F., Contritiution ä lctudc des listulcs branehiales. (Fi-

stulös du eanal de Bochdalek ) Revue med. Suisse.

No. 2. — 3) Caluian, A., Ein Beitrat' zur Casuistik

der Missbildungen an Zunge und Kehlkopf. Virehow's

Archiv. Bd. 134. S. 337. - 4) Collet. .1. und E.

Lacroix, Malformatiou- cougenitale de )a face et du
eräne, avee elephantiasis des parties molles. Ncvrome
plexiforme. Tumeurs multiples disseminces sur lc tronc

et les membres. Gaz. hebdomadaire de med. et de

ebirurg. No. 4S. — 5) Elgcti, 1'., Die congenitale,

seitliche und mediane Halsfisiel. Diss. Greifswald.

18!>2. — f>) Fischer, M.. Leber die angeborenen
Formfehler des Hachens. Diss. Würzburg. 1W)J.

(Literarische Zusammenstellung der Missbildungen des

Rachens, weichen Gaumens, Uvula, Tonsillen, unter

kurzer Hinzufügung eigener Beobachtungen.) - 7) Kum-
mer, E., Kyste dcrmoi'de, thyro-hyoidiun, cong<uital.

Revue med. de la Suisse. No. 8. — 8) Matas, R.,

Notes on some congenital anomalies connected with

the branchial apparatus. Med. news. Deocmber. No. 23.

(M. bespricht Halslisteln und Knorpelbildungen, welche

bei gestörtem Verschluss der Kieinenbögen namentlich

auch vor dem Uhre vorkommen.) — 9) Berk, .1., Eine

unzeitige Frucht mit Nackeneysien. Diss. Königsberg.
— 10) Ranke. Uebcr eine typische Missbildung im
Bereiche des ersten Kiemenbogeus, Wangenohr, Mclotiis,

Miinchener med. Woehenschr. No. 37. (R. theilt schon

den zweiten Fall dieser Art aus eigener Beobachtung
mit, dazu drei Falle aus der Literatur. Fötale Hem-
mung durch Ausbleiben der Dorsalwan-h ning des Gc-

hörganges.) — 11) Staderini, R.. Anomalie congenite

di eonformazione del -istema nervoso centrale in un
caso di idromeningo - cnecfaloeele on particolare ri-

guardo alle alterazioni di struttura del midollo spinale.

Lo sperimentale. F. III. (Beschreibung von (iehirn

und Rückenmark eines "24 Tage alten mit grosser Kn-
cephalomcningocele behafteten Kindes. Degeneration

der Vorderstränge, NeurogliaWucherung etc.) — 12)

Tilanus, Uebcr einen Fall von Hemihypertrophia
dextra. Münchener med. W>>chenschr. No. 4. (Zwei

Falle aus der Literatur.)

Die Abhandlung von Buscarlet (:>), welche hier

abschliesst, behandelt Cysten, welche zwischen

Zungenbein und Schildknorpel im Zusammen-

hang mit ersterem gelegen sind. Dieselben enthalten

theils schleimigen Inhalt und sind von Cylinderepithel

ausgekleidet mit Fiimrnerbesatz, oder sie sind Dermoid-

Cysten mit geschichtetem Plattencpithel, zum Theil

auch mit Haaren besetzt. B. bespricht die Entstehung

aus den Kiemenbögen und scbliesst mit einer Erörte-

rung derjenigen medianen Halsfisteln, welche durch

einen unvollständigen Verschluss des Bochdalek'schen

Canals hervorgebracht sind. Sie liegen in der Regio

thyro-hyoidea, es geht ihnen nicht etwa die Bildung

einer Dermoidcyste vorauf, sondern die Fistel ist das

primäre, sie kann vielleicht durch theilweisen Verschluss

in eine Dcrmoideyste umgebildet werden. In der Regel

sind sie sehr eng, gekrümmt, mit Ausbuchtungen ver-

sehen, welche in die Tiefe reichen und von geschich-

tetem Flimmcrepithel überzogen sind. Diejenigen

Fisteln, welche der Richtung des fötalen Canalis thy-

reoideus entsprechen und vom l'orameu coecum zur

Zungenbasis, zum Isthmus der Schilddrüse verlaufen

und mit Flimmcrepithel ausgekleidet sind, sind wahr-

scheinlich auf ein Offenbleiben dieses fötalen Canals zu

beziehen. Eine Eigenthümlichkeit dieser Fisteln ist es.

dass sie operativen EiugrüTen gegenüber sehr hart-

näckig sind und so lange Reeidive verursachen, bis

alle kleinen Nebengänge mit ihrer Epithelauskleidung

völlig entfernt sind.

Die am Halse vorkommenden seitlichen und

medianen Fistclöffnnngen entstehen nach Elgeti

(*)) in gleicher Weise aus einem partiellen oder totalen

Offenbleiben des Kiemenganges, verbunden mit einem

Durchbruch desselben in den Sinus eervieaÜs, bei einem

ungenügenden Verschlusse dieses letzteren Gebildes,

mit dem Unterschiede, dass bei den medianen Hals-

listeln dieser ungenügende Verschluss in der Mittellinie

stattgefunden hat. Die Fistel ist entweder vollständig

oder unvollständig; im ersteren Falle befindet sich die

innere Mündung immer im Rachen, so dass also die

Bezeichnung rangeborene mediane Luftröhrcnfistel"

völlig unzutreffend ist. Dass diese Bezeichnung immer

wieder in der Literatur vorkommt ist um so auffallen-

der, als in keinem der so benannten Fälle thatsächlieh

eine innere Einmündung in die Luftröhre gefunden

worden ist. Demnach kann es auch keine angeborene,

innere, incomplete Luftröhrentistel geben.

Der von Berk {!») beschriebene Kall betrifft einen

weiblichen F'-tus, der atn Hinterkopfe einen Sack trog,

aus welchem sieh 500 cem blutiger Flüssigkeit ent-

leerten. Von der Mittellinie ausgehend, erbebt sich

eine Scheidewand, welche den Sack in zwei getrennte

Hälften theilt, eine Verbindung mit dem Gehirn oder

Rückenmark lässt sich nicht nachweisen, auch ist keine

Narbe, welche auf eine frühere Communication hin-

deutet, zu erkennen. Der Sack liegt zwischen Haut

und Musculatur, Sehädclknoclieti und Wirbelbögen sind

iutact. In der Literatur findet P. weitere 7 gleich-

artige Fülle, die aber keinen sicheren Aufseht uss über

die Entstehung der Nackeneysien geben,
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III. Rinpf .ud Eitrealtiten.

I) Ab bot, F. C, Hereditary congenital disloea-

tions of the radius. Transact. of path. soc. Vol. XLIII.

p. 12!*. (Eine merkwürdige Vererbung von mangel-
hafter Ausbildung des Ellbogengclonkes, die 7 Personen
einer Familie betrifft, und deren Uubcrtragung meist

durch solche Familienmitglieder erfolgte, die selbst

nicht an dem l'ebel litten. Die anatomischen Einzel-

heiten einiger Fälle sind durch Abbildungen erläutert.)

— 2) M'Ardle, .1. S., Arrest of developmcnt in intra-

uterine lifo. Dublin .lourn. January. (Der Fall Ten
Spina bifida bat dadurch forensische Bedeutung er-

langt, dass die Mutter im dritten Monate der Schwan-
gerschaft bei einem Eisonbahnunfall eine Verletzung
am Kucken erlitten hatt«, welche als l'rsache für den
Stillstand der Knochenbildungen derselben Gegend bei

dem Fötus gedeutet worden ist.) — St) Ballantyne,
.1. W., An infant with a bitid hand. Edinb. Journ.

January. (Die rechte Hand eines 1';,jährigen Kindes
hat an Stelle des Daumens 3 Finger.} - 4) Bonce-
lius. A., Ein Fall von Polydaetylie. Diss. Berliu.

(An der rechten Hand 2 Daumen und 2 Zeigefinger,

links <S Finger, 2 Daumen, 2 Zeigefinger, 2 Kleinfinger,

am rechten Fuss 2 grosse Zehen, welche durch die

Eigenart ihrer tölenk- und Muskelverbitidungen eine

regelrechte Greif bewogung auszuführen vermögen, am
linken Fuss 7 Zehen, 2 grosse und 2 kleine. Verf. er-

klart die Missbildung durch Atavismus.) — b) Brug-
gisser. Zwei Fälle von Polydaetylie. Corresp. -Blatt

für Schweizer Aerzte. No. Iß. (Der erste Fall rechts

ein doppelter l)aurnen, der zweite links doppelter klei-

ner Finger.) — ß) Franque, O. v., Leber sogenannte
fötale Hachitis. Sitzungsber. der physical.-med. Ges.

Jahrg. 1893. Ko. .') u. 6. — 7) Guörin, M. A., Ope-
ration ee-arienne et rachitisme congenital. Bull, de
l'Aead. No. S. (Durch Kaiserschnitt wurde ein leben-

des Kind mit angeborener Rachitis zu Tage gefördert.

Dasselbe hatte anfangs Hl 50 g gewogen, seine 4 Glied-

maassen erschienen äusserst kurz, in ihrer Entwickelung
sehr zurück geblichen, sehr ähnlich der hochgradig

rachitischen Mutter.) — 8; Kemkc, \V„ Leber ange-

borene!» Defect der Fibula. Diss. Königsberg. (Ein

eigener Fall und Literaturangaben.) — 1») Melde, lt..

Anatomische Untersuchung eines Kindes mit beidersei-

tigem Defect der Tibia und polydaetylie an Händen
und Füssen. Diss. Marburg. 1SM2. (Muthmnasslieh

i-t durch ein zu enges Amnion, welches dauernd die

Extremität' n an den Rumpf gedrängt hat. die Misshil-

dung entbanden.) — 10) Meiler, Ein Fall \<>n ange-
borener Spaltbildutig der Hände und Füsse. Berl. k lin.

Woeheiisehr. No. 10. 11) Peters. G. W.. Beschrei-

bung eines Sympus apus. Ein Beitrag zur Anatomie
der Sircncnbi blutigen. Diss. Grcifswahl. LV>2. (Her
Fall ist genau präparirt und die Verhältnisse von

Knochen und Muskeln auf 2 Tafetn dargestellt. — 12)

Pringle, .). II., W.tes of a case of engeni: il absenee
et both uln.ie. J..iirn. of Anat. January. - • Kl)

Strauss. 11., Ueber einen Fall von Gligodactylic.

Beil. klin. Woehcnschr. No. 4Öb. (Missbildung der

linken Hand eines 27iährigeu Mannes, rudimentäre

Handwurzel, Daumen und 2 verwachsene Fing-T, mit

genauen aiiatomisclien Angaben und 2 Hel/sehniueii.)

— 14) Sulz er. 1'., Ein Fall von Spina bifida, ver-

bunden mit Zweitheilung und Verdoppelung des Rücken-
markes. Ziegler' s Beitrüge. Bd. XII. II. I. — 15)

Sutten, .1. B.. Congenital absenee of the tibia.

Transact. oi path. ^. Vol. XI.lll. ]>. 124. Di)

Targett, .1. II.. fVngenital ahseuee of the lihula with

malv.>rmaiioti >>f t In: f"i-t. Ibidem, p. |2ß. - 17)

Zimmermann, A.. Fall von congenitaleni Mangel des

Musculus pi i'te.t.-ilis major und minor mit Fhigh aiitbil-

düng. Sehwciz. < 'erresponden/bl. No. lo. (Mangel
beider PeiMoralmu.skeln. äusserst schwache Ausbildung
des Serratus antieus mawr, F I ughaul bild u ng, Dys-

trophie der ganzen oberen rechten Extremität, tiefer

Stand der Brustwarze, fast vollständiges Fehlen der

rechten Brustdrüse, mangelhafte Ausbildung und Pig-

mentining der Warze und des Warzenhofes, fehlendes

Fettpolster der ganzen rechten Bnisthällte und man-
gelnder Haarwuchs der rechten Seit«.)

IT. Clreilttkn nnd Respiration.

1) Burgess, A. J., Prenatal closurc of the pul-

monary artery. Med. News. April. (Ein Neu-
geborenes starb trotz künstlicher Athmung. Der Brust-

raum wurde grossentheils eingenommen von dem stark

erweiterten Vorhof, Herzohr und Ventrikel. An der

Tricuspidalisklappe fand sich eine Verdickung, die

Lungenarterie war in der Höhe der Klappen durch eine

theils fibröse, nach dem Ventrikel zu muscuh'SC Gcwebs-
lage vollkommen verschlossen, oberhalb war sie offen,

der Ductus Botalli weit, Aorta und linkes Herz normal.)
— 2) Rollos ton, Bilid apex of the heart. Transact.

of path. soc. Vol. XI. III. p. 37. — 3) Sanders. G.,

Case of congenital malformatiori of the heart with

transposition of the aorta and pulmonary artery. Journ.

of Anat. July. (Ein 7 monatliches Kind hatte massige

Cyanosc und Geräusche am Herzen dargeboten, die

Section ergab Abgang der Aorta vom rechten, der

Lungenarterie vom linken Ventrikel, Oeffnung im Septum
der Ventrikel, Vergrößerung des rechten Herzens.) —
4) Schmidt, IL, Ein Fall von vollständiger Agenesie

beider Lungen. Virchow's Archiv. Bd. 134. S. 25. —
5) Schneider, F., Ein Fall von Fibrosarcom der
Thymus. Diss. Greifswald. 1S!>2. (In dem Falle wird

als zufälliger Befund ein wallnussgrosses Divertikel des

Herzbeutels beschrieben und dessen Entstehung durch

einen Bildungsfehlcr genauer erörtert.) — 6) Turner,
C Malformed heart with a single auriculo-ventricular

aperturc and a left superior veua eava. Transact. of

path. Vol. XLIII. p. 30.

1) Guttmann. P., Angeborener Defect in der

linken Zwerchfellshälfte mit Hindurchtritt des grossen

Netzes in die linke Pleurahälfte. Berl. klin. Wochon-
schr. No. 2. — 2) La ml». D. S.. The Meckel Diverti-

eulum. Amerik. Jeuni. June. (Zusammenfassende Be-
sprechung.) — 3) Mohr, II., Ueber einen Defect des

Mesenterium. DUscrt. Würzburg. 1892. (Ein langes

schlaffes Mesenterium ist gemeinsam für den Dünndarm
und den ganzen Anfangstboil des Colon.) — 4) Taylor,
F. W., A case of congenital malferniaiinn of the Oeso-

phagus. Bo-t"U journ. January. (Ein Neugeborenes

bekam beim Herunterschlucken von Milch oder Wasser
Erstickutigsantalle. starb am zweiten Tage und zeigte

in der Höhe des Ringknorpels einen vollkommenen
Verschluss der Speiseröhre, welche hier blindsaek-

formig endete. Vom Magen aufwärts war der Oesophagus
normal und enthielt nahe unter der Verwachsungsstelle

eine tUfl'uung. welche in die Luftröhre führte.)

Der von Guttmann (1) beschriebene Defect der

linken Zw erchfel lshälftc wurde als zufälliger Be-

fund bei einem 50jährigen an Pneumonie der rechten

Lunge gestorbenen Manne gefunden. Das Loch war

etwa thalergross und durch ein Stück des grossen Netzes,

welches in den linken Brustfellsack hineinragte, voll-

kommen verschlossen : die Bauehorganc boten keine Lage-

veränderungeti dar.

V. iHgenitaUrganr.

1) Collinge. W., On the absenee of the male
reproduetive organs in two hermaphrodite molluscs.
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.Iniim. of Anat. January. — ">) Kurz, ,\., Ein Fall
von Psoudohcrmapbroditismus femiriinus externus. Dtsch.
med. Wochenschr. Jahrg. XIX. S. 9i">4. — 3) Lemke.
F.. Angeborener Mangel des Penis. Virchow's Archiv.

Bd. 133. S. 181. — 4) Kansom, W. L„ A cystic

tumor of the hladder in a slillhorn ehild. Med. news.
November. — 5) Rateliffe. J. Prcgnant uteru«
bteornis. Transact. of p.ith. soc. Vol. XI.I1I. p. 111.

•V) deiche I, P., Ueber die Entstehung der Miss-

bildungeu der Harnblase und Harnröhre. Langenbeck's
Archiv. XLVl. 4. — 7) Seidlcr, K., Ein Fall von
Anus vaginalis bei Verdoppelung des Uterus und der
Scheide. Arbeiten aus dem path-d. Institut zu Göttingen.
S. 221.

Einen sehr seltenen Fall von cys tisch er Ent-
artung der Harnblase beschreibt Kansom (4).

Die linke Niere war etwa lOinal so gross als die nor-

male rechte, ein aus mehreren Ahtheilungen bestehen-

der grosser cy.«tischer Tumor nahm einen so grossen

Theil der Bauchhöhle ein, das.« dadurch ein Geburts-

hinderniss entstanden war und der Abflus« des Harns

aus der prall gefüllten Blase verhindert wurde: auch

wan n Leber und Bauchorganc so hoch nach oben ge-

drängt, da«s hierdurch und durch eine Verbesserung

des Herzens die Entwickdung der Lungen beinahe voll-

ständig ausgeblieben war. Da Ovarien nicht gefunden

wrdeii sind, so i«t der Ausgang des Tumors nach dem
kurzen Bericht nicht sicher zu bcurtbeileti.

Nachdem Kauffmann in einer ausführlichen Ar-

beit über die Spaltbildungcn der Harnröhre, Blase und

vorderen Bauchwand die Gründe angeführt hat, welche

zu »iunsten der Dune an 'scheu Theorie sprechen, nach

welcher durch Ansammlung von Harn die anfänglich

geschlossene Rohre nachträglich gesprengt werde, so

kommt Reichel (6) zu dem entgegengesetzten Ergeb-

nis«, dass alle Spaltbildungen, namentlich auch die

Epispad i e als Hemmungsbildungen zu betrachten seien.

Am frühesten entstehen die Bauchblasenspalten und die

Kpispadie, wenn die Ränder der Primitivrinne nicht

oder sehr unvollständig in dem hinter der Aftermem-

bran gelegenen Abschnitte verschmelzen. Wenn die

Rathke'schen Falten mangelhaft entwickelt oder unvoll-

ständig verwachsen sind, so bildet sich als leichteste

Störung ein Cloakengang bei höheren Graden, Cloake

mit Blasenspalt. In der 7. bis 14. Woche entsteht die

Hyp.ispadie, wenn die Ränder der (icnitnlrinne nicht

zur Urethra verschmelzen. Undurcbgängigkcit der Urethra

entsteht entweder, wenn die tlelTuung im Urethralseptum

nicht zu Staude kommt, oder wenn secundärc Verwach-

sungen eintreten. Auf Verwachsungen beruhen auch

die Atresien des Mastdarms, nur für die Atresia recti

an der Crenze von Analportion und eigentlichem Mast-

darm besteht die Möglichkeit einer einlachen Hcmmungs-

bildung.

fSwiecicki, Hcliodor, Pseudohcrmaphroditismus

externus. Nowiny l.ekarskie. No. 2.

Bei dem neugeborenen, sonst normal entwickelten

Kinde fanden sich zwei übermässig entwickelte, dicke,

nach oben mit einander verwachsene, nach hinten durch

ein Frenulum mit einander verbundene Lippen. Zwischen

ihnen fehlten die kleinen Labien, hingegen fand sich

ein 2 cm langer, durch drei Bändelten hakenförmig

nach unten gekrümmter ruthculörmiger Fortsatz ohne

Oeffnung. 1 cm darunter eine kleine Ueffnung, durch

welche man mit einer dünnen Sonde einige Centimeter

tief eindringen konnte und aus welcher, nach Angabe

der Eltern, der Urin sich entleeren sollte. Genitale

Drüsen konnten absolut nicht nachgewiesen werden.

Spiro (Krakau).]

C. Onkologie.

I. AUgeneiRe Werke and tbhandlaiigtn.

I) Kerotneff. A.. Sporozoen als Krankheitserreger.

1. Holt. Untersuchungen über den Parasitismus des Car-

cinoma Mit 4 Taf. ;.t. 4. Berlin. — 2) Pfeiffer.

I... Untersuchungen über den Krebs. Die Zellerkr.m-

kung.'n und die Geschwulstbildiiugen. Mit «2 Tcuttlg.

u. einem Alias von SO Microphot.'grummen auf 25 Taf.

gr. 4. Jena.

II. AllgeMeiaes.

1) D'Arey Power, S.-me etfeets of chronic Irri-

tation upon living tissues, beiug tirst sleps in a rational

study of cancer. Brit. med. journ. Octobcr. — 2)

Bai loch. E.. Du the possibility of malignant degene-

rati.m in benign growths. Med. New«. Januar}-. (Zu-

sammenstellung solcher Fälle, welche für eine Umwand-
lung ursprünglich gutartiger Geschwülste in bösartige

sprechen, wobei namentlich die von Martin mitgeteil-

ten Beobachtungen an Myomen des Ut«rus als Stütze

einer solchen später eintretenden Bösartigkeit
dienen.) -- 3) Cattlc, C. IL and J. Miliar, On cer-

tain gregarinidae and the possible cotmexion of allicd

J.hr«tr„chl ä.i (oamniK« Mrdldn. 1SW Bd. I.

form.« with tissue-chatigi s (cancer) in man. The laneet.

November. -- 4) Danzae. M., Cancer et psorospermics.

Gnz. hebdomadaire de med. et de chirurg. N'o. 42.

—

5) Fabre-Domerguc, Mecanisme du proecssus hyper-

plasique dans les tumeurs epitheliales. Compt. rend.

Tom. t'XVI. No. 22. (Das normale Wachsthuin der

Epithelien unterscheidet sich von den verschiedenen

Fonnen der krankhaften Epithclwucheruugen durch die

verschiedene Kichtung, welche die Aeh.«e der Zellen

während der Theilnng innehält.) — (!) Moreau, IL,

Fxperiences sur la transmission et l'evolution de cer-

taines tumeurs epitheliales chez la souris blanche.

Ibidem. Tom. CXVll. No. 1. — 7) Müller, M.,

Beitrag-; zur Kenntniss der Metastascnbildung maligner

Tumoren nach statistischen Zusammenstellungen aus

den Sectionsprotocolleii des bernischen pathologischen

Institutes. Diss. Bern. 1 St»2. (Die Sarcorametastascn

wenlcn direel auf dem Wege der Blutbahn verbreitet,

die t'arcinome später ebenfalls, anfänglich auf dem
Lymphwege.)

Einen Beitrag, um die viel umstrittene Frage der

Krebspar.isiten zu klären, liefert D'Arey Power (1).

indem er eine Anzahl von Phutogrammeu veröffentlicht,

17

Digitized by VjOOQlc



21H Grawitz, Pathologische Anatomie. Teratologie cxp Onkologie.

welche Epithelzellen und Knorpelzcllon im Zustande

chronischer entzündlicher Heizung zeigen, die mit den

sogenannten Krebskörpen) eine jfewis.se Aehnlichkeil

haben. Verf. warnt daher, auf Grund rein morpholo-

gischer Untersuchungen, die parasitäre Natur solcher

eigenartigen Körperchen anzunehmen, bis das Vorkom-

men derselben ausschliesslich bei Krebsen sichergestellt

ist. Kr selbst giebt eine Abbildung von eigenthüm-

liclien Gebilden, welche sich nach Einbringung frischer

Krohsstücke in eine vorher entzündete Vaginalschleim-

haut. bei Kaninchen vorgefunden haben, ohne auf diese

nur zweimal angestellten Versuche weiteres Gewicht zu

legen.

Nach voraufgegangener Besprechung des Coecidium

ovi forme bringen Cattle und Miliar (3) in Holzschnit-

ten wiedergegebene Phonogramme V"ii K in Schlüssen

in Krebszellen, welche sie auf Gnind ihrer Verkei-

lung in dem vom Krebs ergriffenen Gewebe, ihrer eigen-

thümlichen l'ärbbarkeit und ihrer durch alle Stadien

bis zur Sporenbildung zu verfolgenden Entwicklung für

Parasiten halten. Ob indessen hiermit die Ursache

der Krebsbildung gegeben sei, lassen sie dahingestellt.

Die Untersuchungen von Moreau (6) nehmen ihren

Ausgang von einem Geschwulstknoten, welcher sieh bei

einer weissen Maus unter der Haut vorfand und aus

Cylinderepithel bestand. Hiermit wurden Uebcrtragungs-

versuche theils unter die Haut, theils unter Vermischung

von Geschwulstpartikeln mit der Nahrung angestellt

und über fünf Jahre bis zur 17. Generation fortgesetzt.

Hei directer Injection von aufgeschwemmten Ge-

schwulst zol len unter die Haut entstanden schnell

wachsende, aus Cylinderepithel zusammen-
gesetzte Gewächse, welche gelegentlich die dop-

pelte Grösse des ganzen Thieres erreichten. Nach der

Fütterung entwickelten sieh die Tumoren langsamer,

und m>ch langsamer entstanden sie bei den nicht ge-

impften Nachkommen der intieirten Mäuse. Auf «las

Wachsthum wirkte die .'Schwangerschaft verzögernd,

wahrend nach derselben eine rapide Steigerung zu be-

obachten war. Eine solche erfolgte auch, wenn die*

nicht mit einer Kapsel versehenen Gewächse verletzt

oder auch zum Theil abgetragen wurden. Der von den

Geschwülsten erhaltene Saft hatte unter Umstanden

eine stark giftige Eigenschaft, enthielt aber keinerlei

Bacterien, solange als keine Uleeration eingeigten war.

III. Aigekoreie «eaehwiUte.

1) Calmann, .V, Zur Casuistik der Mißbildungen
an Zunge und Kehlkopf, verbunden mit anderweitigen

Anomalien. Diss. Berlin. 1S92. 'Zwei Kälte von an-

geborenen papillären Auswüchsen an der Zunge, von
denen der erste eine Missbildung mit Klumpfüssen,
Cy st, linieren etc. betrifft, wahrend der zweite ein sonst

normales Kind angeht. Die Auswüchse sind von Platt* u-

cpithel überzogen und enthalten Fettgewebe und Drii-

sen.) - 2) Wann er, K., l'eber congenitale Sacrat-

tuniHien. Diss. Berlin. (Zwei Saeraltumoren. welche
Knorpel, Knochen, quergestreift"' Muskel- und Drüsen-
sub.stanz enthalten, über die Entstehung aber nichts

sicheres ermitteln Hessen,}

IV. Fikr««e, Bywme, Chondrome.

1) Clarke. .1., A case of tnmour of the s,ünal

mctiinges. Transact. of path. soe. Vol. XI.1II. p. HI.

(Krankheitsgeschichte eines Falles von Mysollbrom,
welches in der Hohe vom 11. und 12. Rückenwirbel
zwischen Dura und Pia mater sass.) — 2) t'iippers,
F., l'eber Bau und Entwicklung zweier Chondrome
der Hand. Diss. Grcifswald. 1S92. — 3) Griffiths,
.).. Enchondroma following upon hereditary multiple
exostoses. Transact. of path. soc. Vol. ALI II. p. IM.
— 4) Kohtz, H.. Ein Fall von multiplen Fibromen der
Haut. Diss. Königsberg. (Sehr zahlreiche Fibroneurome
der Haut an der F,eiche einer Frau, welche einige Kno-
ten in der Darmwand hatte, welche so zwischen den
Muskellagen sassen, dass sie der Ausbreitung des Auer-
bach'schen Plexus entsprachen und vielleicht auf diesen

als Ausgang zurückzuführen sind.) — .">) M anasse,
l\. Pathologisch - anatomische Mittheilungen aus der
l'niversitätsohrenklinik zu Strassburg: Ohrpolypen mit
Lymphomen und Cvsten und Kiesenzcllcn. Virchow's
Arth. Bd. 133. S. 587. - (!) Derselbe, Nasenpolvpen
mit Knochen. Ebenda*. S. 3S9. — 7) Troitzky. S..

Ein Beitrag zur Kenntnis* der Endotheliome der Pachy-
meninx spinalis. Prag. med. Wochcnschr. No. 50.

Die beiden \»n Troitzky (7) aus Chiari's Institut

mitgctheilten Fülle von Gesehwülsten der harten Kücken-

markshaut, sind ihrem histologischen Bau nach von den

Endothelien der Lymphdrüsen ausgegangen, und daher

als Eiiri»theliomc zu bezeichnen. Keiner von ihnen

hatte klinische Erscheinungen gemacht, da die in einem

Falle vorhandene Tabes unabhängig von dem Tumor

war; im zweiten Falle lagen multiple kleinste Knötchen

der Dura mater spinalis vor.

Die Dissertation von Ciippers (2) enthalt die Be-

schreibungen 1. eines Falles von multiplen Chon-
dromen in den Phalangen der rechten Hand,
welche zu einer so ungewöhnlichen Vergrösserung der-

selben Veranlassung gegeben haben, dass das Präparat

den grössten Umfang hat. den Ref. je bei multiplen

Chondromen an der Hand gesehen hat. Auf zwei bei-

gegebenen Tafeln ist die Hand von der Dorsal- und

Volarseite abgebildet: nur Daumen und Kleintitiger sind

frei von (ieschwulstknoten. In dem 2. aul der dritten

Tafel abgebildeten Falle, handelt es sich um execssivo

Länge eines Zeigelingers, welche durch 4 hiutereinander-

liegcnde, den Phalangen augehörige centrale Chon-

drome hervorgebracht ist.

V. Lipome.

1) Blaehiau, F., l'eber Lipoina arbori-seens im
Kniegelenke. Diss. Würzburg. (Ein Fall v m lipoma-

töser Entartung der Gelenkzotten bei einem anscheinend

an hämorrhagischer Diathese Iei<lendcn Manne.) - 2;

Schottmüller. II.. Ein Fall von diffuser Lipombibluug.
(Fetihals.) Diss. Gr- ifswald. 3 Selter, P., Leber
einige seltene licteroplastische Lip«mbilduugen. Vir-

chow's Arch. Bd. 134. S. 19!».

Die diffuse L ipo m bi tdun g, welche Sehott-

mülle r(2) am Halse eines 4Sjährigen Mannes beobachtete,

zeigte sowohl am Nacken als am Ii an iler Brust und den

Annen eine Verbreitung, welche genau dem Inner-

NatioiisUezirk der sensiblen Hautnerven entsprach. Wäh-
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wii'l die Fettwucherung im Gebiet des Plexus cerviealis

genau dem Verbreitungsbezirke der Nervi supraclavi-

eutarcs medii und posteriores folgte, Hess sie in ganz

auffallender Weise das Gebiet des Trigeminus frei.

Aueh am Arme fanden sich ebensolche scharfen Ab-

grenzungen, so dass ?. zu dem Schlüsse kommt, das»

wahrscheinlich die Lipombildung in Abhängigkeit von

irgend einer Störung im sensiblen Gebiete des Rücken-

markes resp. verlängerten Markes stehen müsste.

Die von Seltcr (3) beschriebenen, von der Kapsel

und dem Nierenbecken ausgehenden Kettwucheningen

sind nicht als echte Lipome zu betrachten; betreffs der

letzteren, in der Nicrenrinde multipel vorkommenden,

wirkliehen Lipome schliesst sich S. der seit lange vom
Ref. vertretenen Auffassung an, dass sie auf Eutwick-

lungsstörungen zurückzuführen sind. Sie sind übrigens

nicht so selten, wie es nach den spärlichen Literatur-

augaben scheint, da z. B. im Greifswalder patholo-

gischen Institut in den letzten 8 Jahren mehrere Fälle

davon vorgekommen sind.

VI. Angine.

1) Lanimcrs, U.. Angioma ventrieuli simplex.
Beitrag zur Entwicklungsgesichchtc der Angiome. Diss.

Greifswald. — 2) Voigt, R., Ueber zwei Fälle von
Angioma cavernosum. Diss. Greifswald. — 3) Wull-
stein, L., Beiträge zur Gesehwulstlchre. Eine Ge-
schwulst des Nabels (Comhination von Cystadenum der
Schwcissdrüsen mit cavernösem Angiom. Arbeiten aus
dem pathol. Inst, zu Güttingen. S. '.'45. — 4) Der-
selbe, Eine Geschwulst der Brustdrüse eines Kindes
(Uongenitale.s Angioma simplex hypcrplasticum). Eben-
das. S. 258.

Voigt (2) besehreibt ein Angiom von mächtiger

Entwiekelung in der I.endengcgend eines älteren Mannes,

welches nach wiederholten Quetschungen dieser Gegend

entstanden war. Es wurde entfernt durch Operation.

Der zweite Fall kam in derselben Gegend bei einem

Kinde vor, dem bereits eine gleichartige Geschwulst

exstirpirt war.

[Krynski, L., Ueber Lymphangiomata. Przy-

ezynki do anatomii patologiczn.'j i medycyny klinic.ticj.

In der Pathogenese dieser seltenen Form von Ge-

fassneubildungen bestehen einige streitige Fragen, iti

Bezug auf welche die Ansichten der Autoren getheilt

sind. Zu denselben gehören : die Bedeutung der Lymph-

stauung für die Entstehung der Lymphangiome, in wie

fern und welchen Kinfluss entzündliche Proces.sc dabei

ausüben können, wie die Bestandtheilc der Neubildung

histologisch entstehen, ob sämmtliche Formen dieser

Tumoren einen neoplastischen Character haben u. dgt.

Nach Skizzirung der darauf bezüglichen Ansichten aus

der Literatur stellt Verf. die Resultate seiner auf das

verhältnissmässig bedeutende Material von 10 Fällen

von Lymphangiom gestützten Untersuchungen dar, die

er im Laufe von 3 Jahren an der chirurgischen Klinik

des Prof. Rydygier beobachtet hat. Acht Fälle da-

von betrafen zumeist am Halse und Kopfe loealisirte

Tumoren verschiedener Grösse, welche, mit einer einzi-

gen Ausnahme, angeboren oder im frühesten Lebens-

stadium entstanden waren. Die restirenden zwei Fälle

stellten die Macroglossia genannte Zungonaffeetion dar.

Die Resultate der macroscopisehen Untersuchung dieser

Tumoren stellten sieh in folgender Weise dar:

In der Entstehung der Lymphangiome können wir

den zentripetalen Störungen in der Lymphcirculation

gar keine ätiologische Bedeutung zuschreiben. Die Ur-

sachen müssen in den loealen. in den Geweben resp.

in den GeCisswandungcn vorhandenen Veränderungen

wahrscheinlich foctalen Ursprungs, gesucht werden.

Lymphangiome sind Neubildungen, in denen ausser

der Erweiterung der bereits vorhandenen Lymphgcfässe

und Räume eine Neubildung derselben stattfindet, was

meistens auf heteroplastisehe Weise erfolgt, wobei als

Ausgangspunkt für die neuen Lymphräume das fibröse

und fettige Bindegewebe dient aus dessen Zellen die

endothelialen Elemente entstehen. Nur in Ausnahmsfallen

lässt sich irgend eine besondere Ursache nachweisen,

wie z. B. Entzündung; der Mechanismus der Lymph-

angiomenbildung ist hier vollständig verschieden, als in

allen anderen Füllen und bildet eine seeundäro Erschei-

nung, eine Folge des Verlaufes des entzündlichen

Prozesses.

Maerogl"ssie stellt nicht immer eine besondere ein-

fache Form des Zungenlymphangioms vor; es giebt

Fälle mit einer aus 2 Typen dieser Bildungen zusammen-

gesetzten Structur (Lymphangioma simplex und L. ca-

vernosum), ebenso wie solche gemischte Formen, in

denen 2 Processc parallel vor sieh gehen: Hypertrophie

der Lymphräume und Neubildung des Bindegewebes.

Bezüglich [der Therapie betrachtet Verf. als die

entsprechendste und am schnellsten zum Ziele führende

Operation — die Excision der Neubidung. In dieser

Beziehung stimmt Verf. entschieden nicht überein mit

der Ansicht von Riedel und Wölfler, welche das

Ausschneiden für zu gefährlich ansehen und zu Incision

des Tumors mit nachfolgender Drainage und Tamponade

rathen. In allen vom Verf. beschriebenen Fällen be-

stand die Behandlung in dem Aussehneiden des Neo-

plasma und alle endigten günstig mit Ausnahme eines

einzigen Falles von Macroglovsie, in welchem das Kind

in Folge von Pneumonie und Lungengangrän 3' ', Wo-

chen nach der Operation zu Grunde giug.

Krynski (Krakau).]

VII. Hy«me.

I) Langerhans, R„ Demonstration eines Präpa-
rates von Myom» laevtcellularc malignum. Herl. klin.

Wochenschr. No. 14. (Neben älteren verkalkten Myo-
men des Uterus linden sieh zwei weichere, aus glatten

Muskelfasern bestehende und metastasische Myomknoten
in grosser Zahl in den Lungen, sowie zwei in der Wand
des Rectum*.) •— 2) Reich. W., Ueber die Mastzellen

in Uterusmyomcn. Arb. aus d. path. Inst, in Göttin-

gen. S. 2Hi. — 3) Richter. K.. Proliferirende Sehleim-

polypen. Dissert. Greifswald. 1H92. (Traubige Ge-
schwulst am Uterus, deren Beschreibung hier wesentlich

vom klinischen Standpunkte aus gegeben ist. Der mi-

eroscopisehen Beschreibung kann Ref. hinzufügen, dass

sieh reichliche junge quergestreifte Muskelfasern auch
in diesem übrigens myxoinartigen Tumor vorfanden.)

17'
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VIII. Strebe.

1) Boeder, 0., Beitrag zur Oasuistik der Misch-

geschwülste. Di-»crt. Grcifswald. 1S!)3. (Beschreibung
eines seltenen Falles von Chondro-Myxosarconi. ) — 2)

Borchard, Nierensarcom bei einem Kinde: Metastasen

itt den Lungen ; doppelseitiger Pneumothorax. Deutsche

med. WooLeiisehr. -lahrg. XIX. S. $60. - 3} C^hn,
M., Zur Frage der Melauose der Maut. Diss. Würz-
burg. 1S')3. (Alveoläres mclunotisch.es Spindelzellen-

sarc"in von der Haut der Ferse, Metastasen in der

Leistengegend.) — 4) Dehler, A., Entwickelung, Er-

nährung und Ernährungsstörung einer sarcomatösen
Geschwulst. Dissert. Würzburg. 1S92. - - ü) Dionisi,
A. , Kndoteliomi del peritoneo. Bullett. della Soc.

Laucisi.ma degli ospedali di Roma. Ann. XII. (1. Eine
Sareomgoneralts.ition auf dem üauehfell mit grossen in

den Magou herv Tragenden Knoten bei einem alten

Manne, 2. Ein krehsähnlicher Tumor des Bauehfells

bei einer alten Frau.) — f.) Flein er, S., Multiple

Lympho-sarcomata with a report of two cases. .lohn

Hopkins lio>p. reports. Vol. III. Xo. 4—5— (>. (Verf.

hält die Lympho»arcomc für Bildungen, welche durch

eine speeilische Baeterienart entsichert, ohne dass er

letztere nachgewiesen hätte. 7) Gottschalk, Demon-
stration von metastatisehen Sarcomen bei primärem Sar-

coma ehorion-deoiduale. Berl. klin.Wochenschr. No. 17. —
S) Herrn aus, C. A., Beitrag zur Lehre von den lymph-
adenoiden Sarcomen des Oberschenkels, die nicht von

den Lymphdrüsen ausgehen. Diss. Würzburg. lS'.M).

— 9) Hippel. B. v., Beitrag zur t'asuistik der Angio-

sareome. Zieglcr's Beiträge. Bd. XIV. lieft IL —
10) .lores. L., l'eber die Verbindung einer Denri-.id-

cvste mit malignem Cvstosareom der linken Lunge.
Vireliow's Archiv. Bd" CXXXIII. S. ««. — 11)

Kahl den, C. v.. Das Sarcöm des l"terus. Zioglors

Beiträge. Bd. XIV. S. 174. - 121 Kundrai, L'eber

I.vmphosarcomatosis. Wiener klin.Wochenschr. Xo. 12

u. 13. — 13) .Marchand, F.. l'eber ein Endo-
theliom mit hyalinen Kugeln (Cylindrom) des Antrum
Higbmeri. Zieglcr's Beiträge. Bd. XIII. Heft IL

14) ohlen, Th. v., Beitrag zur Kenntnis» der Parotis-

gesehwülste (Cylindroma und Chondromyxoma endo-

theliale). Diss. .Marburg. — 1.'») Opitz, G., Ein Fall

von .Spiiidel/elletisareom . ausgehend von den Fascien

des Oberarms. Diss, Greil»wald. (Die Abhandlung
enthält eine genaue histologische Untersuchung ober

Ausgang und Wachsthumsri'htung der Geschwulst,

sowie über die fibröse Atrophie des benachbarten <iuer-

geslreiften Muskelgewebe^ und die Kern-f und Zelleii-

bilduug in d< r fibrösen Kapsel einer ergriffenen Lymph-
drüse.; IC') Pawlowsky. A. I)., Leber parasitäre

Zelleinsehlü-se in sarcomatösen Geweben. Yirehow's

Arch. Bd. CXXXIII. S. 4G4. — 17) Rolleston.
IL D., Sarcoma of the duodenutn. Transact. of path.

soc. Vol. XLIII. p. f.7. ;ln der Submucosa des

Dünndarmes entstandenes Sarcom mit ziemlich grossen

Hundzellen. als., kein Lyiuphosnrcom.) — IS) Schnei-
der, F.. Ein Fall von Fibrosarcom der Thymus, Diss.

Grcifswald. 1*'.»2. (Derbes von der Thymus aus-

gegangenes Sarcom mit Metastasen in Lungen, Milz etc.)

- I ;•) Sileoek, A. lb-reditary melanotic sarcoina

of tbe choroid. Transact. of path. soc. Vol. XLIII.

p. 110. — 20' Stroebcr, II.. Demonstration von Ge-

schwülsten des Gehirns: a) Sarcom der rechten Klein-

hirnloniisphärc, h! Papillom des Plexus ehonoulcu» im
linken S. itenvcnuikel, >\> PerlgesehwiiM- der Pia mater
zwischen Kleinhirn und Medulh oblongala. Berl. Min.
W.o-henschr. Xo, 5. 21) St «er. Eine unge-
wöhnliche Geschwulst der Ellbogcngelonksgegend. Diss.

Wür/lurg. i. \ in Ellbogen eine» 21 jährigen Mannes
fand sich eiio- Geschwulst, von etwa Faust grosse, welche
im Allgetneiiicu sarcoinaiöscn Bau zeugt, aber zahlreiche

von Epitheln n ausgekleidete drÜM'ii ähnliche Spalten

und < npten enthalt. Ls wird angenommen. da-s die

Synovialinctubran den Ausgang bildet uud dass die

dnisenähnlichen Auskleidungen von Synovialepiüiel ab-

stammen: volle Sicherheit ist schon deswegen nicht zu

erlangen, weil die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist,

dass die Geschwulst metastatischen Ursprungs sei.) —
23) Sutton, .1. B., An unusual form of wart. (Plexi-

form sarcoma, Billroth.) Transact. of path. soc.

Vol. XLIII. p. lf.l. (Wohin diese papilläre Geschwulst

der Haut, welche lange Zapfen von Gyliriderepithel

enthalt, gehört, ist nicht klar ersichtlich.)- 24) Target t.

.1. IL, Congenita! myxo-sarcoma of the neck, containing

striped muscle-cells. Transact. of path. soc. Vol. XLIII.

p. 157. (Vom Halse eines Kindes entfernte, zwei Zoll

im Durchmesser betragende Geschwulst mit quer-

gestreiften Muskeln.) - 24) Tilger, A., l'eher pri-

märes Magensarcom. Virchow's Archiv. Bd. CXXXIII.
S. 1S3. (Bei einer 7Sjährigen Frau fand sich an der

vorderen Magenwand ein in der Subserosa sitzender

kleiner Tumor, über welchen die Schleimhaut glatt und
ohne Verwachsung hinwegzog. Der Inhalt ist wesent-

lich derbes Fibromgewebe mit reichlichen Blutgefässen

und stellenweise sarcomähnlichem Zellcnrcichthum.

2. beschreibt T. Lymphosarkome, welche von der kleinen

t'urvatur her in den Magen vorgewaehsen sind.) — 2<!)

Wander, F., Sarcoma cavernosum. Diss. Würzburg.
(Sarcomgeschwür am L'nterscheukel aus Spiudclzellcu

mit hyalin-degenerirtein Gewebe und starkem GefiLss-

rcichthum.) - 27) Wehr, L., Ein Fall von primärem
Alveolarsarcom der Niere. Diss. Greifswald. (Bei

einer 53j.ilirigen Frau hatte eine Geschwulst der

rechten Niere periodisch auftretendes Blutharnen her-

vorgebracht und die Diagnose auf. Nierensteine gelenkt.

Nach Evstirpation zeigt »ich ein grösserer derber, an-

scheinend vom Xierenlrtcken ausgehender Tumor aus

Spindetzellen zusammengesetzt, der diffus gegen das

Nierenparenchym abgegrenzt war. Seine Entstellung

aus letzterem wird als wahrscheinlich angenommen.)

28) Willet. F., Fibroma of dura mater intending the

Corte* of the brain wilhout .svmptom». Transact. of

path. soc. Bd. XLIII. p. tl

Der merkwürdige Fall, den Gottschalk (7) be-

schreibt, betrifft eine Geschwulst im Uterus von einer

papillären Structur, welche an t'horionzotten erinnert

und als busartige Deciduageschw uls t bezeichnet

wird. Obgleich der Uterus auf Grund der microsco-

pischen Diagio.se entfernt war, ging die Patientin später

zu Grunde. Es fanden sich Metastasen in der Niere,

in der Milz und in den Lungen, welche dieselbe Struc-

tur aufwiesen, wie der primäre Tumor.

In dem von Hippel (f) ausführlich beschriebenen

Tumor fand sieh der Bau de» Angiosarcoms mit mannig-

fachen Varianten in der Structur. und es Hess sich der

Uisgang von den Endothclien der Saftspalten resp.

Lyiaphgefässe ableiten, so dass der Tumor den Namen

eines Lyiuph- Angiosareoms verdient.

Von Ohlen (14) beschreibt die histologische

Structur von drei Parottsgeschwülstcu. welche darin

übereinstimmen, dass grössere Bindegcwcb»zcllen vom

Typus der Endothclien den Ausgang bilden und die

Neigung zu hyaliner Umbildung besitzen. Der erste

Fall gehört in da.« Gebiet der Cy Ii n drome, deren

hyaline Balken Verf. nicht nur aus vorher vorhandenen

L\ tnpligeiassendothelien entstehen lässt, sondern von

den Zelten der Bindesubstanzen (Bindegewebe, Knorpel)

überhaupt. Bei den beiden anderen Tumoren finden

sich myxomaiösc und knorpelige Stellen mil solchen

untermischt, welche wegen der eingetretenen hyalinen
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Veränderung, natiicnt lieh der Bildung hyaliner Kugeln

mit darin enthaltenen Fibrillenresten grosse Achiilieh-

keit mit Drüscn.sehläuehe n besitzen.

Das von Marchand (13) beschriebene Cylindrom
zeigte an den verschiedenen Stellen Febergänge von

soliden Zclley lindem, welche parallel zwischen Binde-

gewcbsbündeln der Gaumcnschlcimhaut oder zwischen

den Muskelfasern des Gaumens verliefen, oder gewun-

den und verzweigt den Zellcnziigen eines Krebses ähn-

lich waren. Durch eine eigentümliche hyaline Verän-

derung gingen sie über in durchsichtige. Kugeln oder

Blasen, die durch bindegewebige Scpta zu einem lap-

pigen Bau vereint waren. Diese Stellen gingen wieder

über in eine dritte Formation, bei welcher in derben,

fibrösen Abschnitten kleine Klümpchcn V'.n rundlichen

oder elliptischen Kapseln eingesprengt liegen; diese

Kapseln sind mit den durchsichtigen Kugeln gefüllt.

Wei he beim Zemüssen daraus entleert werden kernten.

Auch das Struma und die Kerne der Gcschwulstzcllcn

betheiligen sieh an der hyalinen Entartung.

In dem von Jores(lO) mitgetheilten Falle scheint

es, dass aus einem congenital abgeschnürten Gewebe

nieht nur ' ine eigenthümliche Dermoide) stc entstanden

ist, welche knorpelige Einlagerungen und Nebencysteu

enthielt, sondern dass sieh ausserdem an der Begren-

zung eine sareomat'^e Geschwulst aus der gleichen

Matrix entwickelt hat. Eine vollkommen sichere Deu-

tung liess sich nicht gewinnen, indessen spricht Lage

und Stnictur im Sinne dieser von J. gegebenen Er-

klärung.

Eine zusammenfassende Besprechung der im Uterus

vorkommenden SarcouK- giebt v. Kahlden (11). indem

er der Erörterung der einzelnen Formen eigene Fälle

hinzufügt, deren Bedeutung aber nur im Zusammen-

hange verständlich ist. Es sei daher nur kurz erwähnt,

dass namentlich die Angiosarcoinc, die polypösen und

traubigen Sarcome, das Verbältniss der Sarcome zu den

Careinomen besprochen wird, und dass in einem Falle

der Beweis für die directe Entstehung eines Sareoms

aus einem Myomknoten angeführt wird.

Kundrat (12) spricht sich für die Abtrennung der

Ly mphosareome von den Sarcomen aus, weil die-

selben überhaupt keine Neubildungen im engeren Sinne

sind. Sie sind keine spontan oder in einzelnen mul-

tiplen Herden auftretenden atypischen Gcwebsbildungen.

die sieh metastatisch vervielfältigen können, sondern

Gewebsbildungcn aus den Lymphdrüsen, folliculären

und adenoiden Gebilden hervorgehend, die regionär auf-

treten und auf den Wegen der Lymphbahnen fort-

schreiten. Eine Propagation auf dem Wege der Blut-

bahueti kommt ihnen selten, gewissermaassen nur ge-

legentlich zu. Sie stehen hiermit den Lymphomen,

namentlich der Pseudol eukämie näher als den

Sarcomen, wenn sie auch wieder durch ihren atypischen

Bau und noch mehr durch ihr Waehsthum, das Ein-

brechen in die N'acbbargewebe, sieh von diesen unter-

scheiden.

Die Aetiulogie der Sarcome erfährt durch Paw-
lowsky (IG) dadurch ihre Lösung, dass sieh Zellen-

einsehlüsse und auch Einschlüsse in der Interccllular-

substanz hei .Saivomcn vorfanden, welche er den Micro-

sporidien zurechnet.

IX. AdeMHe.

1) Askanazy, M., Die bösartigen Geschwülste der

in der Niere eingeschlossenen Nebennierenkeime. Zie-

gler' s Beitr. Bd. XIV. S. -53. -- 2) Mannsse, F.,

t'eber die hvpprplastischcn Tumoren der Nebennieren.
Virehow's Archiv. Bd. 133. S. 391. (Beschreibung
von 4 kleineren Nebennierenstrumen, welche ihrer Lage
und Stnictur nach lediglich von der Hindensnbstanz
ausgegangen waren, Fetttropfen in den Zellen, sowie

eigenthiimliehe, wahrscheinlich durch Zusammenflus-.
entstandene Riey-nzellen enthielten. Ein Fall von
hypcrplaxlischem Tumor der Marksubstanz ist sehr

zellenreieh, ebenfalls mit Kiesenzellen und vereinzelten

Ganglienzellen versehen. Bemerkenswert!! ist, dass die

Venen an allen Stellen des Tumors mit Gesehwulst-

zellen angefüllt waren.) -•- 3) Sudeck, F., Ueber die

Stnictur der Nierenadenome. Ihre Stellung zu den
Strumac suprarenab-s aberratae (Grawitz). Virehow's

Archiv. Bd. 133. S. 4U.->.

Der von Askanazy (1) beschriebene und abge-

bildete Fall ist ein grosser Tumor der Niere, wel-

cher durch Operation entfernt wurde und seinem Bau

nach deutlich seine Abkunft aus Nebennieren-
gewebe erkennen liess. Später ging der Patient an

inetastatischen Geschwulstknoten in Leber, Lungen.

Herz etc. zu Grunde, und diese bösartigen Herde zeig-

ten schon eine erhebliche Abweichung von dem nor-

malen Hau der Nebennieren. An histologischen Einzel-

heiten erwähnt A. reichlichen Glyeogengchalt und das

Vorkommen einer eigentümlichen, in die hyaline

Gruppe gehörenden Substanz.

Die Untersuchung von 5 Nicrenadenomen bildet

die Grundlage, aul welcher Sudeck (3) die Entstehung

dieser Geschwülste aus Nierengewebe herleitet, im

Gegensatz zu dem Ref.. welcher abgesprengte Inseln

von Ncbenuicrensubstanz als Matrix derselben betrach-

tet. Die Beurtheilung dieser Tumoren gehört mit zu

den schwierigsten Aufgaben der pathologischen Histo-

logie; die von S. ausgesprochenen Erwägungen, welche

für eine Abstammung aus Nierengewebe sprechen, hat

sich Ref. selbst so häutig vorgelegt, dass er vollkommen

begreift, wenn S. sie für ausschlaggebend betrachtet

hat. Ein Eingehen auf Einzelheiten scheint hier um so

weniger statthaft, als in denselben Archiv inzwischen

eine sehr eingehende Untersuchung von Lu barsch die

Widerlegung von S. und die Bestätigung der Annahmen

des Ref. übernommen hat.

X. Cysten, Dermoide, Teratome.

1) Bard, L.. De l'inexactitude de la Ibeorie par-

thcimgcm-tique des kystes dennoi'dcs de l'ovaire. Gaz.

hebdomadaire de med. et de ebirurg. No. 44. (B. ist

nicht der Meinung, dass das Vorkommen sehr verschie-

denartiger Gewebe in den EierstncksgesvhwüMen als

teratologische Bildung anzusehen sei, sondern der. dass

die Zellen des Eierstocks als solche die Fähigkeit be-

sitzen, diese fremdartigen Gewebe zu liefern, nicht durch
eine Metaplasie aus vorher indifferentem Gewebe, son-

dern vermöge der speeitisehen Eigenart der Eierstocks-

zellen.) — 2) Block, D., Zur Casuistik der Teratome.
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Prag. med. Wochen.schr. X.t. 28. — 3) H ii «1 i n «er,

Ueber einen Kall von gashaltiger Cyste. Wiener klin.

\V( ichen sehr. No. 20. (Dormoideyste des rechten La-

liium majus, dieselbe ist zuerst punetirt und wird 14

Tagt* später opvrirt. Man züchtet daraus einen gas-

bildenden Cocous. 4 ähnliche Falle werden aus der

Literatur angeführt.) 4) Edmunds, W.. Cyatic

adeiK.ma of kidney. Transaet. of path. soc. Vol. XUII.

p. 89. — 5) Griffiths, .1.. Dermoid eyst attached U.

the omentum. Transaet. of path. soc. Vol. XLIII.

p. 61. (Eine grosse, dünnwandig«, 4' , Zoll im Durch-

messer betragende Cyste sas> dein unteren Theile des

grussen Netzes /.iemlieh lose an, die Wand war tibi*«,

den Inhalt bildete eine diektlUssigr, beim Erkalten er-

starrende talgartige Masse mit einem Balle verworrener

Haare und einigen spitzigen Ktioehetistücken. Verf.

•lenkt sieh, dass eine gestielte Ovarialeystc durch

Drehung des Stiel. -s losgelöst und hier angewachsen

sei.) — <*>; Kahl den, C. v., Leber die Genese der

iniiltilcculären Cy.stenniere und der Cystenlcber. Zieg-

lers Beiträge. J5d. XIII. Heft 2. (Beschreibung vun

zwei Fällen von Cystennieren bei älteren Männern, der

erste war mit multiplen Cysten der Leber eomplicirt.

Die iniero.vopisehe Untersuchung zeigt, dass es sieh

auch bei diesen Falten wie bei den angeborenen nicht

um Ketentii.nscysteii, sondern um wirkliehe Cystnm-

büdung handelt.) • - 7) Kummer, F.. l'athog>nie des

kystes epitheliaux des m:\xillaires. Revue m> d. de la

SuLsse romande. Xov. (Kiefereysten und Erörterung

ihrer Entstehung aus Epithelien des Zahnfleisches oder

des Schmelzorgaus oder der Epithclzapfen, welche neben

dem Schmclzorgan liegen. (Debris epitheliaux nach

Malassez.) — 8) Meigs, A., Cystie degeneration of

the heart, spieen, liv> r and kidneys. .lourn. of anat.

.luly. (Die Beschreibung lässt nicht erkennen, welcher-

lei Bedeutung den in Her/, Milz, Leber und Nieren ge-

fundeneu Cysten zukommt. Verf. schwankt zwischen

Lciehenemphysem und Trichinosis.) — 9) Paget, S.,

Large congcnital eyst under the tongue. Transaet. of

path. soc. Vol. XI. 111. p. 57. — 10) Rolleston, H.

D., Cyst containing fatty matters beiween the frontal

lobes of the brain. Transaet. of path. soc. Vul. XI. Hl.

p. 7. (Wahrscheinlich Dermoidcysten zwischen der

Sichel, der Dura mater und dein Stirn lapp>-n gelegen,

bindegewebige Hülle, fettiger Inhalt; die 74 jähr. Frau

hatte vor Jahren au Epilepsie gelitten.)

Einen sehr bcmerkenswertb.cn, in seiner Entstehung

aber nicht aufgeklärten Fall von cystisehem Tumor
der Niere besehreibt Edmunds (4). Das erkrankte

Organ wurde einem 18jährigen Mädchen exstirpirt. Das

mittlere Drittel der Niere wird von einem runden, aus

zahlreichen cystischen Räumen zusammengesetzten Tu-

mor eingenommen, der gegen die Nachbarschaft durch

eine Kapsel abgegrenzt ist. Verf. denkt au die Mög-

lichkeit, dass ein Theil des WolfTsehen Körpers bei

der Entwiekelung in die Xierenanlage eingeschlossen

und zu diesem Cystentumor umgewandelt sein könne.

Bei der Geburt eines Mädchens fand sieh aus

dem Munde hervorragend eine grosse Cyste,

welche Erstickungsgefahr mit sich brachte uud deswegen

punetirt werden musste. Es entleerte sich ein Beoher-

gl.is voll klarer Flüssigkeit. Nach einem Jahn; hing

die inzwischen öfter pimetirte Cyste wie ein Sack bei-

nahe bis zur Berührung des Brustbeins herunter, und

bewegte sieh mit der Zunge; sie war mit einer derben

Haut bedeckt, die Zungeumuskeln überzogen in dünner

Lage ihren hinteren und oberen Theil. der Unterkiefer

war stark cleforimrt: nach Ausschälen der unterhalb

iie, Teratologie i nt» Oxkoj.ooie.

der Zuugc hervorgetretenen Cyste trat Heilung ein.

I'aget (9) nimmt ati, dass es sich entweder um eine

seröse Cy ste oder um eine Entstehung aus dem Ductus

thyreoides handele.

Bei einem Neugeborenen suchte die Hebeamme mit

einem Tuche, welches um den Finger gewickelt war,

Schleim aus Mund- und Kachenhöhle zu entfernen,

und brachte dabei einen Körper zum Vorschein, der

etwa Grösse und Aussehen eiues Froschkopfes besass.

Bloch (2) bezeichnet ihn als Dermoid und erörtert

die Frage, ob es sich nicht gar um einen Acardiacus
handle.

XI. Careiitme.

1) Bcadles, C. F., On some histological ehanges
in the breast found In assneiation with glandulär Car-

cinoma. Transaetions of path. soc. Vol. Xl.lll. p. 175.
— 2; Bernauer, .1.. Ein Beitrag zur Kenntnis« der

embolischen Gcschwulstbildung. Arbeiten aus dem
pathol. Institut zu Göttingen. S. 172. (Krebs des Eier-

stockes mit Generalisation, Durchwaehsung der rechten

Vena spermatiea und Vordringen bis zur unteren Hohl-

venc; ein abgerissenes Stück hat einen Ast der Lungcn-
arteric verstopft, und hier einen metastatischen Krebs-

knoten durch Wucherung der eingeschleppten Zellen

hervorgerufen.) — 3) Bettmann, H. W., A case of

so-called pseudo-myxoma peritonei, with observations

on the formation of hyalin. Americ. Jouni. Octbr. (Bei

einem als Myxadenom bezeichneten Tumor des rechten

Ovariums war das ganze Bauchfell in eine gallertige

Gesehwulstmasse umgewandelt; der Tod erfolgte an
eitriger Peritonitis. Die Beschreibung bezieht sich auf

die Umwandlung fibrinöser Substanzen in hyaline.) —
4) Bucher. R., Beitrage zur Lehre vom Carcinom. Zur
Casuistik und Beurtheilung der multiplen Carcinoiue.

Zieglcr's Beiträge. Bd. XIV. S. 71. — 5) Burehardt,
E., Ueber ein Coccidium im Schleimkrebs des Menschen
und seine Dauersporen und Cysten. Virchow's Archiv.

Bd. 131. H. 1. (In einem 'Krebse des Eierstockes,

welcher sich nach der Exstirpation eines Gallertkrebses

des Magens entwickelt hatte, fand B. zahlreiche Zellen,

welche runde Körper eingeschlossen hielten, die als

Coccidienart aufgefasst wurden. Die beigefügten Abbil-

dungen enthalten eine Figur, in welcher in eine Kapsel
eingeschlossen fünf kreisrunde Gebilde liegen; es ist

dies nach B. die Dauerspore.) — fi) Cattle, C. W.,
Do parashes exist in eancerous tumours'/ Brit. med.
journal. .luly. (C. neigt der Bedeutung der Zellen-

einschlüsse als Parasiten zu, erwartet aber sichere Ent-
scheidung nur von positiven Experimenten.) — 7) Ciaes-
sen, J., Ein Beitrag zur Frage über die in Carcinom-
zellen gefundenen Einschlüsse. Ziegler's Beitr. Bd.
XIV. S. 1. (C. hält die Einschlüsse, die auf Psoro-

spermien verdächtig sind, theils für Leucoeyten, die

von den Gcschwulstzellen aufgenommen sein sollen,

theils für Degenerationsproduete der Epithelkerne.) —
8) Dansac, M.. Cancer et psorospermies. Gazette heb-

domadaire. de med. et de Chirurgie. ;D. führt die Gründe
an, welche gegen die Entstehung von Krebsen durch
Coecidicn sprechen.) — 9) Foa, P.. Sui parasiti e sulla

istologia patolegiea del cancro. Arch. per le scieuce

med. Vel. XVII. Fase. 3. (F. vertheidigt unter Hin-

zufügung zahlreicher Abbildungen seine Auflassung der
Zelleneinschlüsse in Krebsen als Parasiten.) 10) Frank,
K., Beitrag zur Lehre von der Metastasenliilduug beim
Carcinom. Diss. Erlangen. (Zwei Fälle von Krebs der
Speiseröhre mit allgemeiner Carcinomatosis, deren Aus-
breitung auf dem Wege der Blutbahn nachgewiesen
wird.) — 11) Galeotti, G., Beitrag zum Studium des

Chromatins in den Epithelzellen der Carcinoiue. Zieg-

ler's Beirr. Bd. XIV. U. 2. - 12) Hainebach. U..
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Grawitz, Pathologische Akato

Ein Fall von Endotheliom der behaarten Kopfhaut.

Diss. Würzburg. (Vielleicht eine im Ansohluss an ein

Atherom entstände Krebsgeschwulst.) — 13) Häuse-
rn an n, D., Urber Krehs.stroiu.-i und die Grawitz'sche

Theorie der Sehluiiiiner/.ellen. Yirehuw's Archiv. Bd.
133. S. 147. -- 14) Hetlinger, K., Ein Beitrag zur

pathologischen Anatomie des Parotistumor. Dissertation.

Wiirzburg. 1892. (Nach Aufzählung der an der Pa-
rotis vorkommenden Gesohwulstarten geht Verf. auf die

Durchwachsung der Venen bei Krebsen ein.) - 15) .1 u n g-

inatin, R., Hin Fall von Endotheliom (Endothelfcrebs)

des Magens. Diss. Wiirzburg. 1892. {Ein der Grösse

eines kleinen Kindskopfes entsprechender Tumor des

Magens von knolliger Beschaffenheit und derber Con-
sistenz wird von einer Wucherung der Lymphgefäss-
Endothelicn des Magens abgeleitet. Maassgebend dafür

ist Grösse und Gestalt der Geschwulstzelkn, ihr Zu-
sammenhang mit dem Endothel der Lymphgefasse, die

verhältnissmässig geringe Betheiligung der Magendrüsen
und der Umstand, dass ein Theil der Ly mphgefässc voll-

gepfropft mit Endothel/elleu ist. während das umlie-

gende Gewebe wenig oder gar keine Geschwulstzellen

enthalt.) — IT.) Kretz. Zwei maligne Neubildungen in

einem Individuum mit Metastasen beider in einem Or-

gane. Wiener klin. Wnchcnschr. No. 11. (Die klinische

Diagnose des Falles war: S.ireom des rechten Ober-
schenkels mit Metastasen in Gehirn und Lungen. See-

tiotisergebniss: Endothelial der Dura mater und Carci-

noma oesophagi.) — 17) Mercanton, F., Des caroinomes
primaires multiples. Revue med. de la Suisse. No. 3

und 4. (Literaturangaben und einige casuistischc Bei-

träge.) — 18) Hossier, G., Contribution ä lY-tude du
Cancer primitif diffus de la plevre. Zicglcr's Beitr. Bd.

XIII. H. I. — l!lj Buffer, A. et II. G. l'timmer,
Sur Ic mode de reproduetion des parasites du cancer.

Compt. rend. Tom. CXVI. No. Iß. (Die kurze Note
giebt an, dass die Verf. die parasitären Einschlüsse in

Krebszellen sowohl im frischen Zustande als mit den
verschiedensten Farbstoffen behandelt gesehen haben,

und dass sie ihnen eine Vermehrung durch Theilung in

zwei gleiche Hälften zuschreiben ohne Sporenbildung.)
— 20) Shattock, S. G.. Columnar-cellcd (duet) Car-

cinoma of the male breast. Transact. of path. soc.

Vol. XL1IL p. III). - 21) Siegcrt, F., Zur Ilistio-

genese des primären Lungenkrebses. Virchow's Arcb.

Bd. 134. S. 287. — 22) Speyer, Ein Fall von Struma
maligna. Deutsche med. Wochenschr. Taf. XIX. S. 891.

(Schilddriisengeschwulst mit Melastasen: ob dieselben

als Krebs oder als Sarcom anzusehen sei, lässt Verf.

unentschieden.) - 23) Virchow, lt.. Demonstration
von Knochenkrebs und von Magenkrebs mit Krebs der

Lvmphgefässe der Lunge. Berl. klin. Wochenschr. No.
5.' — 24) Voigt, Th., Beiträge zur Entstehung des

Krebses auf chronischen Entzündungen und auf Narben.
Diss. Berlin, (Von den drei eigenen Fällen betrifft der

erste eine chronische Entzündung des Serotums bei

einem Dachpappenarbeiier. durch Einwirkung von Hitze

und Theerdämpfen entstanden, der zweite einen Krebs
des Oberkiefers nach einer im Kriege erhaltenen Schuss-

vcrletzung, der dritte einen Krebs des Unterschenkels

nach voraufgegangener, langdauernder, medicamentöser
Hautreizung.) — 25) Vorn hecke. B.. Histologisches

zur Frage der Carcinomeinschliisse. Diss. Würzburg.
1892. — 26) Waring, H. .J., The physiological charac-

ters of carcinomata prtmary and secondary. Journ. of

Anatomie, p. 142. (An zwei Beispielen von f'aticreas-

nnd Leberkrebs sucht Verf. darzuthun, dass Glycorin-

extraete nebst späterer Alcoholfallung in dem Krebs-

gewebe dieselben Substanzen nachweisen, welche das

normale Organ, in welchem der Primärtunior entstan-

den ist, enthält; die Krebsmetastasen besitzen dieselbe

Zusammensetzung also in der Leber diejenige des pri-

mär erkrankten Pancrexs. Diesen Befund verwerthet

Verf. gegen die Theorie von der parasitären Entstehung
der Krebse.)

ie, Teratologie cxd Oskologie. 2ß3

Die durch 3 Tafeln illustrirte Abhandlung von

Bcadles (1) hat weniger die Krebsknoten der

Mamma selbst, als vielmehr das Driisengcwcbe in wei-

terer Entfernung um die Krebsknoten zum Gegenstände.

Nach B. fühlt man sehr häutig nicht nur einen, sondern

zwei oder mehrere kleinere Knoten in der Mamma,

welche alle krebsige Struetur, mehr oder minder aus-

gesprochen, besitzen, aber nicht als secundäre Knoten

von einem Primärherde, sondern als unabhängig von

einander entstandene Knetchen anzusehen sind. Er be-

schreibt als die Anfänge einer solchen Gesehwulstbit-

dung Wucherungen einfacher oder papillärer Form,

welch-- am Epithel der Drüsencanäle vor sich gehen,

ferner eigenthümliche vergrößerte und rings um die

Canäle gelagerte Bindegewebszellen mit grossem Kern

und Formen, welche sich den Epithelien nähern. B.

schliesst also, dass die Drüse häufig an zahlreichen

Stillen zur gleichen Zeit erkrankt, und dass nach

Herausnahme eines gröber hervortretenden Krebsknotens

Kecidive dadurch eintreten können, dasj daa zurück-

gebliebene Gewebe bereits dieselben Erkrankungs-

zustände enthalten, welche bei späterer Entwicklung

zum Krebse werden.

Die unter Herbeiziehung reichlicher Litcraturangaben

abgefasste Beschreibung zweier Fälle von primärem
Lungenkrebs von Siegert (21) kommt zu dem
Schlüsse, dass den Ausgang der Geschwulstbildung eine

Wucherung des Alvcolarepithels bildet. Dasselbe hat

eine Metaplasie erfahren, die Geschwulstzelleu erfüllen

die Lymphgefässc. Eine solche Ausfüllung der Alveolen

und Lymbahnen findet sich auch bei entzündlichen

Veränderungen der Lunge, auch Metaplasien der Alveolar-

epithelien in ihren Jugendformen sind bei den verschie-

densten Gesehwülsten und Entzündungen beobachtet

worden. Die secundären Lungenkrebse zeigen Aus-

füllung der Lympbgefässe mit Krebszellen, ohne dass

die Lymphgefässcndüthelien sich an der Wucherung be-

theiligen.

Die von einer farbigen Tafel begleitete Dissertation

von Vornhecke (25) kommt zu dein Ergebniss, dass

die Zellen einschlüsse bei Krebsen keine Cocei-

dien oder sonstige Parasiten seien, sondern dass es

sich um eine regressive Metamorphose der Zellen han-

delt, bei welcher die innen"; Schicht des Protoplasmas

verdichtet und die äussere homogen wird. In den

Kernen treten beim Carciuom Kornkörperehen auf, welche

Farbstoffe annehmen und grösser sind als normale Kem-
körperchen ; an ihnen kann man Sprossbildungen beob-

achten, sie werden manchmal aus den Kernen ausge-

stossen und gehen dann im Gewebe unter. Diese Nu-

cleolen sind identisch mit den Sjöbring'schen Micro-

sporidien, die von den Autoren beschriebenen Sporo-

cysten sind höchst wahrscheinlich paraplastische Riesen-

zellen. Die Spaltung des Kerninhaltes sieht V. nicht

für die Ursache, sondern für die Folge der krebsigeu

Entartung an, die Ursache erblickt er mit Rindfleisch

in dem Aufhören des Nerveueinflusscs auf das Zellen-

wachsthum. 12 Fälle von Krebs liegen der Unter-

suchung zu Grunde.

Die Abhandlung von Hansemaun (13) nimmt ein-
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gehend Bezug auf die von (km Kef. vertretene und von

Heidemann über das gleiche Thema miigethciltc Auf-

fassung, dass in der Nähe der f'arcinomwucherun-

gcn eine Umbildung von kernfreiem fibrösem (iewebe

in Ki rn- und Zellenform stattfindet. II. wendet sieh

gegen diese Auffassung, da er von der Annahme aus-

geht, dass die tihrilläre Grundsubstanz nieht ein l'm-

bildungsproduet der Zellen sei, sondern dass sie von

den letzteren abgesehieden werde, und das* diese im

jugendliehen <iewet>e cnggelagerten Zellen immer weiter

auseinanderrücken. H. erklärt sich nun den Befund

zahlreicher Gewcbskerne. der bei der kleinzelligen

Infiltration v>n Krebswucherungen unbestreitbar ist,

dadurch, dass die (irundsubstanz schwindet. da>s die

nuntiat vorhandenen Kerne sieh vergrüssern und nun-

mehr, nachdem die trennende Zwisehcnsubstanz ver-

schwunden ist. dicht aneinander umlagert erscheinen.

Daraus würde dann unabweisbar die Erklärung folgen,

dass in den gesehwollenen, häutiu genug als entzündet

bezeichneten Handern um die Krebswucherung herum

eine starke Volnmsverminderung im Bindegewebe ein-

getreten sei. während ihutsäehlieh an diesen Stellen,

wie bei den Wundrändern und frischen Entzündungen

das tiegentheil, niimlieh eine starke Volumszunahme.

d. h. Schwellung, stattfindet. Die Einzelheiten der

Kritik von H. werden an derselben Stelle eine ein-

gebende Würdigung finden, hier sei nur bemerkt, dass

es ein Irrthum von II. ist. dass Kef. „unsere Kenntnisse

über die Wanderungsfähigkeit der Geschwulstzellen" be-

reichert hätte, da derselbe im fiegentheil niemals eine

grossere Krebs- oder Sareomzellencontraetilit ät . ge-

schweige denn Wanderung beobachtet hat.

Pflanzliche und thierische Parasiten

bearbeitet von

Prof. Dr. V. GHAWITZ in liivilswald.

A, Pflanzliche Parasiten.

I. Spirille.

1. Allnentriiio Wt-tki' und AMiaudluimcu.

1) Fraenkel u. Pfeiffer, Microphotographisehcr

Atlas der Badet ietikunde. 2. Aufl. 1. u. 2. Lief. Mit

12 Taf. 8. Berlin. — 2) Dieselben, Dasselbe. 2. Aufl.

:t. u. 4. Lief. Mit Taf. 1 l— L>0. Mit erlänt. Text. S.

Berlin. — 3) Hansen. E. C
,
Untersuchungen ans der

Praxis der liährungsindustrie. Beiträge zur Lcbens-

geschiehte der Microorganismen. II. Heft. Lex. -8. Mün-
chen. - 4) Illich, A., Beitrag zur Klinik der Actino-

myeose. gr. S. Mit 2 Taf. Wien. — 5) lUdet,
Courmont, Etüde exper. sur les proprietc* attribuees

ä la Tuberculine de Koch. 8. Avee 4 pls. Col. Paris.

— (!) Sehimmelbusch, L'eber den grünen Kiter und
die pathogene Bedeutung des Bacillus pyoeyaneus. gr. 8.

Leinig.

2. Alk'ciiK'iitcs. Immunität.

1! Bon ad nee, S., L'eber Beziehungen des Blut-

serums vn Thieren zur natürlichen Immunität. Ziegler's

liettr. IM. XII. Heft a. - 2) Bruyne, De la phag.-

eytose obsenree sur le vivant dans les branchics des

mollusijues lamellibranehes. l'ompt. rend. Tom. CXVI.
No. 2. — 3> Büchner, H., L'eber Baeteriengilte und
Gegengifte. München, med. Woeheuschr. Xo. 24 u. 23.

— 4) Derselbe, Weitere Untersuchungen über die

baeterienfeindlichen und globueiden Wirkungen des Blut-

serums. Archiv f. Hyg. Bd. XVII. S. 112. — .'») Der-
selbe, L'eber den Einfluss der Neutralsalze anf Serum -

alexine, Enzyme, Tuxalbumiue, Blutkörperchen und
Milzbiaudspuren. Ebenda*. Bd. XVII. S. 1Ö8. — 0)

Derselbe, Ueber <len Eiufluss des Lichtes auf Bac-

terien und über die Selbstreinigung der Flüsse. Eben-
das. S. 171*. (B. schreibt der Einwirkung des Sonnen-

lichtes auf die in den Flüssen vorhandenen t'holera-

und Typliuskeime eine stark desinlicirende Wirkung zu.)

— 6a) Burri, Leber einige zum Zwecke der Arl-

eharacterisirung anzuwendende baeteriolugische Unter-

suehungsuiethoden nebst Beschreibung von zwei neuen
aus Rheinwasser isolirten Bacterien. Ebenda*. Bd. XIX.
S. 1. (Sehr wichtig zur Erhaltung characteristischer

Wachsthumsformen ist die genaue Beobachtung des

optimalen Alkali- und Säuregehaltes des Nährbodens.

Ferner Überfläeheneulturen; Impfung durch Zerstäubung

aufgeschwemmten Cultunnaterials.) — 7) Cape Iii, U.,

La cbemiotassi in rapporti alla composizione dei liquidi

di cultura dei hatten. I,o Spcriment. Fase. IV. (Verf.

sehliesst aus seinen Untersuchungen über die eheme-
taetische Wirkung des Bacillus coli communis auf Vibrio

Metschnikoff und des Staphylocoecus aureus auf Wander-
zetlen der Kallinchen, dass der <irad der Chemotaxis

wesentlich abhängt von der Zusammensetzung des Nähr-

bodens, auf welchem die Baeterien gewachsen sind. Er
glaubt, da»s sieh hieraus eine Bedeutung für die höhere
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oder geringere Virulenz pathogner Bacterien folgern

lässt je nachdem diese auf mehr oder minder geeig-

netem Nährboden ausserhalb des Thierkörpers gewachsen
sind.) — S) Charrin. Lo baeillc pyocyani'iue chez los

vegetaux. Compt. rend. Tom. CXVI. '

N«. 19. — 9)

Charrin et (iley, Modes d'aetion des substanees pro-

duites par les microbes sur Lappareil eirculatoire. Ibid.

Tom. CXVI. No. 25. (Die Toxine des Bacillus pyo-

eyaneus erweisen sieh bei Versuchen an Fröschen und
Schildkröten als directe Herzgiite.) — 10) Charrin,
A., Cellule vcgc.talc ei mirrobe pathogen«. Arch. de
physiol. Xo. 2. — 11) Cramer. K., Die Zusammen-
setzung der Baeterieti in ihrer Abhängigkeit von dem
Xührmaterial. Archiv f. Hyg. Bd. XVI. S. 151. (Die

Bacterien variiren in ihren Formen ausserordentlich

je nach der Beschaffenheit des Nährbodens und
anderer Wachsthumsbedingungen [Warme etc.], so das*

vergleichende .Schlüsse nur zu ziehen sind, wenn zwei

Baetcrienarteu bei gleiehmässiger Aussaat, gleichem

Nährboden, gleicher Temperatur und gleicher Wachs-
thumsdauer beobachtet werden.) — Ii») Frust, I'.,

l'eber einen gasbildenden Anaernhcn im menschlichen
Körper und seine Beziehungen zur Seli.iumleber. Vir-

ehow's Archiv, Bd. 133. S. SOS. (Die hei der Section

beobachtete sehr starke Schaumbildung in der
Leber war nicht von Fäulnissgeruch begleitet, sie

wurde zurückgeführt auf einen wahrscheinlich während
des Lebens dorthin gelaugten anarroben Bacillus, dessen

Eigenschaften ebenso wie die in der Leber durch ihn

hervorgebrachten Veränderungen, Kcrnsehwund etc., hier

mitgetheilt werden.) — 13) Fodera. Azione microbicida

dcH'elettricitä. Archivio di farmacologia. Guigno. (Zusam-
menfassende Darstellung, aus welcher hervorgeht, das* die

Einwirkung der Elcctricität auf das Baetcrienwachsthum
zu Beilzweekeu nicht verwendbar ist, da nur sehr starke

Ströme hemmend auf das Wachsthum einwirken.) —
14) Frankel, C. und K. Klipstein, Versuche über
das Verhalten der Cholera- und Tvphushaetericn im
Torfmull. Zeitschr. für Hygiene. *Bd. XV. S. 333.

{Typhus- und Cholerabacillen werden im Torfmull unter

Zusatz von Superphosph.it mehr oder minder gründlich

vernichtet, Zusatz von Uriu stört die desiunVirendc

Wirkung erheblich; die Arbeit ist auf practisch hygie-

nische Gesichtspunctc gerichtet.) — 15) Freund. M.,

Ein Beitrag zur Kenntniss chromogeucr Spaltpilze und
ihres Vorkommens in der Mundhöhle. Diss. Erlangen.
— IG) Gorini, K., Das Prodigiosus- Labferment. Hyg.
Rundschau. No. 9. (Der Bacillus prodigiosus bildet

auf gewöhnlichen Nährmedien, wie Bouillon, Gelatine,

Agar, Kartoffeln ein Ferment, welches Milch mit saurer

Rcaction zur Gerinnung bringt, und sieh dem Labfer-

ment vom Kälbermagen insofern ähnlich verhält, als es

bei 37' besser und schneller wirkt als bei 20*. Es
ist aber so widerstandsfähig, dass es erst bei halbstün-

diger Einwirkung von 100 • zerstört wird. Es lässt

sich vom proteolytischen Ferment« nach der Blumen-
tbal-Conn'schcn Isolirungsmcthode ganz gut trennen.)
— 17) Hamburger. IL J.. Hydrops van bactericelen

oorsprong, benevens een bijdrage tot de leer der hy-

drops in het algemeen. Xederl. Tijdschr. voor Geneesk.

No. 24. (Aus der wesentlich physiologischen Abhand-
lung sei hervorgehoben, dass IL einen Mieroben als

lymphagoges Bacterium beschreibt, dessen Htoff-

wechsclproducte Iymphbefb'rdernd wirkeri und Gedern

hervorrufen.) — 18) Hankin, E. IL, lieber die bacte-

rienfeindlichen Eiwcisskörper des Organismus. Zeitschr.

für Hyg. Bd. XIII. S. 402. — 19) Häuser, Ueber
Verwendung des Formaliris zur Conservirung von Baete-

rienculturen. Münchener med. Woehensehr. Xo. 30.

— 20) Derselbe, Weitere Mitlhcilungen über Ver-

wendung des Formalins zur Conservirung von Bacte-

rienculturcn. Ebendas. No. 35. (Mit Formalindämpfen
behandelte Gelatine verflüssigt sich selbst bei Körper-

temperatur nicht mehr und ist dauernd desinlicirt, und
deshalb werthvoll zur Herstellung macroscopischcr Cul-

turpräparate.) — 21) Houston, A., Xi>te on von Es-

mareh's Gelatin roll cultures. Edinb. Journ. Dccemhre
1S92. • - 22) Johnston. W., A new meilmd for tb<-

cutture of diphtheria-bacilli in hard-b'öled eggs. Med.

news. Decimbre 1802. — 23) Karplus, l'eber die

Entwicklung von Schwefelwasserstoff und Methylnier-

raptan durch ein Harnbaeterium. Virehow's Archiv.

Bd. 131. IL 2. - 24) KraVouchkine, W.. Statisterie

du traitement preventif de la rage ä St. IV'ersbourg.

Arch. de seimee* biol. ä St. IVtersbourg. T. II. p. 505.
— 25) Kraken berger. S., Beitrat; zur Mieroscopie

einiger Erkrankungen der Mund- und Rachenhölile.

Diss. Wiir/burg. - 2'«) Krüger, S., Einfluss des con-

stanten electriselien Stromes auf die Haclerien. Diss.

Berlin. 1S92. (Der constante Strom, mittelst der un-

polarisirbaren Eleetroden zur Anwendung gebracht, ist

im Stande unter möglichstem Ausschluss der chemi-
schen Wirkung der Jonen die Bacterien, wenn auch
nicht ah/.utödieu, so doch unzweifelhaft im Wachsthum
vollständig aufzuhalten.) 27) Derselbe, L'eber den

Einfluss des constanten electriselien Stromes auf Wachs-
thum und Virulenz der Baclerien. Zeitschr. für klin.

Med. Bd. XXII. (Dureh Einwirkung des constanten

clectrischen Stromes liuss sich das Wachsthum der

Bacterien verzögern, unter .Mitwirkung chemischer Zer-

setzung und genügender Stärke, Dichte und Dauer des

Stromes wurden die Bacterien abgetödtet, wobei auch
schwächere Ströme bei genügend langer Zeitdauer wirk-

sam waren. Die auf diese Weise sterilisirtcn Culluren

konnten immunisirende Wirkung erlangen.) — 2S)

Kruse, W., Bemerkungen über Infection, Immunität
und Heilung. Zieglers Beitr. Bd. XII. II. 3. (Theo-

retisches Raisonncment.) — 28a) Man, ('. de, l'eber

die Einwirkung von hohen Temperaturen auf Tubcrkel-
baeillen. Archiv für Hyg. Bd. XVIII. S. 133. (Tu-

bcrkelbacillen werden getodtet bei 55* nach 4 Stunden,

bei 70" in 10 Minuten, bei 95" in einer Minute. Verf.

geht des Näheren auf die Frage ein, wio stark Milch

erwärmt werden kann, ohne Kochgeschmack anzuneh-
men; 10 Minuten anhaltende Erwärmung auf 70"tödtet
die Tubcrkelbacillen in der Milch.) — 29) Mühsam,
It. u. C. Schimmelbuseh, l'eber die Farbproduction

des Bacillus pyoeyaneus bei der Symbiose mit anderen
Microorganismen. Archiv für Gynäk. Bd. XLVI. IL 4.

(Der Bacillus pyoeyaneus verliert mehr oder minder
vollständig seine Fähigkeit zur Farbstoffbildung, wenn
er in Bouillonculturen mit Staphyloeoccus aureus und
B. tetragenus gleichzeitig eultivirt wird.) — 30) Müh-
sam. R., l'eber den Fundort des Bacillus pyoeyaneus
und seine Farbproduction bei der Symbiose mit ande-

ren Miero..rganismen. Diss. Berlin. (Der Bacillus

pyoeyaneus kann in Culturen durch Zusatz anderer
daselbst wuchernder Bacterien die Fälligkeit zur Farb-
stoffproduetion verlieren, erlangt dieselbe aber auf gün-
stigem .Nährboden wieder.) — 30a) Nisbimura, Un-
tersuchung über die chemische Zusammensetzung des

Wasserbacillus. Archiv für Hyg. Bd. XVJ1I. S. SIS.

(U. a. Leeinthin. Xanlhin, Guanin, Adenin, sehr geringe

Mengen von Cholesterin), keine Ccllulose.) 31) Orth.
J.. Zur Geschichte der Diphtherie und anderer Infcc-

tionskrankheiteu. Arbeiten aus dem pathol. Institut

zu Göttingen. S. 25S. — 32) Ouchinsky, Rechcrches

sur la nature des poisons de la diphtherie et du cho-

lera. Arch. de med. experiment. Xo. 3. (Die (Üft-

bildung der Cholera- und Diphthcriebaeillen erfolgt

durch eine Umsetzung im Körper der Microorganismen
selbst, auch wenn der Niihrbodcn keine Albumin.ite

entliält.) — 33) Paris ini. S., Weitere Untersuchungen
über das Verhalten 'les Serums gegenüber den Miero-

organismen, insbesondere über seine Heilkraft bei der

Pncumoniecocceninfection. Ziegler's Beitr. Bd. XII.

IL 3. —
. 34) Pasqualc, A., Vergleichende Unter-

suchungen über Streptococcen. Ebendas. — 34a) Piek,
Ueber die Einwirkung von Wein und Bier, sowie von
einigen organischen Säuren auf die Cholera- und
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Typhusbaeterien. Arohiv für Hyg. Bd. XIX. S. 51.

(Chol« rawasscr mit Wein 1:3 gemischt, enthalt nach

5 Minuten langem Stehen keine ("hol.rakeime mehr.

Bier tödtet die Keime in 5 15 Minuten. Essig-, Milch-,

Wein- und t'itronensäure t.'.dten die ("holerabaeillcn in

-%o Verdünnung in 5 Minuten. Beim Typhusbacillus

erfolgte selbst in einer halben Stunde keine Abt.»Jtung.)

- 34 b) Rchsteiner, l'eber den Einthiss der Wasser-

bacterien auf den Cholerabaeillus bei der Gel.itine-

platteneultur. Ebenda*. Bd. XVIII. S. 3i)4. (Mischung
von Cholerabacterien-Aufsrhwemmung mit Spreewasser.

Bei keinem Mischungsverhältnisse gegenseitige Hem-
mung.) — 35) Hoger, II., Poison eardiaque d'origine

mierobienne. Areh. de l'hysiol. So. 2. — 36) Ho-
senthal, E., Ein Beitrag /.ur Kenntnis«, der Bactcrien-

l'lora der Mundhöhle. Diss. Erlangen. — 37) Roth,
A-, l.'ebcr das Verhalten beweglicher Mikroorganismen

in strömender Flüssigkeit. Deutsche med. Wochenschr.

Jahrg. XIX. S. 351. (It. eriiricrt den Mechanismus,

nach welchem bewegliche Baeterien und Samenfäden
gegen einen Flüssigkeitsstrom schwimmen kennen und
zieht die Nutzanwendung daraus nicht für die Infec-

tionsk rankheiten und ihre Verbreitung, wohl aber für

den Befruchtungsprocess.) — 38) Russell, II. L.,

Bacteria in their nlation tu veg- table tissue. .lohn

Ib.pk. Hosp. reports. Vol. III. So. 4 6. - 89)

Sommaruga, E. von, Leber Stoffwechselproducte von

Mieroorganismen. Zeitschr. für llyg. Bd. XV. S. 21*1.

(In gtycerinhaltit'em Nährboden bildeten unter 19 Bac-

terienarten IC Säure in erheblicher Menge, wobei die

Culturen nicht abstarben.) 40) Symmers. St. Cl.,

Report ou further Observation» on bacillus viridans.

Brit. med. Journ. January. (I>er Bacillus zeichnet

sich durch außerordentliche Polymorphie aus, die Wir-
kung auf Thiere ergab nur das eine Benierken.swerthe,

dass subcutane Einspritzungen am Ohre bei Kaninehen
regelmässig einen Haarausfall bewirkten, ähnlich dem
der Alopecia areata. Die Haare wuchsen später

wieder, gingen aber bei erneuter Injeetion immer wie-

der aus.) -- 41) Thelohan, P., Alterations du tissue

museulairc dues ä la presenee de Myxosporides et de

microbes chez le barbeau. t'ompt. reud. T. CXVI.
So. 11. (Muskeldegeneration bei der Barbe, durch

Myiosporidien hervorgebracht.) — 42; Winogradsky,
Contributions ä la tnorphologie des organismes de la

nitrification. Areh. de seieuees biol. ä St. IVtersbourg.

T. I. So. 1 et 2. (Beschreibung von nitriticirenden

Baeterien verschiedener Herkunft.)

Die Transfusionsversuche früherer Zeit hatten er-

geben, dass zwischen dem Blute verschiedener Thier-

arten specitische Beziehungen in der Art bestehen, dass

das Blut der einen Thierart die Blutkörperchen der

anderen zerstört Bu ebner (4) findet nun, dass das

Blutserum der einen Thierart die rothen Blutkörperchen

der anderen zerstört, und dass auch centractile Eiter-

zellen abgetödtet werden. Er erforschte nun die eben-

falls speeifischeu Beziehungen, welche zwischen dem

Blutserum der verschiedenen Thierarten und den Bae-

terien vorhanden sind und fand dabei, dass ebenfalls

gewisse Serumarten in genügender Menge ge-

wisse Baeterien abtödten, und umgekehrt, dass

die Wirksamkeit des Serums durch Baeterien vernichtet

werden kann. Es kommt wesentlich auf die Menge an,

wobei die Einwirkung von Licht, Wärme und Sauerstoff

die Giftwirkungen des Serams auf Globuline und Bae-

terien in gleicher Weise beeinflusst. Hunde- und Ka-

ninehensenim zerstören bei längerem Contaet gegenseitig

ihre Wirksamkeit auf Globuline und Baeterien. Die

activen Stoffe sind spechischcr Natur, es kann von der

Wirkung einer bestimmten Scmmart auf eine bestimmte

Baeterienart kein allgemeiner Schluxs gezogen werden;

die activen Stoffe sind fällbar und behalten ihre Wirk-

samkeit, nachdem die getrocknete Substanz wieder ge-

löst ist, dagegen ist ihre Isolirung noch nicht gelungen.

In der zweiten Arbeit thcilt B. Beobachtungen mit,

welche zeigen, dass für die Wirkung des Serums die

Anwesenheit von Salzen durchaus nothwendig ist. wobei

sich ergiebt, dass die sogenannten Alexine Eiweisskörper

sind, welche ohne Anwesenheit von Salzen unwirksam

bleiben. Alle weiteren Ergebnisse sind ohne die im

Original gegebenen Daten nicht kurz wiederzugeben.

B u c h n e r (3; fand, dass die speeifisehe Organisation

des Thierkörpers, bei welchem ein Gemisch von Toxin

und Antitoxin zur Anwendung kam, eine we>entliche

Bedingung war für den Ausfall des Versuches. Die

beiden Stoffe wirkten nicht direct aufeinander; es fnud

keine zerstörende Einwirkung des Antitoxins auf das

Tetanusgift ,-tatt, weder in \itro noch innerhalb des

Körpers, sondern die beiden Stoffe wirken nur durch die

Vermittelung der Organisation des Thierkörpers, indem

beide die Gewebe des Organismus, die '/.ellterritorien, im

entgegengesetzten Sinne beeinflussen. Dieser Einfluss

kann beim Antitoxin offenbar nur als ein immunisiren-

der aufgefasst werden. Die Versuche sind an Mäusen

und Meerschweinchen angestellt.

Das Ergebniss der Untersuchungen von Bnnaduce
(1) über den Einflu-s des Blutserums vom Ka-

n in ehe ii auf Milzbrand-, Diphtherie- und
einige andere Bacillen war, dass für Milzbrand

das grössere oder geringere keimtödtende Vermögen des

Serums bei Meerschweinchen und Kaninchen der un-

gleichen Empfänglichkeit der Thiere für die genannten

Bacillen entspricht. Bei Hunden traf dies nicht zu.

W eder die Erwärmung auf 55 g noch die Verminderung

der Alkalescenz des Blutserums vernichtet die keim-

tödtende Fähigkeit des letzteren; ausserhalb derGcfässe

verliert das Kanineheuscrum bei 3t<,3 g sehr schnell die

keimtödtende Kraft für den Milzbrandbaeillus. Die

Bacillcukörper enthalten verschiedene Substanzen, von

denen der eine Theil das Bacillcnwachsthum fordert,

der andere dasselbe hindert. Wahrscheinlich beruht

auf dem Freiwerden der letzteren Substanz der Impf-

schutz, der durch Einspritzung todter Baeterien hervor-

gerufen wird.

Die Kritik, welche Orth (31) den historischen

Darstellungen von Behring angedeihen liLsst, geht über

den Rahmen der alten Streitfrage über den Begriff von

Diphtherie oder Diphtheritis hinaus und kennzeichnet

auch an anderen Beispielen von Infectioiiskrankheitcn,

dass die Fortschritte der Bacteriologie nur dadurch

möglich geworden sind, dass die pathologische
Anatomie die Grenzen der Erkrankung und die experi-

mentelle Pathologie «lie Krankheitsursachen im grossen

und 'ganzen in derselben Richtung festgestellt hätten,

wie sie jetzt nach dem Bekanntwerden der Krankheits-

erreger vorliegt. Die Aufgabe für die Zukunft formti-

lirt Orth in dem Satz: „Nur ein einträchtiges Zu-

sammenwirken aller Forschungszweige kann zu einem

befriedigenden Resultate führen; keiuer hat das Recht,
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.sich über den anderer» zu erheben, denn jeder ist auf

den anderen angewiesen."

An einer grossen Reihe von Streptococcen aus ver-

schiedenen Quellen erörtert P asquale (514) die grosse

l'nzuvcrlässigkeit, mit welcher bis heute die Strepto-

coccengruppe in einzelne Familien eingetheilt wird,

da weder das Culturverfahrcn, noch die Säurehildung

in zuckerhaltigen Nährflüssigkeiten, noch die Virulenz

sichere Trennungen ermöglicht. Die Begründung seiner

Zweifel wird an zahlreichen einzelnen Beispielen aus-

geführt. Wenn I'. deswegen auch nicht so weit geht,

alle Streptococcen für gleichartig zu erklären, so betont

er doch ihre gemeinschaftlichen Merkmale und ihre

daraus zu schliessende nahe Verwandtschaft. Kr thcilt

sie folgendermaassen ein: 1. kurze saprophytische Strepto-

coccen (bei niederer Temperatur in Fiices und äusserer

Umgebung, bei höherer Temperatur IIund und Respi-

rationsschleimhäute). 2. lange, nicht virulente .Strepto-

coccen (Streptococcus coli gneilis, Mundschleimhaut,

Kruse und l'ansini). 3. lange pathogen« Streptococcen

(Krysipelas, Eiter, Pneumonie, Diphtherie, Scharlach etc.,

Sputum von Pneumonischen)- 4- kurze, höchst iufec-

tiösc Streptococcen (Tuberculose etc., Diploeoccus pyo-

genes, Diploeoccus pneumoniae).

Bei einem an choleraähnlichen Erscheinungen ge-

storbenen Manne gewann Roger (85) aus Leber und

Cerebrospinalflüssigkeit einen Bacillus, welchen er als

Bacillus septieus putridus anspricht. Kr untersuchte die

in Wasser löslichen Giftstoffe dieser Culturen und ihre

Wirkuug auf das Froschherz und fand, dass sie eine

lahmende Wirkung, ahnlich dem Muscariu besassen.

Ein abgekürztes Verfahren, welches Johnston (22)

zur Herstellung von Rcinculturen der Diphtheriebacillen

angiebt, hat den Zweck, dem practischen Arzte auch

ohne Laboratoriumscinrichtung dasCultivircn der Bacillen

zu ermöglichen. Kr kocht 5 Minuten lang ein Hühnerei,

eutfernt von der Spitze angefangen Schale und Schalen-

membran bis etwa zur llätfte des Eies, bringt mit einem

geglühten Draht das zu untersuchende Material mit

Impfstrichen herauf, steckt das Ei in einen gewöhnlichen

Eierbecher, der allenfalls etwas über der Flamme steri-

lisirt ist und schützt so die zur Cultur bestimmte Über-

fläche vor Verdunstung und Verunreinigung. Schon

nach 12 Stunden erzielte er dieselben Colonien wie auf

Blutserum.

Eine practische Verbesserung des Verfahrens der

Rollculturen theilt Houston (21) mit; es besteht darin,

das» die Röhrchen in der Höhe, bis zu welcher der

Wattepfropf reicht, ringsum eine Einschnürung besitzen,

sodass bei horizontaler Lage die Gelatine den Watte-

pfropf nicht berühren kann. Alsdann hat er mit ge-

bogenem Draht, der durch 2 Gummiringe verbunden

wird, eine äusserst einfache Vorrichtung getroffen, um

die Röhrchen schnell zu drehen, ohne dass die Bände

von dem kalten Wasser bespült werden.

[Palmirski, W. T. (Odessa), Die Wirkung des

Miecznikow'schen Vibrio auf Zieselmäuse (Spermophilus).

Medycyna. No. 80.

Die Zieselmäuse bilden in gewissen Landschaften

257

Südrusslands eine grosse Plage für die Landwiriiischaft.

P. führte eine Reihe von Experimenten über die Wir-

kung des Miecznikow'schen Vibrio auf die Spermophileu

aus, welche eine grosse Empfindlichkeit dieser letzteren

gegen diesen Microben ergaben. Sie können durch das

Fressen sowohl des damit inficirten Getreide« als auch

der bereits gefallenen Mäuse angesteckt werden. Die

Berührung des gesunden Futters mit den Entleerungen

dieser inficirten Thier« und mit den Resten des inti-

cirten Futters erwies sich gleichfalls für diese Thier«

schädlich. Diese Thatsachen sind um so wichtiger, als

dieser Microbe für Menschen und Hausthiere unschäd-

lich ist. Spira (Krakau).

Ziemacki, .1., Ein Beitrag zur Morplu logie der

Krysipelcocccn. Przegl. lekarski. No. 20.

Da die gewöhnlichen Methoden der micn-scopischcn

Untersuchung pathologischer Seerete in Folge der ver-

schiedenen Manipulationen, wie Zerroibung zwischen

zwei Deckgläscheu, Austrocknen an der Flamme, reich-

liches Abspülen mit verschiedenen Flüssigkeiten u. s. w.

auf die Gestillt und Anordnung der Mieroorganismen

ungünstig einwirken sollen, bringt Verf. ein etwas mo-

dificirtes Verfahren zur Anfertigung lnieroseopisclier

Präparate in Vorschlag. Es wird ohne Zerreibung die

zu untersuchende Flüssigkeit in möglichst dünner

Schichte auf dem Deckglas ausgebreitet, ohne Feuer

getrocknet und nur ganz kurz mit Methylenblau ge-

färbt. In so hergestellter» Präparaten von Erysipeleiter

fand Verf. Streptococcenketten , bestehend aus 400

Gliedern. Krynski (Krakau).

Salberg. Justine, Ucber die Zersetzung des Trau-

benzuckers durch die Krysipelstreptococcen. Krouika

lekarska. No. 3.

Die Näbrsubstanz bestand aus 150 g Glyeose, 20 g

Pepton, GOg kohlensaurem Calcium und 2 Liter Wasser.

Nach der Impfung wurde '/i Stunde Kohlendioxyd durch

die Cultur unter möglichster Vorsicht durchgeteitet und

dieselbe im Thermostaten gelassen. Während der 30tägi-

gen Brutzeit entwickelte sich constant Kohlendioxyd

und in der Cultur wurde nach der Constatiruug ihrer

Reinheit ausser der Hälfte des benutzten Zuckers, der

unangegriffen blieb, eine bedeutende Menge der Fkisch-

milch.säure (gegen 20 g des Ziuksalzen) gefunden.

Senkowski (Krakau).]

3. Sponeller Tlieil.

Tubereulose.

1) Fische 1, F., Zur Morphologie und Biologie des

Tuberkelbacillus. Berl. klin. Wochenschr. No. 41. —
2) Forster, J., Leber die Kinwirkung hoher Tempera-

turen auf Tuberkelbacillen. Hyg. Rundschau. III. Jahrg.

No. 15. (Tuberkelbacillen werden getödtet bei 55' in

vier Stunden, bei tiO" in einer Stunde, bei f»5
i
in 15 Mi-

nuten.) — .H) Helm an, Des proprieVs de la tubercu-

linc provenant des bacilles tuberculeux cultives sur

pomme de terrc. Arch. des sciences biol. ä St. Petersb.

Tome I. No. 1 u. 2. {Die wirksame Substanz des Tu-

berculins ist kein Kiweisskörper, wird aber bei Fällung

durch Alcohol mit den Eiweisskörpem iu den Nieder-

schlag mitgerissen.) — 4) Henle, A., Pseudotuberku-

lose bei neugeborenen Zwillingen. Arbeiten aus d. path.
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Instit. zu C,r.ttin^n . S. 143. (Die nm 10. resp. 1 1. Lc-

beustage gestorbenen Zwillinge ergaben einen Sections-

befund, der vollkommen dem Bilde einer Tubereuio.se

glich; Darmgeschwüre. Knütchenbildungen namentlich
in der Leber. Histologisch zeigten die Knoten Nccrosc,
aber keine Riesenzellen; sie enthielten keine Tuberkel-
baeillen, sondern eine andere Bacillenart, die Infeetion

schien vorn Nabel ausgegangen zu sein.) — 5) Koste-
nitsch, .1. et M. Wulkow, Contrihution a l'etude de
l.i tubereulose aviaire che/, le lapin. Areh. de med.
esperim. No. 2. (Histologische Untersuchungen über die

Tuberkelbildung in der Hornhaut von Kaninchen und
über die Unterschiede der menschlichen Tubereulose
und der VogeIlubereulo.se beim Kaninehen.) — G)

Kostenitsch, J., De lVvolution de la tubereulose pro-

Vvi<juee chez les lapins par les baeilles morts et de son

traitemerit par la tuberculine. Ibidem. N'o. 1. 7)

Kruse. W., Uebcr das Vorkommen der sogenannten
Hiihncrtubereulose bei Menschen und Säugethieren.

Ziegl. Beiträge. Hd. XII. Heft 3. (Drei Culturen, welche
von Meerschweineben stammten, die mit dem Sputum
schwindsüchtiger Menschen tubereulüs gemacht waren
und eine Cultur, welche von Rindcrtubcrculose gezüchtet
war, ergaben gemeinschaftlich statt der Baeillen «1er

menschlichen Tubereulose diejenigen der Hiihncrtuber-

eulose. Die nahen Beziehungen, welche darnach zwi-

schen den beiden Bacillenarten bestehen müssten, be-

dürfen weiterer Aufklärung.) — 8) M itehel I, Prudden,
Ün the poisonous produets of the tuberelc bacillus.

New York med. journ. September 1892. — 9) Nan-
notti, A., Osservazione cliniea e ricerche sperimentali

intomo alla influcnsa delle infl.immazioni da strepto-

coeco nellc affezioni tuberculari. Kiforma raedica. (Durch
Einspritzung von Streptococcen wurde bei Kaninchen
und Meerschweinchen ein im Ablauf begriffener tuber-

culöser Process in keiner Weise aufgehalten, noch wur-
den die Tuberkelbaeillen dadurch abgetödtet. Die Wir-
kung gleicht derjenigen einer Einspritzung irritirender

chemischer Flüssigkeiten, ein Antagonismus zwischen
Streptococcen und Tuberkelbaeillen besteht nicht.) —
10) F etruschky, Tubereulose undSeptieämic. Deulsche
medicinische Wochenschlift. S. 817. — 11) Sander.
Ueber das Waehsthum von Tuberkelbaeillen auf pflanz-

lichen Nährböden. Archiv f. llyg. Bd. XVI. S. 238. —
12) Schiffer, A.. Uebcr den Kinfluss einiger Desinfi-

eientien, insbesondere der Carbolsäure auf die Farbbar-
keit der Tuberkelbaeillen. Diss. Würzburg. 1892. (Die

Carbolsäure stört die Baeiltenfirbung nicht.) — 13)

Schönwerth, A., Abhängigkeit der erfolgreichen In-

feetion mit Hühnercholera von der Anzahl der dem
Thiere einverleibten Bacillen, sowohl bei intramuseulärer
lnjection als auch bei Fütterung. Arch. für Hyg. Bd.
XVII. S. 3fil. (Zahlcnbcstimmung der Bacillen," welche
nothwendig sind, um bei Injcctiou oder FüUerung von
Hühnercholcrabacillen Tauben zu tödten ; bei voller

Virulenz genügt bei Tauben die lnjection eines einzigen

Bacillus, um den Tod an Hühnercholera zu bedingen.
Die von Kaninchen stammenden Bacillen sind auf Tau-
ben weniger wirksam als umgekehrt die von Tauben
stammenden auf Kaninchen.) — 14} Siblcy. W., In-

oeulated tuberculosis in snakes. Transaet. of path. soc.

Vol. XLIII. p. 189.

Mitchell (8) knüpft an seine früheren, mit

abgetöduten Tuberkelbaeillen angestellten Versuche

an, indem er eingehend den (iedanken verfolgt, weswegen

wohl die mit abgetödtet en Bacillen hervorgebrachten

Knt/ündungsherde nicht in Verkäsung, sondern in Narben-

bildung, d. h. Heilung übergehen. Die erste entzünd-

liche '/.< Ilenvermehrung ist offenbar einem chemischen

Körper zuzuschreiben, der den todten Bacillen anhaftet,

und die Zellenvermehrung währt so lange, bis diese

reizende Substanz in dem Fremdkörper erschöpft ist.

Da nun bei der wahren Tubereulose auf das Reizungs-

stadium die Verkäsung folgt, so nimmt Verf. an, dass

die Tuberkelbaeillen noch weitere Producte liefern,

welche die Verkäsung hervorbringen. Er suchte nun

in verschiedener Weise durch Einführen von Tuher-

culin in den Thierkörper dieses fehlende Etwas zu

ergänzen, fand aber dabei, dass auf keine Weise eine

Verkäsung in den tuberkelähnlichen Entziindtingsknoteti

hervorgerufen werden konnte. Er hält es für möglieh,

dass die die Verkiisung hervorbringende Substanz viel-

leicht in statu nascendi wirksamer sei: er warnt aber

in ausführlicher und beherzige tiswirther Weise in den

Ausdrücken: Tubereulin. Toxalbuminoso, Tovalhumin

etc. mehr zu suchen als zur Zeit möglieh ist, nämlich

eine kurze Bezeichnung für eine Reihe von chemischen

und biologischen Wirkungen, deren Einzelheiten uns

noch völlig unbekannt sind.

Die Sireitfrage über die Wirkung des Tuber-

culins auf Thiere hat Kostenitsch (fi) an Versuchen

studirt, welche er mit abgetödteten Tuberkelbaeillen an

Kaninchen anstellte. Es ergab sieh, dass kleine Dosen

wirkungslos waren, dass grosse schädlich waren und

dass keine günstige Beeinflussung der Heilung stattfand.

Petrusckky (10) bespricht die Bedeutung der

bei Schwindsüchtigen im Sputum, in den Organen und

im Blute der Leichen vorkommenden Streptococcen und

schreibt diesen das hectisehe Fieber zu. Die Miß-

erfolge der Tuberculinbebandlung sind nach ihm da-

durch zu erklären, dass die Anwendung des Mittels hei

nicht gauz frischen und nicht ganz reinen Fällen von

Tubereulose die Vermehrung und Wirkung dieser sep-

tisch wirkenden Streptococcen steigerte.

Die inllueppe's Institut gemachten Vorsuche von

Fisch el (1) kommen zu dem Ergebniss. dass die Ba-

cillen der Säugethiertubcreulose und diejenigen der

Hühnertubereulose Varianten ein und derselben Art

sind und dass die Unterschiede auf die Nährsubstanzeu

zurückzuführen sind.

Sander (II) cultivirte Tuberkelbaeillen auf Kar-

tt.ffelseheiben, Kartoffelbrühe, Mohrrüben, Kohlrabi,

Sommerrcttig und Maccaroni; er erzielte das be-te

Wachsthum bei etwas saurer Reaetion bei 38* Celsius;

Luftzutritt wirkte beschleunigend. Die Bacillen zeigten

Anfänge einer Sporenbildung, änderten aber ihre Viru-

lenz, wie Vergleiche mit (ilyeerin-AgareuUurcti ergaben.

Lepra.

1) Larda, H. and G. Thin, A ease of leprosy.

Transaet. of path. soc. Vol. XLIII. p. 185. — 2)

Philippson, L., Beitrag zur Frage von der Symbiose
des Tuberkelbaeillus und des Lcprabacillus. Virehow's

Arch. Bd. 132. S. 529. — 8) Stater, C, Cultures

and preparations of baeilli from cases of leprosv.

Transaet. of path. soc. Vol. XLIII. p. 188. (Zeigt

Reineulturen von Lcpralucillen verschiedener Herkunft,

keine derselben ergab bei Einimpfung auf Thiere posi-

tive Resultate).

Die von Larder und Thin (1) gegebene Beschrei-

bung eines Sectionsfalles von Lepra geht näher ein auf

die Unterscheidung lepröser Knoten von tuberculösen,
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namentlich in Lungen und Lymphdrüsen. Die von

Armauer Hansen eontrollirte Untersuchung stellt fest,

dass bei aller Formenähnlichkeit einzelner Lepmbacillcn

mit den Tuberkelbacilleu doch an Schnitten die Unter-

scheidung ungemein leicht sei, da die Tuberkelbacillcn sehr

häufig gekrümmte Formen besitzen, welche bei den Lcpra-

baeillen nie vorkommen und da ferner die Leprastäbchen

immer in dichten Gruppen zusammenliegen. Da nun in

den fraglichen Knoten der Lunge nur in der Peripherie

reichlichere und gleichraässigcr vertheilte Bacillen vor-

handen waren, während Hansen in den centralen Käse-

massen nichts davon fand, so erklärt er die Knoten für

tuberculös und bemerkt, dass in früherer Zeit sehr

häufig in Norwegen die Leprakranken an Tuhcreulose

zu Grunde gegangen seien, während jetzt aus den

weniger stark belegten, sauber gehaltenen Lepraasylen

die Tubcrculose fast verschwunden sei.

Typhus.

1) Almquist, E., Zur Biologie der Thyphusbae-
terie und der Escheneh'schen Bacterie. Zei'tschr. für

Hyg. Bd. XV. S. 28». — 2) Bl achstein, Contrihu-

tiou ä la biologie du bacillc typhi'jue. Areh. des

sciences biol. ä St. Petersburg. Tom. I. No. 1 '6.

(B. lässt die Frage von der Verwandtschaft der

Typhusbacillen mit den normalen Darmbacterien unent-

schieden, während ihre verschiedene Wirkung auf zucker-

haltige Nährsubstanzen ihm für die Trennung beider

spricht.) — 3) Burci, E., Asservazioni cliniche e ri-

cerche sperimcntali sulle suppurazioni da bacillo ti6eo.

Rivista clinica. p. 1. — 4) Cesaris-Demel, A. ed

E. Orland i, Sulla equivalenza biologica dei prodütti

del Bact. coli c del Bac. tiphi. Arch. per le science

med. Vol. XVII. Fase. 3. (Die umfängliche Beweis-

führung stützt sich wesentlich auf Thierversuche, welche
mit Heilserum ausgeführt worden .sind. Das Ergebnis*

ist, dass der Bacillus coli communis von dein Typhus-
hacillus verschieden ist, was Form und Wachsthums-
eigenschaften anbetrifft, dass sie aber sehr nahe ver-

wandt sind und bezüglich ihrer Eigenschaften hinsicht-

lich der Immunität und Serumtherapie sich biologisch

gleichartig verhalten.) — 5) Germano, E. und <i.

M.iurea. Vergleichende Untersuchungen über den
Tvphusbacillus und ähnliche Bacterien. Ziegler's Bei-

träge. Bd. XII. Heft 3. - «) Kiessling. F., Das
Bacterium coli commune. Hyg. Rundschau. No. HS u.

17. {Zusammenfassendes Befcrat.) — 7) Köhler, K.,

Ucbcr das Verhalten der Typhusbacillen gegenüber ver-

schiedenen chemischen Agenden, insbesondere Säuren.

Alkalien und AnilinfarbstotTen. Zeitsrbr. f. Hyg. Bd.

XIII. S. 54. (Zahlreiche Angaben über Culturen von

Typhusbacillen, bei welchen Säuren, Farbstoffe etc. der

Gelatine zugesetzt waren: die Typhusbacillen sind wider-

standsfähiger gegen Säuren als gegen Alkalien, nament-
lich bei Luftzutritt, während in der Tiefe die Colonien

schlecht wuchsen.) — 8)Ncisser, K., Untersuchungen
über den Typhusbaeillus und das Bacterium coli com-
mune. Zeitschr. für klin. Med. XXIII. - !>) Hoger,
H.. Etüde sur la toxicite des produits solublcs du Ba-
cillus coli communis. Arch. de physiol. No. 3. (Be-

schreibung der (iiftwirkung auf den Fr(<sch).

Die Abhandlung von Burci (3) ergiebt in ihrem

experimentellen Theil, dass nach der subcutanen
Einspritzung v on Ty phuscu 1 1 ure n örtliche Eite-

rung nebst Allgemcincrscheinungeu bei Meerschweinchen

auftrat und dass hierbei die Typhusbacillen als die

einzigen Eitererreger wirksam sind. Ferner zeigte

sich, dass metastatische Eiterungen in verschiedenen

Organen, z. B. bei einem tragenden Thier im Uterus,

vorkamen, dass aber die, (iltrirten Productc der Rein-

culturen keine Eiterung hervorbrachten. Bei Typhus-

abscessen. wie sie beim Menschen vorkommen, finden

sich namentlich zur Zeit der Beconvalescenz solche,

welche lediglich Typhusbacillen enthalten, es kommen

aber auch schon zu Anfang des Typhus Absccssc vor,

welche Staphylococccn rein oder mit Typhusbacillen

gemischt enthalten. Da in KVinculturcn. welche die

verschiedenen Bacterien gemischt enthalten, häufig die

Staphylococccn zu tirundc gehen und die Typhus-

bacillen allein übrig bleiben, so kann Aehnliches viel-

leicht auch bei den Typhusabseessen vorkommen,

lieber die Bedingungen der örtliehcu Ansiedelung

lassen sich sichere Angaben bei den Typhusmetastascn

noch nicht aufstellen.

Obgleich es Germano und Maurea (5) gelang,

aus dem Darminhalte ein und desselben Individuums

eine ganze Reihe typhusähnliehcr Bacillen zu isoliren.

obgleich sie im Ganzen vorläufig 30 Species typhus-

ähnbehcr Bacterien aufgestellt haben, obgleich diese

untereinander so vielfach in Form und Wachsthums-

verbältnissen übereinstimmen und andererseits sich viele

Eigenschafton als incousistent erwiesen, so sind die

Verff. doch weit entfernt, mit Rodet und Bous anzu-

nehmen, dass die Typhusbacillen selbst durch allmäli-

gen Uebergang aus anderen Formen hervorgingen. Die

Culturen von Typhusbacillen verschiedener Herkunft

weisen nicht derartige Verschiedenheiten auf, dass man

mit Babes Varietäten zulassen müsste. Die einzigen

Unterschiede, welche beständig zu sein scheinen, be-

stehen in grösserer oder geringerer Virulenz. Das von

Gaftky als typisch beschriebene Wachsthum auf Kar-

toffeln ist zur Unterscheidung nicht immer verwerthbar,

da es an vielen Orten, z. B. in Neapel, nicht zur Beob-

achtung kommt. Ein absolut sicheres Mittel zur

Unterscheidung ergiebt das Eintreten oder Aus-

bleiben der Gaseutwickclung in Stichcul-

turen in Agar mit 2 pCt. Traubenzucker:

dieses Verfahren führt sicher innerhalb von 24 Stunden

zur Diagnose. Alle übrigen Charactcre, als Mangel der

Indolrcaction, Ausbleiben der Milehgerinnung, der Gäh-

rung des Bohr- und Milchzuckers, pathop ne Wirkung,

Beweglichkeit und Glien haben nur einen begrenzten

Werth, da sie auch bei den typhusähnlichen Bacillen

auftreten können.

Ch o lera.

1) Bon hoff, Ucber zwei neue in Wasser gefun-

dene Commabacillenartcn. Archiv f. Hygiene. Bd. XIX.

S. 248. (Der eine Bacillus giebt keine Indolrcaction.

ist nach einigen Tagen nicht mehr mit Colonien des

Koch'schen Commab.icillus zu verwechseln. Intraperi-

toneale lujeclioi) bei Thicren ruft Erscheinungen hervor,

wie sie bei gleicher Einverleibung der Cholera asiatica

auftreten: der andere Bacillus verflüssigt die Gelatine

nicht und giebt Ind.dreaction.) -- la) Brühl, .1.,

Contributiou ä lYtude du vibrion avicide (Vibrio

Metschnikoviatms). Arch. de med. eipcrim. No. 1. —
2) Cohen, Ali, De Chemotaxis als hulpmiddel bij het

opsporen van den cholcra-spiril. Wcekblad van het
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Twlschrift vor Geneesk. No. 35. 3) Danysz, Eco-
nomic rurak\ — Fmploi des cultures artilicielles de
microbes pathognes ä la destruetion dos Rongueurs
(campagnol et mulots) trti grandc culturc. Compt. rend.

Tome CXYII. No. 24. (Hei einer Epidemie der
Feldmäuse fand D. im Blute einen für Mäuse patho-
genen Bacillus, der für Hausthiere und Mensehen un-

schädlich war und durch inficirb- Brodstücke auf an-

dere Feld- und Waldmäuse die Seuche übertrug. Da
die Abhandlung der L«>effler'schen Mäusebacillen ciicht

erwähnt, so ist über die Identität beider nichts zu er-

sehen.) — 4) Deyeke, G,. Leber einen neuen elec-

tiveu Nährboden für Cholerabacillen. Deutsehe med.
Wochenschr. Jahrg. XIX. S. 888. — 5) Dräer, A.,

Untersuchungen über die Wirksamkeit einiger Sozojo-

dolpräp.irate und des Trihromphenol-Wismut den Cho-
lerabacillen gegenüber. Centraiblatt für Bactcriol. No.
7. (Das Tribroiiipheuol-Wismuth hinderte das Wachs-
llium der Cholerabacillen nicht, während die Sozojodol-

präparate und in geringerem Maassc auch das Zincum,
Natrium und Kalium eine beträchtliche desinficirende

Wirkung besassen.) -- <".) Forster, J., Ueber das
Tödten von Cholerabacillen im Wasser. Hyg. Rund-
schau. No. IG. (F. bespricht die Unschädlichmachung
von Gebrauchswasser namentlich zu Bädern durch
Sublimat und Sublimatseife.) — 7) Grixoni. Ii., Sülle

pn.prietä histologiehe di aleuni vibrioni cnlcrigeni iso-

lati »eil' ultima epidemia. Le seience med. Vol. XVII.
No. 12. — 7a; Günther, Weitere Studien über den
Vibrio Berolinensis. Archiv für Hyg. Bd. XIX. S. 214.

(Der Vibrio Berol. ist pathogen für Meerschweinchen
bei intraperitonealer Injection. Durch Gelatincculturcn,

auf denen er sehr feinkörnige Colonieti liefert, ist er

von Cholera zu unterscheiden.) — 8) H am in er I, H..

Thierinfectionsversuche mit Choleracultureo verschiede-

ner Herkunft und das Verhalten derselben im Blut-

serum normaler Meerschweinchen und in dem des

Menschen. Hyg. ltundseh.au. III. Jahrg. No. 13.

(Vergleich der Choleravibrionen aus einer kleinen Epi-

demie in Duisburg mit alteren Vibrionen anderer Ab-
kunft, wobei sich anfänglich Commafi innen, später
kleine Spirillen fanden. Alle Culturen wirkten tödtlich,

wenn sie Meerschweinchen in die Bauchhöhle einge-

spritzt wurden, sofern die Menge gross genug war,

alsdann fanden sie sich auch in den Organen und im
Blute: das Blutserum wirkte nicht baeterientödtend.)
IV' Hesse, W.. l'eber den F.iriflus.s der Alkalescenz des
Nährbodens auf das W achsthum der Baetcricn. Zeit-

sehr, für Hyg. Bd. XV. S. 1S;$. (Der Zusatz von 0,1

und 0,2 ecm kohlensaures Natron zu 2.
r
> cem Nähragar

war dem Wacbstbum der Cholerabacillen am günstig-
sten, ohne denselben in saurem Nährboden gingen sie

zu Grunde.) — 10; Derselbe, Ueber die gasförmigen
Stoffwchselproduete beim Waehsthum der Bakterien.

Zeitsehr. für Hyg. Bd. XV. S. 17. (Der Cholera-

hacillus kann sich in sauerstofffreiei' Atmosphäre nicht

vermeliren.) — 10a) Neiper-Liegnitz, Ueber einen
neuen Wasservibrio Berolinensis, der die Niiroso-lndol-

roaetion liefert. Arehiv für Hyg. Bd. XIX. S. 194.

(Der Wasservibrio Berolinensis hat mit dem Cholera-

baeillus Agarwachsthum, microseopisches Bild und In-

delreaetinn gemeinsam; er unterscheidet sich von ihm
in Gelatincculturcn und durch Thicrversuchc.) 11)

l'almirskv, W„ De l'emploi du Vibrio Metschnikowi
pour la destniction des spcrmophiles. Arch. des seien-

e. s bi<d. ä St. I'etersboitrg. i>. ausführliches Referat
über diese Arbeit a. S. Jh".) -- 12) Hühner, Vibrio

Her-lineiisis, ein neuer C'mrnahacillus. Hyg. Bund-
schau. No. Vi. - 13) Salus. II.. Ueber das Verhal-
ten der • 'lioleravibrioto ii im Taubenkörper und ihre

Begehungen /um Vibrio MetsehnikutT. Archiv für Hy-
giene. Bd, MX. S. .">."i;t. — 14) Sobernheim, G.,

Zur intraperiiotiealeii Clu-b raini'eetion der Meerschwein-
chen. Uy lt. Rundschau. No. 22. Jahrg. III. — 15)

Vogler. <!.. Ueber eiueo neuen, im diarrhoischen Stuhl

:n tiiikrische Parasiten.

gefundenen Vibrio. Deutsche med. Wochenschr. Jahrg.

XIX. S. 83C. (Systematische Untersuchungen der
Stühle im städtischen Krankenhause in Altona ergaben,
dass Koch'sche Cholerabacillen bei gesunden Leuten
nicht verkamen, dass sie aber häufig bei ganz leichten

Diarrhöen, einmal sogar nachdem eine Verstopfung

durch Calomel beseitigt war, im diarrhoischen Stuhl

vorkamen. Bei dieser Gelegenheit fand V. einen in die

gleiche Gruppe gehörenden, bisher anscheinend unbe-
kannten Vibrio, welcher genauer beschrieben wird.) —
16) Zörkendörfer, C, Ein neuer im Stuhle eines

choleraverdächtigeu Falles gefundener Vibrio. Prag,
med. Wochenschr, No. 44. (S-förmig gekrümmte,
gcis.se I tragende oder schraubenförmige Vibrionen, wel-

che keine Cholerarothreaction geben und von den bis-

her beschriebenen Kommabacillen durch gewisse Wachs-
thumseigenthümlichkciten unterschieden sind.)

Sobernheim (14) unterzog im Marburger hygie-

nischen Institut die Angaben von Klein, nach welchen

beliebige Bacterien arten, in die Bauehöhle des

Meerschweinchens eingespritzt, dieselbe Wirkung
zeigen wie Choleravibrionen und bestätigte diese

sowie die zweite Behauptung, dass nämlich durch die

verschiedensten Bacterien Meerschweinchen gegen eine

spätere Einspritzung mit Commabacillen immunisirt

werden können. Die Versuche von S. beziehen sich

auf Proteus vulgaris, B. prodigiosus, Typhusbacillus,

B. coli commune, Finkler'schen Commabacillus und

Heubacillus. Der Krankheitsverlauf bei sämmtlichen

Thieren, gleichgiltig, von welcher Bacterienart sie eine

grössere Injection in die Bauchhöhle bekommen hatten,

entsprach vollkommen dem bekannten und stets über-

einstimmend geschilderten Bilde, unter welchem eine

intraperitoneale Injection von Cholerabacillen Meer-

schweinchen tödtet.

Der Vibrio Metsclmikotf hat nach Gamal ei a soviel

Uebereinstimraung mit dem Choleravibrio, dass es

Brühl (la) lohnend erschien, die Culturen desselben

vorzugsweise auf die immunisirende Wirkung und
die Serumtherapie zu prüfen. Er fand, dass alle

Culturen vollständig ihre Wirksamkeit verlieren und dass

die hiervon gezüchteten neuen Generationen erhebliche

Formuntersehiede von den viruienteu aufweisen. Die

präventive Impfung gelingt durch Einspritzung erhitzter

Culturen, die dadurch schnell eintretende Immunität

erweist sich als dauerhaft. Das Serum immuner Thiere

wirk« schützend für Meerschweinchen und heilt die be-

reits inlieirten Thiere, während das Serum normaler

Thiere kaum eine Schutzkraft und jedenfalls keine

Heilkraft besitzt.

Der von Hühner (12) beschriebene Berliner Comma-

bacillus hat eine grosse Aehnlichkeit mit demjenigen

der Cholera asiatica: Spirillen linden sich nur auf älteren

Agarculturcn, er besitzt eine polare Geissei und ent-

färbt sieh nach Gram; vor allen Dingen giebt er eine

ausgesprochene Iudolrcacti"ii. Kr ist für Tauben un-

schädlich, für Meerschweinchen hochgradig pathogen :

bei Einspritzung in die Bauchhöhle sterben die Thiere

schnell, im Blute finden sieh dabei Bacillen.

Grixoni \") cultivirte Cholerabacillen, welche

während der Epidemie 181)2 aus Hamburg. Wien und
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I.üttich stammten, uud zählt eine Reihe von Verschie-

denheiten auf, die er im Aussehen der CuUurcn findet.

Nach längerer Erwägung, ob es sieh um verschiedene

Species der nur um Varianten ein und derselben Art

bandelt, entschied sich Verf. für das letztere.

Deycke (4) erzielte durch den Zusatz von 2 bis

3 pCt. Alkalialbuminate zu der Nährgelatine eine Be-

schleunigung im Waehsthum der Cholerabacillen, so

dass es ihm sehr frühzeitig und sicher gelang, Cholera-

keimc nachzuweisen, da gleichzeitig das Wachsthum

anderer D&rmbacterieu verlangsamt wurde.

Die Abhandlung von Salus (13) richtet sich gegen

die Mittheilungen von Pfeiffer und Nocht. deren Er-

gebnisse, nach S. darauf beruhen, dass sie mit sehr

abgeschwächten Cholerabacillen gearbeitet hätten. Die

virulenten Choleravibrionen besitzen nach S. auch für

Tauben eine starke pathogene Wirkung, sie vermehren

sich im Blute und führen den Tod der Tauben an

Septicämie herbei. Kerner ist es möglich, mit dem

Vibrio Metschnikoff Tauben gegen die Choleravibrionen

zu immunisireu und umgekehrt, woraus sich eine sehr

nahe Verwandtschaft, wenn nicht Kar eine Identität

beider Arten ergiebt.

l'm möglichst schnell in den Fäecs vorhandene

Choleravibrionen nachzuweisen, empliehlt Cohen (2)

ein Verfahren, welches auf die chemotactischc Eigen-

schaft der beweglichen Bacterien begründet ist. Nach-

dem sich roher Kartoffelsaft als zu stark anziehend er-

wiesen hatte, bediente er sich einer alkalischen Pepton-

lösung, die mit Kochsalz vernetzt war, that eine Oese

des zu untersuchenden Stuhles hinein uud konnte schon

5 Stunden später die darin an der Oberfläche reichlich

entwickelten Cholerakeime sowie die Indolreaction nach-

weisen.

[Poniklo, S., Vereinfachte Methode zur Entdeckung
von Cholerabacillen im Wasser. Przegl. lekarski. No. 8.

Dieses Verfahren, das eine Modificatioii des von

(i ruber und Schottel ius angegebenen darstellt, be-

steht darin, dass man ein Liter des zu untersuchenden

Wassers mit 10 pCt. sterilisirter Nährhouill»n vermengt

und im Thermostaten stehen lässt. Nach 24 Stunden

können von dem auf der Wasseroberfläche gebildeten

Häutchcu die I'latteneulturen angelegt werden. Auf

diese Weise kann eine beliebige Menge Wasser unter-

sucht werden, wodurch die Wahrscheinlichkeit der Ent-

deckung vorhandener Commabacillen viel grösser wird.

Krynski (Krakau).J

[Bujwid, 0. und Waclaw Orlow.sk i, Ueber zwei

neue im Wasser gefundene Gattungen von Comma-
bacillen. Mcdycyna. No. 12.

Baeteriologische Cntersuebungen des Wassers wäh-

rend der Choleraepidemie im .1. 1892 führten die Verff.

zur Entdeckung zweier neuer Arten von Microorganis-

inen, die, auf (lelatineplatten geimpft, den Cholera-

culturen ähnliche Gebilde ergaben. Sie wurden Bac.

choleroides a und ß genannt. Drei- bis viertägigen

Platten entnommene a-Bacillen erscheinen als ziemlich

kurze, an ihren Enden abgerundete, mehr oder weniger

gebeugte Stäbchen, längere und kürzere, spirillenartigc

Fäden, s- und wellenförmige Formen kommen öfters

vor. Einzelne Stäbchen sind 1,8— 2.7 /i lang. 0,4.') ;t

breit ; die Länge der Fäden beträgt bis 9,0 ;t, ihre

Breite bis 0,9 /i. - Im ersten Entwickelungsstadium

sieht man verbältnissmässig kurze, zu zweien verbundene

Stäbchen. 24 stund. Plattenculturcn gewähren wieder-

um ganz gerade, kürzere und dickere, 0.9— 1,3 ju lange,

0,5 0,9 fi breite Stäbchen, die gern in Streptobacillen

Auswachsen. Auf diese Art entstandene Fäden siml

manchmal 12/a land.

/J-Baeillen erscheinen als bogenförmige, 1,8—4,5 ß
lange und 0,54 /* breite Stäbchen; sie sind also grösser

wie die a-Bacillen und besitzen nicht die denselben

eigentümliche .Tugendform.

Auf (ielatineplatten wachsen «»-Bacillen bei 12 bis

14" R. etwas langsamer als die der Cholera und ver-

flüssigen auch langsamer die Gelatine. Nach 24 Stdn.

sieht man ganz kleine rundliche, graue, kleinkörnige

Colonien, deren deutliche Contouren nach 48 Stunden

allmälig verschwinden, die Colonie aber gelblich und

mehr körnig wird; darauf beginnt der Vcrflüssigungs-

process: die Gelatine zeigt eine schalenförmige Vertie-

fung, wird trübe und erzeugt einen Metbyl-mercaptan

ähnlichen Geruch.

Bei den ß- Bacillen geht die Verflüssigung der

Gelatine schneller von statten als bei a und bei der

Cholera; nach 24 Stunden sieht man auf Platten kleine

runde, kleinkörnige, gelblich-grüne Colonien: nach

48 Stunden er>cheinen dieselben grösser als a, liegen

am Boden der schalenförmigen flüssigen Vertiefung, be-

sitzen in ihrer Mitte einen braungelben feinkörnigen

Kern und erzeugen einen den» a-Bacillen ähnlichen Ge

rueh. Stichculturen dieser Microorganismen in Gelatine

erinnern in hohem Grade an Cholera; sie verflüssigen

dann die Gelatine mehr in peripherer und horizontaler

Richtung. — Auf Agar-Agar entwickeln sich die a- und

/S-Arten ähnlich den Koch'sehen Vibrionen. In Bouillon

wachsen sie sehr langsam, bilden auf deren Oberfläche

eine Membran erst nach 2—3 Wochen und geben keine

Indolreaction. Im hängenden Tropfen bewegen sieh die

Microorganismen bei 37 " sehr lebhaft mittelst eines an

ihrem vorderen Ende sieh befindenden Flinimerorganes;

dasselbe ist länger als bei den Choleravibrionen.

Thieren eingeimpft, verursachen beide Arten keine

Krankheitserscheinungen. Tj'ttzkltwirs (Krakau).]

Mi Ubrand.

I) Maximow itsch, .l.v. und A. W. Grigoriew.
Zwei Fälle von Milzbrandinfeclioti beim Menschen, nebst

Beobachtungen über die Virulenz dei Milzbrandbacillen.

Berl. klin. Wochctischr. No. l»i. — 2) Phisalix, In-

tluenee «1c la chalcur sur la propriete sporogene du

b.ieillus anlhracis. abolition persistante de eet fonetioii

par hen'dite de» caract' res aci|uis. Arch. de physiol.

No. 2. — 3) Derselbe, Variabilit*'- de la fonetion

sporogene du bacillus anthracis. Ibid.

Bekanntlich ist es l'aslcur gelungen, Mil/.brand-

brandbaeilleu durch eine Züchtung bei 42—45* abzu-
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s<*liwä<'li<-n und ihre Sporenbildung zu verhindern.

Wurden sie dann wieder bei günstiger Temperatur cul-

tivirt, si» behielten sie ihre abgeschwächte Virulenz bei.

gewannen aber die Fähigkeit. Spuren zu bilden, wieder.

Cham bcrla n d und Koux erzielteu durch Zusatz von

rarbolsaure oder doppoltohromsaiirem Kali zur Nähr-

bouillon eine Bacillenform. welche dauernd das Vermö-

gen zur Sporenbildung eingebüsst halte. Dasselbe er-

reichte riit salix (-), indem er. nach l'asteur's Ver-

fahren, eine Iteihe von Generationen bei hoher Tempe-

ratur züchtete. I > i c Vererbung dieser Eigenthiimliehkeit

war um so dauerhafter, je mehr Generatinnen hindurch

der .Mangel der Sporulation fortgeerbt wurde.

In einer /.weiten Mitlhci'tiiig beschreibt l'hisalix

(.".) ein Cultunerfalin n. durch welches er unter Hinzu-

fügung von frischem Meerschweiiichenblut zur Naln-

bouillon die Fähigkeit der Sporcnbildung bei den Milz-

brandbaeillen wieder hergestellt hat.

Kotz.

I) Tcdesehi. \.. Untersuchungen über die Wir-
kung der Einimpfung des Rotzes in die Wrveneentra.
Zieglefs Beiträge. Bd. Mll. Heft •>.

Die Einimpfung der Kot/baeillen, über welche Te-

desehi (1) berichtet, wurden an Kaninchen, Meer-

schweinchen. Hunden, Katzen, Hatten ausgeführt, indem

Schädel oder Wirbeleanal trepanirt und mit einem

Messer die Impfung ausgeführt wurde. Nahezu regel-

mässig stellte sieh eine Entzündung der Hirnhäute ein,

empfängliche Thierc ginge n schneller als bei anderen

Impfuiethoden zu Grunde, auch Hunde und Ratten

starben an schwerer M'-nipgitis und Allgeineiniiifection,

welche sicli in Vergrosserung der Milz und Knötchen

in anderen Organen erkennen lie.ss. Die histologische

Dc.sehreibung der Fntzniidungskuoteri ergiebt Wuehe-

ning der Gewebe, wie bei Tuberkeln und Degoiier.itions-

erscheinungen namentlich in den NYrxcueentren. Das

Rötzums soll beim Durchgang durch die Nervcneruira

sowohl empfänglicher als nicht empfänglicher Thierc

au Virulenz zunehmen. In den inlieirten Xervencetitrcu

bilden sich Giftsubsuuzon, deren Wirkung zum Theil

d.-r Tuberculiiiwirkung sehr ähnlich ist.

Tetanus.

1) Courmont. .1. et II. Doyon. Un substance
1- xi<pi<- ipii i iigendre k i.'unos n sulle de faction. Mir

1'itrgauisnie r< < i p'eur, d un fenie nt sotnhle l.ikrii |
u<

par |e baeille de Nicol.ner. Compt. read. Tom l'XVI.

Y>. 11. — 2, Klip- lein. F., I eher die Wirkung
giftfreier Tetanuseultiin-n. Ilyg. Komisch. No. 1.

Die Wirkung des Tetanusbacilhis besteht nach

Ciairinont und Doyen (I) darin. dass in dem Körper

des Tliicres ..iler des Menschen eine' F' rmeiitsubstanz

entsteht. w.-lcJic nkht im! d in ausserhalb des Tili- r-

kirp-is L'i'b:l<le|,-|, T>-'..irLtl -e;:!! identisch |s|, sondern

In i

*'..")" Wirme widerstandsfähig bleibt, während das

elg. ntlkhe T.niu b: dieser Temperatur ? rstört wird.

Aul der Bildung di.-s,-, Ferments beruht die Ku tstehtmg

ik, Tetanus, und wenn diese ausbleibt, wie t. Ii. bei

Winterfröschen, so bleibt die Injcction der Tetanus-

hacillen oder -Toxine unwirksam. Die Immunität ist

darauf zurückzuführen, dass das Ferment entweder nicht

gebildet oder nach seiner Bildung zerstört wird; es ist

in grosser Menge in den Muskeln tetanuskrauker Thierc

Vorhanden.

Die Untersuchungen von Klipstein (2) sind im

Marburger hygienischen Institut angestellt, um die bis-

her noch widersprechenden Totanusversuche von Vail-

lard und Vincent einerseits und Sanchez-Tol edo

andererseits nachzuprüfen. Während die erstereu

Autoren den reineultivirteu T.Unusbacillen jedwede

pathogen« Eigenschaft absprechen und die im Labora-

torium erzielten Tetanusimpfungen lediglich einer

in den Nährllüssigkeiten gebildeten giftigen .Sub-

stanz zuschreiben, hat K. gefunden, dass auch solche

Culturen, deren Giftsubstanz durch Erhitzen völlig zer-

stört oder durch Filtriren völlig ausgewaschen war, noch

einen Tetanus bei Meerschweinchen oder Mäusen her-

vorbrachten. Freilieh waren die nunmehr bei Anwen-

dung von sporenhaltigem Material notwendigen Mengen

*• gross, das* auch K. im Wesentlichen bestätigt, daas

bei den Laboratorium-Versuchen vorzugsweise eine Gift-

wirkuug erzielt wird, welcher gegenüber die geringen

Giftmassen, welche die Bacillen im Körper bilden, nicht

von Belang sein können. Die Bedingungen, unter

welchen im Reagcnsgla.sc das Gift gebildet wird, sind

ebenso grossen Schwankungen unterworfen, als die

Widerstandsfähigkeit der Bacillen selbst, so dass bei

Kcineulturen in den ersten Tagen gewöhnlich sehr wenig

Gift und wenig widerstandsfähige Bacillen vorhanden

sind, während bei älteren Culturen die Giftmenge und

Widerstandsfähigkeit zunimmt. Da nun Ihm der natür-

lichen lufcctkn nicht entfernt ähnliehe Mengen von

Bacillen in den Körper gelangen, wie bei den Experi-

menten, so uimmt K. an, dass Schädigungen der

Gewebe durch Quetschung. Entzündung, sowie durch

Ansiedelung anderer Bacterien nothwendig sind, um
den überall in der Erde und im Thierkoth vorhan-

denen Bacillen ihre Ansiedelung und Wirksamkeit zu

ermöglichen.

Pneumonie und Meningitis.

1) Arloing. S.. Sur ks propikks pathogönes dos

matii-res s.dubks tabröpi-es par le microbe de la peri-

pneumoiiie contagicuses des bovides et leur valeur -laus

le diagnestie des formes clir"iii'jues de eette maladie.

Gompt. rend. Tom CAVI. No. '>. (Aus den Culturen

lies P neu m o n ie bae i 1 1 u s I i <\ ue faeien s bovis
stellt A. ein Kxtr.ot her, welches er als Pncumo-
baeillin be/eiehuet, und fand, dass dasselbe diagnosti-

sche I »•:<!' Utting in der Weise habe, dass an chronischer

Pneumonie leidende Thierc, deren Krankheit sonst noch
nicht ln-rvorträte. durch Finspritzung des Mittels so

heilige Reaetionen bekämen, dass eine practische An-
wendung der Aeadenue in Aussicht gestellt wird.) —
Jl i' i.ati. A., Sulla presenza dei dipkeoechi lanoco-

lati eapstilat; nei saugue degli pnetimmiici. I.o Speri-

meiital.'. Fisc. IV. — 'A> IVntanni, F.. Di uu nuovo
microorg.an istno della meningite (Bacillus aerogenes me-
nmgitidis ;. I..- seutoe med. Vol. X\ll. N". 1. — 4)

Fawiiz ky. A.. IVber Färbst. dTproduetion durch den

Pneuni'jcoceus .Frankel). Ein Beitrag zur Biologie
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dieser Bacterienart. Deutsch. Archiv f. klin. Medicin.

Bd. 50. S. 151. — 5) Foa, P., Sulla infezione da
diplococco lanceolato. Aren, per le science med. Vol.

XVII. No. 18. — G) Derselbe, Leber die Infection

durch den Diplococcus lanoeolatus. Zeitschr. f. Hvg.

Bd. XV. Heft 8. — 7) Welch, W., The microeoccus

lanecolatus with »special reference to the etiology of

acute lobar pneumonin. Bull, of Hopkins Hosp. Vol.

III. No. 27. (Zusammenfassende Darstellung der bis-

her gewonnenen bacteriologisehen, klinischen und expe-

rimentellen Ergebnisse über den sogenannten Pneumo-
niccoccus.)

Foa (5) theilt zahlreiche Culturergebnisse und Ex-

perimente über den Bacillus lanecolatus mit, welche

ihn zu dem Schlüsse gefuhrt haben, dass die Pneu-
moniecoccen und die Coccen der Meningitis

zwei viillig verschiedene Arten seien, von denen

die erstcre bei Kaninchen vorwiegend toxisch wirkt,

die letztere Scptieäinie hervorruft. Die Versuche durch

abgeschwächte, liltrirte, erhitzte oder mit ehemischen

Rcagenticn behandelte Culturen bei Kaninchen Immu-

nität hervorzurufen, hatten bei den Pneum>»niecoccen

nur Misserfolge. Die von ihm mit dem Meningococcus

angestellten Versuche gaben im Wesentlichen ebenfalls

keine Schutzwirkung, sind indessen noch so wenig ge-

klärt, dass sich vorläufig kein abschliessendes Urthcil

daraus gewinnen lässt. Die Polemik über die Serum-

therapie resp. die Anwendbarkeit der Thierversuche auf

pneumonickranke Menschen ist ebenfalls noch durchaus

unentschieden.

Die Frage, ob bei der Pneumonie Diplococcen im

Blute der Kranke vorkommen oder nicht, ist bisher so-

wohl bejahend als verneinend beantwortet worden.

Casati (2) theilt eine Keine von 15 Beobachtungen

mit, bei denen die Untersuchung mit Organtheileu und

Blut von Leuten, die an Pneumonie gestorben waren,

ausgeführt wurden und zehn Fälle, bei welchen das

Blut von Kranken, die vom zweiten bis zum achten Tage

der Krankheit sieh befanden, untersucht wurde. Er

machte seine Prüfungen derart, dass das Blut Kanin-

chen eingespritzt wurde und jede seiner Mittheilungen

endigt mit der Angabe, dass nach kürzerem oder län-

gerem Ablaufe das Thier au einer durch Diplococcen

bedingten Septicämie zu Grunde gegangen sei. Da also

vom zweiten Tage der Krankheit ab bei allen unter-

suchten Pncumoniefällen regelmassig Diplo-

coccen im Blute gefunden wurden, so schliesst er,

dass die Pneumonie keine örtliche, sondern eine All-

gemeinkrankheit sei, und knüpft daran Betrachtungen,

wie durch die Aufnahme von Diplococcen bei Darm-

geschwüren, namentlich beim Typhus, secundär Pneu-

monie entstehen kann.

Fawitzky (4) beobachtete an einem aus Sputum-

septieamie gewonnenen Diplococcus, welcher in allen

wesentlichen Punkten mit dem Fränkcl'schcn Pncu-
moniecoccus übereinstimmte, in Culturen eine Pig-

raentabscheidung; er spricht die Vermuthung aus,

dass die rostfarbenen Sputa viel leicht weniger auf Zer-

setzung von Blut als auf dieser Pigincntabscheidung der

Diplococcen beruhen.

Bei zwei Fällen von uncomplicirter Cerebro-Spinal-

JahrMberitht der gtummitn Medicin. 1-9J. Bd. 1.

Meningitis fand Ccntanni (8) ein Bacterium, welches

er als Bacillus meningitidis aerogenes beschreibt und

durch Photogrammc von Aussirichpräparaten und Cul-

turen erläutert. Die Prüfung auf pathogeue Eigenschaften

ergab sehr verschiedene Resultate, da Kaninchen die

Injection von fünf ganzen Cubikccntimeicrn in die

Bauchhöhle ohne ncimcnswcrthc Reaction ertrugen, wäh-

rend Meerschweinchen bei subcutaner Injection Eiterun-

gen bekamen. Auch Mäuse erwiesen sich als relativ

unempfindlich; bei Hunden gelang es nicht, durch Ein-

bringen in eine Trepanalionswunde die Krankheit zu

erzeugen, für deren Erreger der Bacillus vom Verf. an-

gesprochen wird.

Diphtherie.

1) Dziergowski et de Rekowski, Recherehes

sur la transformation des milicux nutritifs par les ba-

cilles de la diphtherie et sur la composition chimique

de ces microbes. Arch. de science biol. a St. Peters-

burg. Tome I. No. 1 und 2. (Darstellung der toxischen

Albuminösen aus Culturen.) — 2) Escherich, Th.,

Zur Frage des l'seudodiphtheriehaeillus und der dia-

gnostischen Bedeutung des Löffler'schen Bacillus. Berl.

klin. Wochenschr. No. 28. (E. bestätigt die Bedeutung
der Löffler'schen Diphtheriebacillen, unterscheidet eine

morphologisch ähnliche, aber nicht virulente Art von

ihnen als Pscudodiphthcriebacillcn und bestätigt andrer-

seits, da.*s virulente Bacillen in dem Rachen vollkommen
gesunder Menschen vorkommen, und dass durch solche

Personen die Krankheit auf empfängliche Kinder über-

tragen werden kann.) — 3) Frosch, P., Die Verbrei-

tung des Dipbthcriebacillus im Körper des Menschen.

Zeitschr. für Hyg. Bd. XIII. S. 49. (Nachweis der

Diphtheriebacillen im Blute und in den inneren Organen.)
- 4) Goldscheider, Bacterioscopische Untersuchun-

gen bei Angina tonsill. und Diphtherie. Zeitschr. für

klin. Med. Bd. XXII. — 5} Rabot, Lyon et le bacille

de Loeffler, le pscudo-baeille. Lyon med. No. 26. (Em-
pfiehlt vom practischen Standpunkte aus die bacterio-

logische Untersuchung auf Diphtheriebacillen im Sinne

Löfflcr's gegenüber den vom Lyoner Aerztevcrcin er-

hobenen Einwendungen.)

Die mitgetheilten Culturergebnisse beziehen sieh

auf Streptococcen und Diphtheriebacillen, Welche bei

verschiedenen Formen der Angina des Men-
schen gefunden werden. Bezüglich der pathogenen

Wirkung bestätigt Goldscheider (4) frühen- Beobach-

tungen über die Unschädlichkeit beider Bacterienarten

gegenüber normalen Schleimhäuten; auch wenn die

Schleimhäute der Conjunctiva oder Vagina von Thieren

vorher verletzt oder in leichte Eutzündung gebracht

waren, vermochten die Streptococcen oder Diphtherie-

bacillen allein nur eine vorübergehende Steigerung der

entzündlichen Reaction hervorzubringen. Die schwersten

mit Schorfbildung einhergehenden Entzündungen erzielte

er, wenn er Streptococcen und Diphtheriebacillen zu-

gleich auf entzündete Schleimhaut brachte, jedoch trat

auch hier nach 4 Tagen Heilung ein.

Eiterung. Sepsis.

1) Baccochi, 0., Di un caao di setticemia acuta

dovuta al pneumocoeco del Fränkel. Lo spcrimeutale.

No. 16— 17. (Eine 67 jährige Frau litt an einem Rotro-

pharyngcalabscess und ging trotz Tracheotomie zu

18
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Grunde: im Blute und Eiter gingen auf Gelatineröhr-

ehen mit und ohne Zucker die Pneumoniediplococcen

auf.) — 2) Barbacci. (>., Tre casi di pericardite pri-

mitiva con esame batteriologieo. Ibidem. Fase. V e

VI. 1892. (i'neumoniecoeeen als Ursache der Pcricar-

ditis.) 3) Derselbe, Reperto batteriologico in duc

casi di supparazione delle vie biliar!. Ibidem. 1892.

(Zwei Fälle von Vereiterung der Gallengänge. Der eine

ergab als Ursache den Bacillus coli communis, der

ändert» mit puerperaler Endocarditis complicirt ergab

Staphylococeu.s aureus. Ausser diesen Befunden sind

bei Galteugangseiterungen auch Pneumoniecoccen und
Typhusbacillen sowie andere Streptococcen gefunden

worden.) — 4) Beck, M., IVber eine durch Strepto-

coccen hervorgerufene Meningitis. Zeitsehr. für Hyg.

Bd. XV. S. 359. (Im Eiter einer Meningitis fanden

sich Streptococcen, welche wahrscheinlich von einer

eitrigen Mandelentzündung verschleppt waren; directe

Fortleitung der Eiterung war nicht nachweisbar.) — 5)

Derselbe, Der Bacillus der Brustseuche bei Kaninchen.

Ebenda«. S. 363. (Epidemisch auftretende Pleuritis

mit Pneumonie, hervorge bracht durch einen Bacillus,

der bei Einspritzung in die Brusthöhle oder Einreibung

in die Nasenschleimhallt oder Einathmung zerstäubter

Culturen bei Kaninchen dieselbe Krankheit hervorbrachte.)

— 6) Bignami,A., Sopra alcune condizionc che dcier-

minano il potere piogeno del diplococco pneumonico.

Hullctt. della Soc. Laneisiana degli ospedali di Roma.
Ann. XII. (Bei Personen, welche an Lungenentzündung
leiden, kanu an der Stelle einer subcutanen Einspritzung

vom Blute her eine Vereiterung durch Pucumonieeocoen
eintreten.) — 7) Braseh, F., Ueber die biologischen

Bedingungen der Streptoeoceenkrankheiten. Diss. Berlin.

(Zahlreiche Thierversuche über die Virulenz der Strepto-

coccen.) — 8} Canon, Bactcriologische Blutunter-

suchungeu bei Sepsis. Deutsche med. Wochensehr.
Jahrg. XIX. S. 1038. (Bei den meisten Fällen von

Sepsis konnten ßacterien im Blute der Leichen,

vielfach auch der Lebenden gefunden werden.

Einzelnes über die verschiedenen Baetericnarten

soll später ausführlich publieirt werden.)

9) Chiari. II., Zur Bacteriologie des septischen Em-
physems. Bacterium coli commune als Erreger desselben.

Prag. med. Woehensehr. No. I. (Eine C2jährige Frau,

welche an Diabetes mellitus litt, bekam eine Wund-
infectiou am Kus-, Brand dc> Kusses und des Unter-

schenkels und ging au einer allgemeine» septischen

Infection mit Gasbildung im Amputationsstumpfc zu

Grunde. Als Ursache der loealeii Entzündung des Am-
putationsstumpfes wurde das Bacterium cli commune
nachgewiesen, dem auch die Todesursache zugeschrieben

wird, wenngleich Verf. durch Tliierversuchc keine Ent-

j!ii»dungsersehcinuMg'-n ähnlicher Art hervorrufen konnte.

Die Schcnkclarterien der Frau wan n stark tlegencrirt

und Thr<'mben verschlossen.) - 10) Ernst, H. ('.,

The liacillns pyoeyaneus perienrditidis. Amer. .lourn.

Octbr. 11) II ug" u nr n q , I.. et .1. Eraud, Sur im
mierobe pathogöne de l'orehite hlcnnorrhagique. Compt.
rendus. T-'io. C'XVI. N". 9. (Der hier beschriebene

Coceus hat die Eigenschaft, in keinem anderen Gewebe
als im Hoden des Hundes Eiterung zu erregen.) — 12)

Jakowski, M.. Beiträge zur Lehre von den Baeterien

des blauen Eilers (Bacillus pyoeyaneus). Zeitsehr. für

Hyg. Bd. XV. Heft 3. (Die* aus menschlichem Darme
gezüchteten Bacillen des blauen Kiters wachsen ohii'«

Sau'Tst'iffzutritt auch in Kohlensäure- Atmosphäre und
/••rsetzen Kiwei") - Knurr, K., Experimentelle
U'ntersuchungen über den Streptococcus lougus. Eben-
da.s. Bd. XIII. S. 427. (l'm/.iichtuiig virulenter Strepto-

< •• -n in abgeschwächte oder unschädliche Arten und
ImmuiHsiruni: der letzten n gegen die virulenten.) —
14. Derselbe. Beitrag zur L.-lire vm der Identität

des Streptococcus py« .genes und des Streptococcus ery-

sipelatis. Herl, k Im. Wochensehr. No. 29. - L>)

Xencki, I.. et .1. Zawad/.ki, Sur la Sterilisation du

s*D thi krisch b Parasiten.

lait. Arch. de seiences biologique ä St. Pctersbourg.

Tom. I. No. 3. (Es giebt keinen speeifischen Bacillus

der Mastitis, es können vielmehr alle diejenigen Micro-

ben Entzündung der Brustdrüse erregen, welche in der
Milch eine Zersetzung hervorrufen können.) — 16)

Pfeiffer, P.. Beitrag zur Kenntnis« des Einwanderungs-
modus der Streptococcen in die Organe bei Pvacmie.
Diss. Würzburg. 1892. — 17) Randolph,R. L..

A case of panophfhalmitis, caused by the bacillus coli

communis. Americ. Journ. Octbr. (Bei einem sechs-

jährigen Knaben entstand kurz nach einer Verletzung

des Auges durch ein Drahtstück eine heftige Eiterung:

im Eiter gingen Rcinculturcn von B. coli commune auf.)

— 18) Robin, A. et Leredde. Un cas d'infection ä

staphylocoques dorcs. Arch. de med. experiment. No. 5.

(Fall von Pyaemie, Lungenabseesse durch gelben t'oecus

bedingt.) — 19) Sieber-Schoumoff, Recherches sur

le Streptococcus pathog.'ne. Arch. des seiences biolo-

giques de St. Pctersbourg. Tom. I. No. 3. - 20)

Singer, K.. Beitrag zur Lehre von der Streptocoeeon-

Infection. Diss. Würzburg. 21) Stern. R., Zur
Kenntnis* der pathogenen Wirkung des C'olon-Bacillus

beim Menschen. Deutsche med. Wochensehr. .lahrg. XIX.
S. 613.

Sieber-Schoumoff (19) hat die Frage, ob die

Coccen des Erysipels, der Eiterung, der Scharlachangina

gleichartig seien, dahin beantwortet, dass die Strepto-

coccen der Eiterung auf zuckerhaltigen Nährlösungen

eine je nach der Zusammensetzung und Dauer der < ul-

tur. Luftzutritt etc. verschiedene Menge von optisch

indifferentem Milchzucker bilden, dessen Ziuksalz drei

Moleküle C'rystallwasser enthält. Die Erysipelascoccen

bilden unter denselben Bedingungen Milchsäure, welche

die Polarisationsebene nach links dreht, ihr Zinksalz

enthält zwei Moleküle Urystallwasser. Der Streptococcus

des Scharlachs ist beiden äusserst ähnlich, er zeichnet

sich dadurch aus, dass er schnell Sabd zersetzt. Der

in entzündeten Kuheutern gefundene Streptococcus unter-

scheidet sich schon morphologisch von den erwähnten

und bildet in zuckerhaltiger Nährlösung Kohlensäure

und optisch wirksame .Milchsäure.

Die von Singer (20) gemachten microseopische»

Untersuchungen verfolgen den Zweck, in den verschie-

densten Organen weisser Mäuse, welche mit Strepto-

coccen inlicirt und unter den Erscheinungen einer

Septieaemic gestorben waren, die Lage der Baeterien

an feinsten Microtronschnitten nachzuweisen.

Stern (21; theilt einen Fall von alter Gallcnblaseii-

erkrankung mit. bei welchem eine eitrige Entzündung

derGallenwegc Pl'ortaderthromhose, Leberabscessc. eitrige

Meningitis durch einen Bacillus hervorgerufen wurden,

welcher entweder das 1$. coli cuminune ist oder wenigstens

eine ihm sehr nahe stehende Varietät.

\ c uiiornycose.

I) Coignet, Actinomycosc du raaiillaire supericur.

Lyon med. No. 29. — 2) Dor, L., Une Observation

d'actinomycose de la joue et du maxillaire Interieur

droit avee propagntion au poiimon droit, (iaz. hebdo-

madaire de m< d. et de chinirg. No, 4. - 3) Engel-
mann, G., L'cbcr Actinomyeose beim Mensehen. St.

Petersb. med. We'chenschr. No. 50. (Sechs chirurgisch

behandelte Fälle.) 4) Kopfstein, V., I/exame»
microscopique et bacteiiologique du pus au cours de

diverses affections. Arch. Bohemie» de med. IV. Fase. 4.
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(Fälle von chirurgisch behandelter Actinomycose der
Zunge. Haut, Lungen, Wurmfortsatz und Bauchhöhle,
sowie Fälle von Osteomyelitis, bei denen sich Staphylo-
coccen fanden.) — 5) Orb, M., ZurCasuistik der Actino-

mycose. Diss. Erlangen. 1892. (Chirurgisch behan-
delte Fälle.) — G) Partsch. Die Eingangspforte des

Aetinomyees. Wiener klin. Woehenschr. No. ß. (Ein

Fall, in dem nachweislich ein Zahn die Eingangspforte

war.) — 7) Hacscm, W. B., A eise of actinomycosis
hominis of the urinarv and alimentarv tracls. Recovery.
Med.-chir. transaet. 'Vol. 57. S. 85. 8) Kochet,
De Tactinomycose humaine. Gaz. de med. et de Chirurg.

No. 18.

Schimmelpilze.

1) Constantin et Sabrazos, Etüde inorpholo-

gi^ue des Champignons du favus. Areh. de med. experim.

Xo. 8. (Die Cullurcn des Favus vom Menschen und
vom Hunde zeigen viele Aehnlichkeit, während die vom
Huhn stammenden Pilze total davon verschieden sind.)

— 2) (irasset, H., Etude d'un Champignon pyogene

parasite de Phommc. Ibid. Xo. 5. (Aus einem Abscess

des Zahnfleisches gewonnene Culturen, die entweder

dem Soor oder einem ihm sehr nahestehenden Spross-

pilze angehören.)

B. Thierische Parasiten.

I. Allgeneiie Werke and Abhandinngen.

Hu her, .1. Ch., Bibliographie der klinischen Hel-

minthologie. 5. u. <i. II. gr. S. München.

II. Wirmer

a) Bandwürmer, KehinoctKren.

1) Arendt. Demonstration eines Falles von Cysti-

cercus in der Haut. Berl. klin. Woehenschr. Xo. 25.

2) Rahr. H., Ein Beitrag zur Kenntniss der Echino.

coccenkrankhcit in Vorpommern. Diss. Greifswald. —
3) Bansi, F., Zusammenstellung der bis jetzt be-

kannten Fälle von Echinococcus der Brustdrüse nebst
Mittheilung eines neuen Falles aus der chirurgischen

Klinik zu Greifswald. Diss. Oreifswald. — 4) Be-
rcnger-Ferand, Du nombre et de la longueur des

taenias que Ion rencontre chez Thomme. Boll, de
l'Acad. Xo. 1. (Statistik über Länge und Gewicht
der Taenia mcdiocancllata, aus weicher hervorgeht,

da-is unter 100 Tacnien 52 unter 5 m, 39 zwischen C
und 10 m, •! zwischen 11 und 15 m maassei). Bei

einem Individuum wurden 3 Bandwürmer abgetrieben,

deren erster 37 m inaass und 137 g wog, der zweite

43 m, 276 g. der dritte 74 m. 449 g.) 5) Gülcr-
boek, P., Ueber Echinococcus des Halses. Areh. für

klin. Chirurgie. Bd. 25. (Einem 19jährigen jungen

Manne wurde am Halse ein für ein Lymphdrüsenpacket
gehaltener Echinococcus exstirpirt. (i. führt im Ganzen
2« Fälle von Echinococcus dieser Art auf.) — 6) Hartge,
A.. Zur Symptomatologie des Botrioeephalus latus. Pe-

tersburger Woehenschr. Xo. 35. 7) II eisig. ()..

Beitrag zur Entstehung menschlicher Ento/oen. Diss.

Greifswald. (H. untersuchte 230 Personen verschie-

denen Alters auf die Eier von Eingeweidewürmern in

den Fäccs und fand dabei, dass 50 pCt. aller Ein-

wohner von «reifswald und Umgegend Träger von
Darmschmarotzern sind. Die Zusammenstellung der
einzelnen Arten und das Altersverhältniss der Personen
s. im Original.) — 8) Hirstein, Demonstration eines

Falles von Cysticercus in der Haut. Berl. klinische

Woehenschr. Xo. 25. — 9) Moser. W.. Cysticercus

cellulosae. Xew York med. record. Septembrc. —
10) Müller. Beitrag zur Kenntniss der Taenia Echino-

coccus. Münchener med. Woehenschr. Xo. 13. (Unter-

suchungen über die Haken- und Uterusformen der

Taenia Echinococcus. Es giebt zwei Formen der-

selben. Die eine hat plumpere Haken, keine Eier-

ballen im Endgliede älterer Exemplare, ist weit ver-

breitet und tritt im Jugendzustande nur als Echino-
coccus cystieus auf. Die andere mit schlankeren

Haken, kegelförmiger Anhäufung der Eier in den reifen

Endgliedern, ist nur in Süddcntschland gefunden. Fast

ausschliesslich Echinococcus multicularis. M.'s For-

schungen stimmen völlig übercin mit den Mangold'schen

Ergebnissen.) — 11) liemmert, A.. Cysticercus cellu-

losae. Diss. Berliu. (Klinische Besprechungen, bei

denen Verf. empfiehlt, in allen Fällen von Gehirnkrank-

beiten. bei welchen möglicherweise Cystieoreen als Ur-

sache in Frage kommen könnten, die Haut des ganzen
Körpers zu palpiren. da es auf diese Weise möglich
ist. mit Sicherheit das Vorhandensein der Blasenwürmer
zu erkennen.) — 12) Sangall i. G., Echinococci ed

oestrus nell' uomo. Gazz. med. I.ombarda. Xo. <>. —
13) Derselbe, Eehinococchi. l.irve d' oestrus. grosso

eorna nell' u><mo. Ibidem. Xo. 35. - 14) Derselbe,
Dasselbe. Ibidem. Xo. 3»<. - 15) Stephan, Chloro-

form tegen lintwormen. Xederl. Tijdsehr. voor (ieneesk.

August. (In zwei Fällen wurde mit der Anwendung
von Chloroform nach Thompson [Chloroform 4,0, Syr.

simplex 30,0] einmal Taenia solium, einmal Taenia me-

diocannellata mit gutem Erfolg abgetrieben.)

Die Statistik der Echinococcenkrankheit in Vor-

pommern von Bahr (2) ist mit einer Karte ausgestattet,

welche die Verbreitung der Krankheit in den einzelnen

Ortschaften angiebt. Aus der Statistik von 133 Füllen

sei hervorgehoben, dass die Leber in 89. die Lungen

in 15. die Bauchhöhle in 14, Haut und Musculatur in

S. die Nieren in 4 und die Milz in 3 Fäll-n betroffen

waren.

Für solehe Fälle, bei welchen der Verdacht auf

Bandwurmkrankheit weder durch abgehende Glieder

noch durch Eier im Stuhl sichergestellt werden kann,

führt Hartge (6) als klinische Symptome für Botrio-

eephalus latus an: 1. Beständige colikartige Sehmerz-

cmplindung im Mcsogastrium in weiterer Ausdehnung,

welche auf Druck von aussen nicht wesentlich gestei-

gert wird. 2. Diese Schmerzen weiden nur bei auf-

rechter Körperhaltung empfunden und verschwinden bei

Horizontal läge. 3. Aleoholbaltigc Getränke wirken be-

ruhigend. 4. Diät und Medieamente. ausgenommen

Xarcotiea, haben keinen Einttuss.

I>) Rundwürmer.

Ascaris. Filaria.

I) Giarre, C. Grave infe/ione da asearidi in bam-
bina geofnga. Lo speriment. Xo. 19. 2) Manson,
P.. du the produetion of artiBeial eedysis in the tilaria

sanguinis hominis nocturna, and the significance of the

sheat and cephalie annatun: of this parasite. Brit. med.

lourn. April. (M. hält seine Angaben aufrecht, dass

Filaria nocturna im Blute immer eine Hülle besitzt,

dass dieselbe aber abgestreift werden kann.) —
18«
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Hi Sandison. Brook G., Anatomy and physiology of

thc bilharzia ovum. The Janeet. Sept. — 4) Sonsino,
?.. Discovery of thc lifc history of bilharzia haematobia.

(Cobbold.) Ibidem.

Der Bericht von Sonsino (4) über die Lebens-

gesehichte der Bilharzia haematobia setzt sich

aus /.eillich und räumlich verschiedenen Beobachtungen

zusammen, welche er in Tunis und zwar in Gabe* und

Gafsa angestellt hat. Danach unterscheidet sich die

Entwickelung dieses Parasiten von derjenigen der dige-

tietischen Trematoden, als deren Typus Fasciola hepatica

angeführt ist. Bei der Bilharzia gleicht die Entwicke-

lung mehr den Holostomen insofern als ein Zwischen-

wirth erforderlich ist. aber kein Geschlerhtswechsel vor-

kommt. Zuerst fand S. eine kleine Crustacec (Amphi-

poda) als Zwischenwirlh und beobachtete, dass der freie

Embryo der Bilharzia diese Cmstacee angreift, sich in

dieselbe einbohrt vermittelst der Papille an seinem

Kopfe, und in den Korper des Tbicres eindringt, nach-

dem es seine bedeckenden Cilien verloren bat. Darauf

erfolgt Einkapselung. Am häufigsten finden sich die

Bilharziaeysten bei den Crustaceen in dem eisten Seg-

ment und nahe dem Auge. Wird die eingekapselte

Larve mit der Crustacee im Trinkwasser verschluckt,

so wird sie im menschlichen Magen frei, dringt durch

die Darmwand in die Pfortader, wo sie wahrscheinlich

ihre Entwickelung vollendet. Abweichend hiervon fand

S. in Gnfsa, woselbst schwere Bilharziakrankhcitsfille

vorlagen, dass die Larven als Zwischcnwirth ein Insect

benutzten, während dieses Insect zu Gabes ebenso wenig

Bilharzialarven enthielt, als in Gafsa solche an den

Crustaeeeu gefunden wurden. Wenn also auch ver-

sehiedentlicho Zwisehenwirtho vorkamen, so nimmt S.

doch an, dass die Mollusken nicht als solche dienen.

Die Besehreibung von Sandison Brock (IV; geht auf

den Bau der Bilharziaeier im besonderen ein, ist aber

ohne Abbildungen nicht kurz wiederzugeben.

S a u g w ü rm e r. A n e h y I o s t o in i a s i s.

1) Hernheim. A., Ein Kall von Anehylostoniuni

duodenale bei einem Zicgelarbeiter in Baden. Dtsr'h.

med. Woclionsehr. Jahrg. XIX. S. 30.». (Isolirter Fall

bei einem Zicgelarbeiter in Baden, die Ansteckung konnte

nicht ermittelt werden.; — "_') Ciliar«. II.. L'eher einen

in Prag s-virten Fall v >ri Andy losiomiasis bei einem
Kruneger. Prag. med. Wehschr. No. 44. - "A tialli-

V.ilerio. Ii., Süll' cmb<dia dei dotti bili.iri del eavallo

da uova di dist.-ina. Arcli. per |c seieuee med. \'<d.

XVII. N". Ii. (In hirsekorngrossen, verkalkten Knuten
von Pferdeleli. rn fand Ii. Biockelohcn, web-he er für

Eier vr> Disiom im hepaticum und in anderen Fällen

von Disteitniin 1 ine- . l.itum hält.) 4j Grawitz, E.,

Beobachtungen über das Vorkommen von Anehyiost...

mum dnoih nah; bei Ziegelarbeitern in der Nähe von

Herlin. Herl. Um. Wochsehr. No. G'.i. - Langer.
I.. Zur Anehvlo-ti-iinasi-f'ra^e. Prag. med. Woehcnsclir.

N". 4« u. 17.

Der vii Cbiari U) beschriebene Fall von Aneby .

I o s t •• l!» i .i n i s betrifft einen X'eger .ms der Ib publik

Liberi. i. w |eh.-r au allgemeiner Tubereiil"se gestorben

war und im .lejunum eine Anzahl lebender .Wbylo.

st"iuen beherbergte. Die mic roseepische Untersuchung

eie ab klein,- Wunden in der .-ehleimhaut mit Blutaustritt.

E. Grawitz (4) fand bei einem italienischen Ziegel-

arbeiter, der wegen einer Angina auf die Klinik ge-

kommen war. ohne dass irgend eine Krankheitserschei-

nung auf eine mangelhafte Blutbcschaflenheit hinwies,

im Stuhlgang Eier von Anehylostomum duodenale, von

Trichocephalus dispar und von Ascaris lurabricoides.

Als er die Ziegelei in der Nähe Berlins besuchte, in

welcher noch weitere aus Italien stammende Arbeiter

beschäftigt waren, fand er bei mehreren derselben eben-

falls A nehy lostomum- Eic r, ohne dass irgend

welche Veränderungen in der Blutbesehaffen-

beit vorlagen. Der Umstand, dass die deutschen

Arbeiter keine Anchylostomum-Eier aufwiesen, liess sich

dadurch erklären, dass sie erst seit kurzer Zeit mit

den Italienern zusammen beschäftigt waren, auch waren

in der Ziegelei durch Anlage eines Aborts und Zufuhr

reinen Trinkwassers gegen eine Weiterverbreitung der

Parasiten Vorkehrungen getroffen.

Trieb inosis.

1) Wilcox, F. W., Trichiuosis. Philadelph. Re-

porter. Autoist. (W. beschreibt eine in Minouk in Illi-

nois beobachtete Endemie von Triehinosis, welche durch
Genuss von rohem Wurstfleisrh entstanden war: alle

Patienten genasen, die Infection der Schweine wird auf

Kalten zurückgeführt.)

Infusorien.

[Uuneberg. .1. W., Ein neuer lall vn Balanti-

dium coli. Fet.ska handlingar. XXXV. G. p. 4:'4-440.

Der von Runeberg milg-tlieilte Fall betrifft einen
.")'» jährigen Knecht. Er war sehr herun tergek-mimen
und bot das Bild einer zum letzten Stadium vorge-

schrittenen zehrenden Krankheit mit Intoxiration des

Nervensystems (Trägheit) dar. Da die gewöhnliehen
Mittel keinen Erfolg hatten (Chinin und Naphtalin

wurden nach einander versucht), wurde eine combi-

nirte Behandlung von Calomel in Dosen von je I grm
jeden zweiten bis dritten Tag nebst täglichen Chinin-

elystieren eingeleitet. Heilung. A. Er. Ehland, j

Protozoen. Coceidien. Malariaparasiteu.

1) Brun ton, L.. On thc >i ,currence of an "rganism,

reseuibling the plasmodium malariae in a ca»e of ma-
lignant disease of the bladder. The Larieel. August.

(Bei einem Falle von schwerer Cysiitis fand B. im Urin

Organismen, welche lebhafte Bewegungen zeigten und
«•ine gewisse Aehnliehkeit mit den Formen der Malaria-

parasiteu darboten.) •_>, Clarke. .).. A case r.f psoro-

sperinial eysts of the b ft kidio y and nreter and of the

bladder. with hydronephrosis et the |efr kidney. Traus-

act. of path. so.'-. Vol. XLI11. p. V4. (Bei einer GOjäh-

rigen Frau fanden sieh zalilreiehe kleine- grünlich-braune
t'y sten in Nierenbeeken, Harnleitern und Blase, welche
ps.iro.spermien in \< r-eliiedenor Gro-se enthalten, die

Verf. abgebildet hat.) - ö) Dorsel he, Sareoma eaused

hy psorosperms. Brit. med. jnurn. .lanuary. > \bbildung

Von Sporen und Cysten in einem Itiesen/eHensarconi.)

4; Dclepinc, S. and P. Ii. Cooper. \ few faets

eoncerning ps-rospermosis of gregarinosis. Brit. med.
journ. Octbr. 'Betrifft das Vorkommen von Coeeidium
o\if..rme im Darmeanal. tialb-tigängi-n und I.eb-r von
Kaninchen und b'-Mätigt die b- k.uinte Thatsaehe, dass

die Gesundheit der Thr -v trotz reichlicherer Leberherde
ungestört bleiben kann.) — b) Epstein, A., Beobach-
tungen über Mouoeerc' «monas hominis (tirnssi; und Amoeba
coli (Loeschi bei Kiuderdiarrhoen. Prag. med. Wochen

-

sehr. No. 3'.». — G> Felsenthal, S. ujid C. Stamm,
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Die Veränderungen in Leber und Darm bei der Com-
dienkrankheit der Kaninchen. Yirchow's Archiv. Bd. 132.

S. 36. — 7) Galloway, .1., Abstract of Ihe morton
lectures on the parasitism of protozoa in Carcinoma.

The Lancct. Febrnary. ((}. bespricht die Entwicklung
der Coceidien beim Kaninchen, giebt Abbildungen von
ihnen und vergleicht sie mit den gleichfalls abgebilde-

ten Zelli inschlüssi-n in Krebsen, deren parasitäre Natur
er für wahrscheinlich hält.) — 8) Oibbes, H., On the

parositic naturc of canecr. Americ. Journal of the med.
scienecs. July. - - 9} Karlulis. l'eber paihugcnc Pro-

tozoon bei dein Menschen. Gregarinosc der Leber und
der Bauchmuskeln. Archiv für Hyg. Bd. XIII. S. 1. —
10) Derselbe. Amoeben im Eit- i eines Submaxillar-

abseesses und im neerotisrhen Knochengewebe (Osteo-

myelitis). Zritschr. f. Hyg. Bd. XIII. S. IL — 11) Leger,
L., LVvvhition des grcgariin-s intestinales des vers ma-
rins. Compt. rend. T. CXV1. No. 5. -- 12) Kemou-
champs, K., Over een form van amoeba malariae iu

Zeeland. Ncdcrl. Tijdschr. voor (leneesk. No. 24. (Blut-

;t> thierische Parasiten. 2G7

befunde von Malariakranken an der Scheldeniiindung:

(Jeisselfädcu und Halbmonde fanden sich nicht, die Ent-

wicklung der Parasiten und ihr Vorkommen in den
verschiedenen Fieberperioden wird im Sinne von üulgi
gedeutet.) — 13) Ruffer, A., Kcccnt researehes «n

protoftua and discasc. Brit. med. journ. Ocl-br.

Im Hinblick auf die .schwele nden Streitfragen von

der parasitischen Natur gewisser Zelleinschlüsse bei

Carcinomen hat «iibbes (8) eine Untersuchung der

von CVccidiuin i>viforme befallenen Kaninchcnlebcr an-

gestellt und beschreibt namentlich das Fiirl>ungs\ erhal-

ten der verschiedenen thierischen Zellen und der Para-

siten. Die Zelleinsehliisse hält er zum Thcil für endo-

gene Zellbildungen. Die grosse Mehrzahl der Drüsen-

krebse zeigt nichts, was man berecht igierweise als

Parasiten ansehen könnte.

Allgemeine Pathologie

bearbeitet von

Prof. Dr. 0. ISRAEL und Prof. Dr. C. v. NOOKDKN in Berlin.

1. •iagwtik wi SeaUtik, Vilenaehiagiaethadea.

1. Lehrbücher.

1) Barth, IL, Traite pratiijue d'auscultation suivi

d'un pp'cis de percussion. 18. Paris. — 2) (iee, S..

Auseultation and pcreussioii togetber with the other

m>-thods of physical examination of the ehest. 4. ed.

12. London. — 3) (iibson u. Russell, Physical

diagnosis. a guide to method-, of clinical irivestigatio».

2. ed. 8. London. — 4} Liraeber. E., Leitfaden der

klinischen Diagnostik von Blut, Auswurf und Harn,

gr. 8. Basel. — 5) Klemperer, fi„ (irundriss der

klinischen Diagnostik. 4. Aufl. Berlin. - ft) Len-
hartz. IL. Microscopie und Chemie am Krankenbett,

gr. 8. Berlin. — 7) Loebisch, \V. F., Anleitung zur

Harnanalyse. 3. Aufl. Wien. — 8) Loomis, A. L.,

Lessons in physical diagnosis. 10. ed. New York. —
9) Seifert u. Müller, Taschenbuch der mediciuisch-

klinischen Diagnostik. S. Aufl. Wiesbaden. — 10)

Sc i ff er t, Max, Technische Anleitung zur microseopi-

schen Diagnostik für den Gebrauch iu der ärztlichen

Praxis. Leipzig. — 11) Schürmeyer, B.. Die Harn-

untersuchungen und ihre diagnostische Verwerthung.

12. Mit 4 Taf. Wiesbaden. - 12) Spehl, F.. Ma-
nuel d'exploratiou eliniquc et de diagnostie medical.

2. ed. 8. Avec 172 tig. et 7 pls. col. Paris. — 13)

Spillmann et Uaushalter, Manuel de diagnostie

medical et d'exploration clinique. 3. ed. Avec 89 lig.

18. Paris.

2. Physikalische und cLeniische Untersucliunits-

lneihoden.

1) Alexander, C, L'eber die Unbrauchbarkeit
der Salpetersäure-Alcoholprobe zur Differenzialdiagno.se

zwischen Eiweiss und Harzsubstanzen im Harn. Deutsche
med. Wochensehr. S. 323. 2) Becher. W., Auato-
misch-physiologisehe Bemerkungen zu dem von Litten

beschriebenen Zwerchfellsphanoinen bei normaler Ath-

mung. Ebenda*. S. 54. — 3) Ceconi, A., Die mor-
phologische Methode an der iiiedieinLsehen Klinik von
Padua. Wiener med. Presse. No. 37—89. (Bericht,

wie man die Kranken untersuchen s"ll, um zu einer

wissenschaftlichen Erkcnntniss ihrer Individualität zu
gelangen; zum Referat nicht geeignet.) — 4) Crook',
.1. K., The diagnostie signilicanee of the venous and ar-

terial murmurs in the neck based on examinations of

fifteen hundred persons, Amer. Jouro. Febr. — .'»)

Dawson, W. IL. On the diagnostie value of th« Diazo-

reaction. Dublin Journ. p. 489. — K) Einthoven.
W., Nieuwe Methoden voor clinisch onderzoek. Nederl.

Tijdschr. voor Genceskonde. 19. Aug. (Beschreibung

einer neuen Methode zur Untersuchung der Herzspilzcn-

stosseurvc.) — 7} Fedcrici. F.. Cuntributo alla dia-

gnosi della polmonite erupale nei baiubini. Riv. diu.

ital. p. 428. 8) Foshay, P. M., Some notes on

urinalysis. Med. News. Febr. 25. — 9) Frank, l'eber

die Phenvlhydrazinprobc zum Nachweis des Zuckers.

Bcrl. Min'. Wochensehr. S. 255. — 10) Freund, E.,

Uebcr die Verwendung der medicinischen Chemie am

Digitized by Google



2fi« Israel unp v. Nooupks, Allgemeine Patholooie.

Krankenbett. Wiener med. Woehenschr. No. 9—17.
(Vortrag, in welchem die wichtigstet» Thatsachen der

pathologischen Chemie in kurzen Worten vorgeführt

werden, und die Richtung augedeutet wird, nach wel-

cher der Arzt bei den einzelnen Krankheiten, in soweit

chemische Dinge in Frage kommen, die Aufmerksamkeit

zu richten hat.) — 11) Gärtner. G., Ein neues Stc-

tboseop zur Messung von Schallintensitäten. Allgem.

Wiener med. Ztg. No. 1. (Gleicher Inhalt wie: Bet-
telheiin u. Giirtncr, vorig. Jahresbericht. I. 8. 271.

Physic l'ntersuchungsinctlioden. \o. 4.) — 12) Zou-
glas, C, ^ueU]ues nouvclles rcactious pour jirouver la

presence de l'albumine dans l'urine. Progres med.

19 Aoüt. (Empfehlung festen Ferrocyankalis und fester

Bernsteinsäurc, eventuell in kleinen (ielatinckapsoln

vereint, als leicht transportables und sicheres Reagens

auf Albumin.) 13) Gowers, W. lt., Die Ophthal-

moscopie in <hr inneren Medioin. LcKers. v. (irube.

gr. 8. Mit 81 Hol/.sehn. und 12 Taf. Wien. 14)

Holowinski. A. v., Physiologisch"- und klinische An-
wendungen eines neuen Micropbons („Rliythniophons'")

bei der Auscultation von Her/.- und Pulsbewegungen.

Zeitschr. f. klin. Med. XXIIL S. 3G3. — 15) Jolles,

A., L'eber die Fehlerquellen bei der polarimerrischen

Zuckerbestimniung des Harns nach Einführung von

Benzoso]. Prager med. Woebenschr. S. 137. - K>)

Jolles, M., Leber die Ccntrifugc im Dienste der Hanl-

Untersuchung, sowie über einige neue Harnunter-

suchiingsmcthoden. Kbendas. S. 'Ali und Wiener med.

Ztg. No. 1 3. — 17) Eistet mann. C, Ueber den

positiven Werth der Nvlander'schon Zuckerprobe. D.

Arch. f. klin. Med. LI." S. 423. — 18) Kuttner. L.

und J. Jacobson, l'eber die eleetrische Durchleuch-

tung des Magen-, und deren diagnostische Verwerthbar-

keit. Herl. klin. Wochensehr. N". 39. 40. (Anleitung

und Empfehlung der im Titel bezeichneten Methode
unter Heifügung einiger diagnostischer Ergebnisse bei

Magenkrankheiten.) - 19) Meissner. P„ l'eber

Thennopalpation mit besonderer Berücksichtigung der

Herzgren/eii. Virehow's Archiv. Bd. 131. S. 4*i8. —
20) Pfeiffer, V.. Eine leicht sterilisirbare Aspirations-

spritze zum Zwecke haeteriologischer Untersuchungen

am Krankenbette. Wiener klin. Wochensehr. No. 1(!.

— 21) tjuimby, Ch. E., The applied physies of phy-
sical diagnosis. New York Recrd. March 25. (Der
Verf. tritt für schärfere und einheitlichere Fassung der

in der Diagnostik gebrauchten physicalischen Begriffe

ein.) 22) Jtosin, II., Eine empfindliche Probe fiir

den Nachweis von Gallcnfarbstoff im Harn. Berl. klin.

Wochensehr. S. 10i>. - 23) Houre, F., Note sur la

rechcrchc de ralbumine par le procedc d'Esbach. —
24 Schmidt, A., l'eber Farbenreactionen des Spu-
tunis. Herl. klin. Wochensehr. No. 10. — 25) War-
thin. A. 8.. Additiunal not es «m the diazo-reaction.

Med. News. May 27.

Meissner' s (19) Messungen der Hauttemperatur

über Lunge und Herz führten zu geradein Gegentheil,

wie die Untersuchungen von Bern- zur und Jonas

(Arch. f. klin. Med. Bd. 4«) und, was Verf. nicht citirt,

auch von Honigmann (Jahresber. fiir 1892. Bd. I.

8. 272). Nach Meissner ist die Temperatur über

dem Herzen immer höher, als über der Lunge. Die Dif-

ferenzen lagen meist zwischen 2 und 3 * C. Die citirten

Autoren hatten umgekehrtes Verhalten constatirt.

Meissner bewerthet die Thermopalpation für die Dia-

gnostik .sein hoch. Er findet, das* nicht nur die rechte

tiren/e des watidsiändigen Theils des Herzens sich

durch dieselbe gut erkennen liesse. sondern auch Merk-

male zur Abgrenzung des rechten und linken Ventrikels

aus der Methode zu entnehmen seien. Die vom Verf.

benutzten thermo-electrischen Messapparute zeichneten

sich durch besondere Zweckmässigkeit und Vertrauens-

würdigkeit aus.

Becher (2) giebt folgende Erklärung für das von

Litten beschriebene „Zwerehfellsphäuomen", bei wel-

chem man einen Schatten an der seitlichen Thoraxwand,

zumal links in Rückenlage, auf- und absteigen sieht

(J.-B. 1892, S. 272): Bei der Inspiration werden die

Baucheingeweide von oben her compritniri. die wand-

ständigen Theile drängen die Bauchwand etwas nach

aussen; zu gleicher Zeit wird dicht oberhalb des

Zwerchfells negativer Druck hergestellt und die Wand-

theile sinken etwas ein. Diese Grenze verschiebt sich

bei fortschreitender Inspiration nach unten, steigt bei

der Exspiration nach oben; ihre Verrückung markirt

sich auf der Haut als wellenförmig sich bewegender

Schalten.

Crook (4) hat unter Heranziehung der üblichen

Cautelen bei 1500 ludividuen auf das Vorhandensein

des .lugularvenengeräusches geachtet. Bei filS Wei-

bein fand er dasselbe 51 mal (= C.,95 pCt.), bei 882

Männern 8 mal ( < 1 pCt.). Bei den 51 Weibern han-

delte es sich 28 mal um echte Chlorose und 8 mal um
Phthisis mit Anämie. Zieht man diese Fälle ab, so

bleiben nur 15 positive Resultate für gesunde und

andersartig erkrankte Frauen übrig. Hei Chlorosis fand

es sich in mehr als 90 pCt. aller Fälle. Verf. misst

daher dem Geräusch einen diagnostischen Werth fiir

diese Erkrankung zu. Weitaus die meisten ludividuen,

bei welchen das Geräusch gehört wurde, hatten ein

Alter zwischen 10 und 30 Jahren; von den 51 Weibern

standen 43 in dieser Lebensperiode.

v. Holowinski (14) beschreibt ein neues Micro-

phon, welches zur Auscultation der Herz- und Gefäss-

töne und anderer .Schallerscheinungen am Körper ge-

eignet ist. Dasselbe hat die Eigenschaft, bei der Be-

horchung einer Wellenbewegung, i. B. des Pulses, nur

die Fusspunkte der primären, seeundären etc. Wellen

zu markiren, während es au den Gipfelpunkten der

Cime tonlos bleibt. So bort man z. B. bei dem nor-

malen trikroten Arterienpuls 3. bei dem rein dikroten

Puls 2 Töne. Auf Grund seiner Untersuchungen mit

dem RhyÜtmophou kommt Verf. zu einer Auffassung

des Cardiograrams, welche von den bisherigen Deu-

tungen wesentlich abweicht. Da die Ausführungen nur

an Hand von Curven verständlich sind, verweisen wir

auf das Original.

Schmidt (24), der schon früher die farbeuanaly-

tischen Untersuehungsmethodcn Ehr lieh's bei miero-

seopischeu Sputumballenschnitten angewendet hatte,

versucht jetzt diese Methode zur macroscopischen Fär-

bung zu benutzen. Schou bei den Färbungen der

Sputumschnitte mit triacider Lösung hatte sich ergeben,

dass die Zellen sich stets gkichmässig, die Grundsub-

stanz je nach der Herkunft und Beschaffenheit des

Sputums verschieden — rotb, grün, grau oder blau —
färbten. Zur macroscopischen Färbung schüttelt Verf.

einen erhseugrosscu Sputumballen mit 2'/, proc. Subli-

matalcohol im Reagensglas; hat sich der Ballen aufge-

löst, so wird der Alcohol abgegossen, destillirtes Wasser
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hinzugefügt und nun mit 3 Tropfen des Farbengemisches

gefärbt und nach 3—6 Minuten mit dcstillirt. Wasser

nachgew.ischen. Bei den Versuchen ergab sich, dass

das pneumonische Sputum sich stets roth, das schlei-

mige sieh grün oder blau färbt; je mehr schleimig es

war, desto grüner. Die Farbendifferenz erklärt sieh aus

der verschiedenen chemischen Zusammensetzung. Das

pneumonische Sputum ist sehr eiweissreich und giebt

deshalb die rothe Farbe des gefällten Eiweisscs, das

bronchitisehc sehr mueinreich und giebt deshalb die

grüne Farbe des Murin. Versuche, die an mucin- und

eiweisshaltigen Flüssigkeiten angestellt wurden, be-

stätigten <Jie Richtigkeit dieser Erklärung.

Jolles (16) hat die Verwendbarkeit der Zentri-

fuge zur Verbesserung einiger Untersuehungsmethodeu

in der Uroseopie eingehend geprüft. Die Bestimmungen

mit dem Esbach'schen Albuminimeter fielen nicht con-

stanter aus, wenn er sieh zur Sedimentirung der Cen-

trifuge bediente. Sodann versuchte J. die Phosphor-

siiure des Harns durch Magnesiamixtur zu fällen, den

Niederschlag durch Centrifugirung zusammenzudrängen

und aus seiner Höhe die Menge der Phosphorsäure zu

ermitteln. Die Resultate waren sehr ungünstig. Die

Abschcidung der l'henylglycosazoncrystalle ward durch

Anwendung der Centrifuge nicht beschleunigt. In jeder

Beziehung gute Resultate erhielt man mittelst der Cen-

trifuge beim Nachweise von Blut selbst in äusserst ge-

ringen Mengen. Sehr schnell werden Crystallo von

oxalsaurem Kalk abgeschieden, ferner wird der Nach-

weis nephrogener Elemente, insbesondere von Cylindeni,

wesentlich beschleunigt und erleichtert. Die Sedimen-

tirung von Tuberkclbacillen wird durch die Centrifuge

nicht verbessert. Im Grossen. und Ganzen kommt J.

zu dem Resultat, dass wohl die Schnelligkeit, aber

nicht die Genauigkeit der Untersuchung durch die Cen-

trifuge erhöht werden kann.

Das klinisch-diagnostische Spielzeug, Esbach'scher

Albuminimcter genannt, macht noch immer von sich

reden. Roure (23) entdeckte von Neuem, dass auch

Chinin, wenn im Harn vorhanden, durch Esbach'»

Pikrinsäure-Gemisch niedergeschlagen wird. Er empfiehlt

daher, dem Reagens von vornherein Alcohol zuzusetzen,

welcher die Alkaloide in Lösung hält. Er giebt fol-

gende Formel an: Acid. picric. 1,0, Acid. citric. 2,0,

Alcohol 95proc. 30.0, Aij. dest. <j. s. ad 100,0.

Alexander (1) macht darauf aufmerksam, dass

man den Salpetersäureniederschlag von Eiweiss und von

Harzen im Harn nicht sicher durch Behandlung der

Probe mit Alcohol unterscheiden könne, weil dieser

manchmal das gefüllte Aeidalbumin auflöse. Die dazu

nöthigen Mischungsverhältnisse Hessen sich nicht genau

feststellen, sie wechselten bei den einzelnen Harnen.

Ist. wie häufig, gleichzeitig Mucin oder Nucleoalbumin

zugegen, so weist eine Trübung mit CIH auf Harz-

siiurcn hin; beim Erhitzen eutstehen Farbenreactionen,

die bei den einzelnen Harzen verschieden ausfallen —
Trübung mit Essigsäure, unlöslich im Ueberschuss, be-

weist Mucin bezw. Nucleoalbumin, Eiweiss wird gar

nicht gefällt, liarzsauren lösen sich im Ueberschuss —
Trübung beim Kochen und nachträglichem Zusatz von

Salpetersäure beweist Eiweiss, Harzsäuren lösen sich

beim Erhitzen, Mucin wird gar nicht gefällt,

Jolles (15) macht darauf aufmerksam, dass bei

der polarimctrischen Zuckerbestimmung im Harn nach

Benzosol-Gebrauch eine Verminderung oder gar ein Ver-

schwinden des Zuckers vorgetäuscht werdeti könne, weil

nach dem Genuss dieser Substanz (Bcnzoyl-Guajacol)

linksdrehende Körper in den Harn übertreten. Welcher

Natur dieselben seien, konnte vorläufig nicht festgestellt

werden.

Federici (7) macht darauf aufmerksam, dass

manchmal die nicht immer leichte Diagnose der Pneu-

monie bei kleinen Kindern durch die Untersuchung des

Urins gestützt werden könne. Insbesondere sei dem

Verhalten der Chloride und dem Vorkommen von Pepton

Beachtung zu schenken. Es sei — unter sonst zutref-

fenden Verhältnissen — an Pneumonie zu denken, wenn

die Chloride stark vermindert oder gar abwesend seien

und Pepton im Harn auftrete. Neue klinische Beob-

achtungen werden zum Beleg herangezogen.

Warthin (25) untersucht* 1500 Urine in 400

Krankheitsfällen auf die Ehrlich'sche Diazoreaction. Er

stellte die Reaction theils so an, dass er den Harn zu-

erst mit Sulfanilsäure und Natriumnitrat versetzte und

dann vorsichtig Ammoniak darüber schichtete; er achtete

dann auf die Entstehung eines rothen Ringes an der

Berührungsstelle — theils schüttelte er mit Ammoniak

und achtete dann auf die Entstehung eines rothen

Schaums. Er kam dabei zu dem Resultat (ebenso wie

Edwards in the Med. News 2. April 1892), dass auf

die Eutstchung eines rothen Ringes oder einer schnell

vorübergehenden Rothfärbung des Schaums diagnostisch

gar kein Gewicht zu legen ist, weil das bei fast allen

Krankheiten und auch hei Gesunden vorkommt. Wenn
man aber auf die Entstehung einer deutlichen und lang

andauernden Schaumfärbung das alleinige Gewicht legt,

so zeigt sich eine vollkommene Uebereinstimmung mit

den ursprünglichen, die diagnostische Verwerthung be-

treffenden Angaben von Ehrlich. Besonders wendet sich

sodann Verf. gegen Munson und Oertel (New York

med. Journ. 4. Febr. 1893), welche behaupten, dass die

Elirlieh'schc Diazoreaction nur ein Itcagens auf Aect-

essigsiiure sei. Beide Reactionen gehen, wie an ent-

sprechenden Urinen und an Harnen mit zugefügter

Diacetsäurc festgestellt wurde, durchaus nicht Hand in

Hand.

Dawsou (5) hat in 227 Krankheitsfällen die Ehr-

lich'sche Diazoreaction angestellt. Er wendet sich

zunächst gegen die kürzlich von v. Jak sch aufgestellte

Behauptung, dass die Reaction nur die Gegenwart von

Aceton erwiese. Kr fand:

1. Die Reaction fällt positiv aus in der grossen

Mehrzahl der Typhusfälle /.wischen dem 5. und 21. Krank-

heitstage; sie ist bei Typhus häufiger als bei irgend

einer anderen Krankheit; nur Masern und acut ver-

laufende Fälle von l.ungcntuberculose bewirken, ausser

Typbus, gleichfalls in der Regel positiven Ausfall der

Reaction im Harn.

2. Zur Diffcrenzialdiagnose von Typhus und phthi-

sischen Processen ist die Reaction nicht brauchbar.
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3. Da sie bei Masern positiv, bei Hötheln fast immer

negativ ausfällt, kann sie zur Unterscheidung dieser

Krankheiten herangezogen werden.

4. Der Harn verräth durch keine anderen Eigen-

schaften die Gegenwart der Diazo-Reaction gebenden

Substanzen.

5. Weder Acoton noch die Stoffwecbsclproduete des

Typhusbacillus geben die Reaction.

Kistcrmann (17) fand unter 2C1 beliebigen Hamen

von Patienten ISmal mit Nylnnder's Reagens eine un-

streitig positive Reaction, welche durch tiiihrung nicht

zum Schwinden gebracht werden konnte, also keinesfalls

auf Traubenzucker bezogen werden durfte. Ebenso war

Eiweiss durch vorheriges Kochen und Zusatz von Essig-

säure entfernt. Arzneimittel, welche in Frage hätten

kommen können, waren nicht dargereicht. Hei 25 Urinen

gesunder Personen fiel die Reaction dual positiv aus.

Alle diese Harne mit positivem Aussehlag waren sehr

eonecutrirt. Der Xatur der Substanz ward nicht nach-

geforscht. Man darf also nicht, wie K. ausführt, aus

dein positiven Ausfall der Nylander'schcn Reaction auf

Zucker sehlicssen, wohl aber bei negativem Ausfall der

feinen Probe seine Gegenwart ablehucn.

Des weiteren bringt K. einige Untersuchungen über

die Bedeutung der Phenylhydraziuprobc in der Harn-

analyse. Er betont, dass bei sehr kleinem Zuckergehalt

die Unterscheidung der Crystalle des Glyeosazons und

der (ilycuronsäure-Plienylhydrazinvcrbindungen doch er-

heblich schwieriger sei, als Hirsehl und v. Jaksch
angehen.

Frank (9) hat sehr genaue Untersuchungen über

die Scharfe der Phenrlhydrazinprobe zum Nachweis des

Harnzuckers angestellt. Er kam unter der Voraus-

setzung, dass er sieh eines reinen und frischen Prä-

parates bediente, zu viel günstigeren Resultaten, als

bisher erhalten worden sind. Charaeteristische Crystalle

von Phcnylglx cosa/.on wurden regelmässig bis herab zu

einer Verdünnung von je lg Traubenzucker zu 1000g

Harn erzielt. In Harnen, welche weuig andere Bestand-

teile enthalten ;'z. B. verdünnter diabetischer Harn),

konnte sogar noch 0,039 pCt. Zuckergehalt sicher er-

kannt werden, l'cberzcugende Abbildungen der gewon-

nenen Crystalle sind beigegeben.

Rosin (22) empfiehlt zum Nachweis des Gallcn-

farbstoffs im Harn, den letzteren im Reagctisglas mit

lOpCt. alcoholischer Lösung der offieinellen Tinctura

Jr-di zu überschichteu. Hei tiegenwart von Bilirubin

cutsteht ein grasgrüner Ring. Diese Methode ist im

wesentlichen identisch mit der von Gerhardt (1881)

empfohlenen Anwendung der Jodjodkalilösung.

II. Allgeaebe PtÜwUgle.
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1) Berge. A., Examens clinigues. Autopsie». Paris.

— 2) Birch-Hirschfcld. F. V., Grundriss der allge-

meinen Pathologie. Leipzig. — 3) Hallopeau. II.,

Traite elemeiitaire de pathologie generale. Paris. —
4) Krehl, L., Grundriss der allgemeinen Pathologie.
8. Leipzig.

Aet.ioloarie.

1. Allgemeines.

1) Gottstein, A.. Der gegenwärtige Stand der
Lehre von der Disposition. Therapeut. Monatshefte.

August. — 2) Ponfick, E., Ueber Metastasen und
deren Heilung. Berl. klin. Wochenschr. No. 4(J. —
3) Reich, Ed.. Immaterielle Ursachen der Krankheiten.

Gr.-Lieliterfeldc. — 4) Ribbert, Neuere Beobachtungen
über die Disposition. Deutsche med. Woschensehrift.

Xo. 1. — 5) Strümpell, A., Uel>er die Entstehung
und die Heilung von Krankheiten durch Vorstellungen.

4. 16 S. IS92. Erlangen. - »>) Verneuil, Du riveil

de certaines alfections latentes (cliologic et patliogenie).

Compt. rend. Tom. CXVI. Xo. 20. — 7) White legge,
On changes of type in epidemic diseases. Lancet. I.

p. 399 u. Wo.

Ponfick (2) lenkt die Aufmerksamkeit auf die

bei verschiedeneu Infectionskrankhciten, namentlich bei

Abdominaltyphus, aber auch bei Scharlach, acutem Gelenk-

rheumatismus, Endocarditis und anderen stattfindenden

periostalen, durch hacterielle Metastasen bedingten Ent-

zündungen. Bei der Tubereulose werden nur ausnahms-

weise Tuberkelbaeillen in diesen Herden gefunden. Es

kommt nicht immer zur Eiterung, auch nicht bei jugend-

lichen Individuen, sondern der Process geht, namentlich

bei Fernhaltung schädlicher Einflüsse, oft genug wieder

zurück. Die in der Cortiealis der Knochen entstande-

nen Defecte füllen sich nur ausnahmsweise nicht wieder

aus, dennoch fiuden sich noch oft genug scharf umran-

dete, in beträchtliche Tiefe eindringende Höhlungen in

der Cortiealis. In Folge starker Tendenz zur Neubil-

dung sind hyperostotische Zustände sehr gewöhnliche

Befunde, deren Deutung, wo sie lange uaeh Ablauf der

Entzündungen angetroffen werden, nur durch diese Be-

ziehung zu voraufgegangenen Infectionskrankhciten mög-

lich ist.

Verneuil (6) bespricht das Wiedcreintreien schwe-

rer accidentcller Erkrankungen in alten Wunden, welche

bereits längst geheilt sein können, so dass ganz beson-

ders hier das Wort gerechtfertigt erscheint: Restitutio

ad integrum post morbos, res rarissiina. Als besonders

geeignet, solche Zustände hervorzurufen, giebt der Verf.

an: 1. ein Trauma, welches die Stelle der alten Wunde
trifft, 2. infectiosc Erkrankung. Zum Belege berichtet

er über einen Fall, in welchem die Wunde dreimal im

Laufe von 14 Jahren von neuem zu schweren Zufallen

Veranlassung gegeben hat, und zwar die ersten beiden

Male hervorgerufen durch eine traumatische Veran-

lassung, das dritte Mal durch eine infectiöse Erkran-

kung, die Grippe.

2. Specielle Actiologic.

a) Vererbung.

1) Brown-Sc^uard, Hcredite d'une affectiou due
ä unc cause accideutelle. Archive» de Physiol. 1892.

No. 4. — 2) Charrin, A. et E. Glcy, Recherches sur

la transmission hereditaire de l
?

iramunite. Ibid. No. 1.

— 3) Dieselben, Inllucnces hereditaires eiperimentales.

Compt. rend. Tome CXVII. No. 19. — 4) Gärtner,
A., Ueber die Erblichkeit der Tubcrculose. Zeitschr.

f. Hyg. Xm. S. 101—250. — 5) Regnault, F., De
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la consanguinite au point de vuc ni^dical. Gaz. des

hAp. No. 100. — 6) Sanson, A., L'hercdite normale
et pathologique. Paris. — 7) Tizzoni, G. et E. Cen-
ts nni, La trasmissione ereditaria da padre a liglio

dell'immunitä rontro la rabbia. Riform. med. Gennaro.
— 8) Wcstcrmayer, K., Beitrag zur Krage von der

Vererbung der Tuberculosc. Inaug.-Diss. Erlangen.

Regnault's (5) Arbeit enthält eine historisch-

kritische Studie über die angeblichen und erwiesenen

Folgen einer Ehe unter Blutsverwandten. Die praetisch

wichtigen Schlüte, welche er den weitausholendcn Be-

trachtungen entnimmt, sind folgende: 1. Der Arzt soll,

wenn er in Bezug auf eine derartigt- Ehe sein L'rtheil

abzugeben hat, die beiden Individuen genau untersuchen

und nach den Gesundheitsvcrhiütnissen der Familie

sich erkundigen. Findet sich ein Fehler der Consti-

tution, so würde er bei den Kindern im gesteigerten

Ma&ssc hervortreten. Zum Beweise dienen die Erfah-

rungen der Züchter über Albinismus und Fettsucht.

Auch die practische Heilkunde ist reich an Beispielen.

2. Der Arzt soll in Erfahrung bringen, ob die beiden

Individuen zusammen aufgewachsen sind. Etwaige

Schädlichkeiten, welchen sie beide gemeinsam ausgesetzt

waren, werden bei den Kindern zur Wirkung gelangen.

S. Man wird die Ehe gestatten können, wenn die Fa-

milie ohne besondere Gebrechen ist und wenn die bei-

den Individuen nicht unter einem Dache aufgewach-

sen sind.

Brown-Sequard (1) vertheidigt seine schon im

Jahre 1850 gemachte Entdeckung, dass die bei Meer-

schweinchen durch Verletzung des Rückenmarks er-

zeugte Epilepsie sich auf ihre Docendenten vererbe,

gegen die Angriffe von Aug. Weis mann (Essays upon

heredity aud kindred biological problcms. English

translation. Oxford. 1889). Weismann führt darin

die traumatisch erzeugte Epilepsie auf Microbien zurück,

welche in den nervösen Geweben ihren Nährboden finden

und durch Eiudringen in das Ovulum oder das Sperma

auf die Desccndenten übergehen. Hiergegen macht der

Verf. hauptsächlich folgende drei Gesichtspunkte gel-

tend: 1) Die supponirten Microbien sind noch von Nie-

mandem gesehen worden ; 2) das Eindringen von Microbien

in die ebenso kleinen Spermatozocn ist schwer einzu-

sehen, und es würden hierdurch auch die letzteren ihrer

befruchtenden Wirkung beraubt werden; 3) ist es nicht

zu erklären, warum die Microbien nur nach gewissen

Verletzungen eindringen und die Epilepsie erzeugen

sollten, nach anderen nicht.

Mit der Frage der erblichen Uebertragung der Tu-

berculose beschäftigt sich die interessante Untersuchung

von Gärtner (4), der experimentell bei Mäusen, Meer-

schweinchen, Kaninchen und Kanarienvögeln die Frage

in Angriff nahm, ob durch den männlichen Samen oder

die Mutter die Tuberculose auf den Fötus übertragen

wird. Eine referirende Wiedergabe der reichen Details

der Arbeit ist im Rahmen des Jahresberichts nicht mög-

lich, es sei nur auf das Resultat hingewiesen, dass

Uebertragungen durch die Mutter und lnfection der

Mütter durch den bacillenhaltigen Samen, nicht aber

vom Vater dtrect inncirte Früchte erzielt wurden. G.

kommt für den Menschen, in Hinblick auf die Selten-

heit der primären Genitaltuberculosc der Frau, zu dem

Schluss, dass die Tuberculose durch den Act der Zeu-

gung von Seiten des Vaters nicht auf die Frucht über-

tragen werde.

Unter Leitung von Hauser trat Westermayer (8)

der Frage nach der erblichen Uebertragung von Tu-

berkelbacillcn experimentell näher, indem er kleine,

unter allen Cautelen entnommene Gcwebsstüekchen von

H<>deu und Ovarien phthisischer Personen Kaninchen

in die Bauchhöhle brachte. In einem Falle von acuter

Miliartuberculose der Lunge wurden sehr spärliche Ba-

cillen in dem Hoden, der das Impfmaterial geliefert

hatte, nachgewiesen, uachdem bei dem zwei Monate

nach der Impfung getödteten Thiere ein bacitlenhaltiger

abgekapselter Käseherd gefunden war. Fälle von chro-

nischer Phthise lieferten stets ein negatives Ergebnis».

Bezüglich der erblichen Uebertragung der Hunds-

wuthimmunität gelangen Tizzoni und Genta nni (7),

die bei Kaninchen zunächst die Vererbung vom Vater

her untersuchten, zu dem Resultat, dass 1. der Vater

die erworbene Immunität den Kindcru vererben kann,

2. keine speeielle Erfordernisse bezüglich der Mutter

bestehen, indem das Ergebniss bei verschiedenen Weib-

chen dasselbe ist bei demselben Männchen. 3, Die

Vererbung findet bei allen Jungen statt, indem physi-

sche Differenzen, sei es, dass sie nach dem Vater oder

der Mutter arten, keinen Einfluss haben. 4) Die über-

tragene Immunität ist dem Grade nach geringer als die

des Vaters. 5. ist die mittelst des Sperma übertragene

Immunität nach T. und C. dauerhaft, im Gegensatz zu

der von der Mutter direct oder durch die Mileh über-

lieferten.

Charrin und Gley (8, 3) stellten Versuche über

die erbliche Uebertragung der Immunität gegen Pyo-

cyaneus-Infection bei Kaninchen an. Die Experimente

besitzen zugleich allgemeines Interesse bezüglich der

Vererbung erworbener Eigenschaften. Die Thiere wur-

den auf dem Lande unter den günstigsten Bedingungen

gehalten und mit abgeschwächten Culturen geimpft.

Grosse Verluste an Nachkommenschaft durch Aborte,

Todgeburten und in den ersten Lebenstagen waren zu

verzeichnen, auch waren unter den aufgezogenen Jungen

viele verkümmerte Exemplare. Die reichliche, aber ihrem

Grad nach verschiedene Immunität der Väter rief in-

constant, aber doch nachweisbar, Immunität bei den

Müttern hervor, in seltenen Fällen auch bei den Nach-

kommen. Bedenken bezüglich des Eiuilusscs der Mutter-

milch auf die Immunisirung , glauben die Verff. aus-

sehliessen zu können, weil ein solcher doch für die

anderen Erscheinungen, welche in Folge der Copulatiou

auftraten (Abortc, Atrophie der Jungen [? Ref.]) nicht

bestehe.

b) Verschiedene äussere Einflüsse.

1) Hock, Aug., Ueber Pathogenese des Verbren-

nungstodes. Wiener med. Wochenschr. No. 17. — 2)

Langerhaus, Fall von Erfrieren. Berl. klin. Wochen-
schr. No. 37. (Flüssiges, schwer oxydirbarcs Blut, sonst

negativer Befund.)
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Im Blute vou Verbrannten fand Hock (1) schon

während des Lebens Poikilocytose sowie Neigung der

Microcyten, sieh mit Methylenblau zu tingiren. Es be-

stand dabei erhebliche Leukocytose (lnebrkcniige Zellen,

wenig eosinophile). Bestimmungen der Dichte des Blutes

nach der Methode vou Ilaminerschlag ergaben Maxi-

malwerte zwischen 1,005 und 1,070. Etwaige Resti-

tution erfolgt schon vor dem dritten Tage nach der

Verbrennung.

c) Intoxieation.

1) Wyss, H. v., Ueber die Blutgift«. Corr. für

Schweizer Aerate. S. 257. {Aufzählung und Versuch

einer (iruppirung der für das Blut giftigen Substanzen.

Die Ordnung erfolgte nach den speeiellen Angriffspunk-

ten, die sie im Blute sich auswählen.)

d) Infcction.

1. Mit Gcwebsbcstandthcileu.

Maget, Sur les effets de l'inoculation aux auimaux

de Cancer bumain ou de produits cancereuses. Resultat

posilif «laus un eas. Compt. rend. Tome. CXVI. No.
•23 und Uniou med. No. 71.

Die Untersuchung vou Maget, der nach der Me-

thode von d'A rsonval hergestellten Gewebssaft verschie-

dener Krebse sowie Stücke von Carcinomen Ratten und

Kaninchen unter die Haut brachte, bietet so viele me-

thodische Mängel, dass man nicht annehmen kann, Prof.

Bouchard habe, als er die Arbeit der Academic vor-

legte, das einzige höchst zweifelhafte positive Resultat

mit seinem Namen decken wollen. Auch der Bericht-

erstatter in der Union med. verräth entschiedene Un-

gläubigkeit, da zahlreiche Versuche von Duplay in

der Pariser Charit«, die eingesehen, durchaus negativ

ausfielen. (Ref.. welcher vor der Zeit, da „der Krebs-

bacillus" entdeckt wurde, zahlreiche Versuche sowohl

mit der Uebcriragung von Thicrgeschwülsten aul Indi-

viduen derselben Klasse, wie auch mit menschlichen

Carcinomen auf Hunde angestellt hat, hatte gleichfalls

kein einziges positives Resultat.)

2. Durch pflanzliche Krankheitserreger.

1) Babes, V., LYtiologie de certaines formes d'in-

fection hemorrhagique. Bronchites hemorrhng. - Duodc-
nite heraorrhag. Arch. de med. experim. No. 4. — 2)

Bleisch, Ueber einige Fehlerquellen bei Anstellung

der Cholerarothreaction und ihre Vermeidung. Zeitschr.

für Hyg. XIV. S. 103. — 3) Blum, F., Zur Casuistik

der cryptogenen Sepsis. Münch, med. Woeh. No. Iß
— 17. 4) Charrin. A., Influcnce du Protoplasma

des cellules baetcriennes sur la strueture et le fonc-

tionnement du foie et du rein. Arch. de physiol. V.

Serie. TomeV. — 5) Ciaglinski, u. 0. Hewelke,
Ueber die sogenannte schwarze Haarzunge. Zeitschr.

f. klin. Med. Bd. XXII. — 6) Cohu. Max, Einige Ver-

suche über pathologische Gasbildung im Organismus.
luaug.-Dissert. Berlin. — 7) Heyse, Pneumaturie her-

vorgerufen durch Bacierium laetis aerogenes und über
pathologische Gasbildung im thierischen Organismus.
Zeitschr. f. klin. Med. XXIV.. — 8) Kclsch, Quel-
ques reflexions sur la pathogenie des affections tuber-
culeuses d'aprcs des observaüons cliniques et anatomo-
pathologiques. Gaa. hebdom. No. 8. — 9) Lanz, 0.,

Zum Begriffe des Genius epidemicus. Deutsche med.

Wochenschr. No. 10. (Zur Verminderung der Infcctions-

krankheiten in specie der Pneumonien bei Individuen,

deren Widerstandsfähigkeit herabgesestzt ist, empfiehlt

L., die von Kocher eingeführte obligatorische antisep-

tische Toilette der Mundhöhle unter den Vorbereitungen

für die Narkose vorzunehmen.) - - 10) Mya, (1., Loeali-

sazioni iniziali dell" agente patogeno iu aieune forme

morbose di origini infettiva. Lo spcrimentalc. No. 20
—21. 11) Neumann, H., Hin Beitrag zur Lohre

von der erworbenen hämorrhagischen Diathese. D. J.

Berlin. — 12) Scheiber. E., Beitrag zur Lehre von

der Pyämie. D.-J. Würzburg. (Fall von Osteomyelitis

der Clavicula. die vielleicht von einer clysmatischen

Verletzung ausgegangen war.) — 13) Thomas, Ueber
die Erzeugung der Cholera von der Blutbahn aus und
die prädisponirendc Rolle des Alcohols. Areh. f. exper.

Path. 32. S. 3S. 14; Villa, L., Intorno alla Pueu-
monite da recisione dei Vaghi. Arch. per le scien/.c

med. Vol. XVII. No. 8.

Blum (3) veröffentlicht einige Fälle von crypto-

gencr Sepsis, welche dadurch ein besonderes Interesse

beanspruchten, dass intra vitam die Diagnose auf Sta-

phylococcenerkrankung des Blutes durch die baeterio-

logische Untersuchung sicher gestellt werden könnt«-.

In dem einen Falle, welcher zur Autopsie kam, erwies

sich die ulcerirtc und diphtherisch erkrankte Oberfläche

des Dickdarms als Eingangspforte für die Microbi-n.

Klinisch hatte die Erkrankung des Darms keine Er-

scheinungen mit sich gebracht. Im zweiten Falle han-

delte es sich um eine Gravida, bei welcher Bronchial-

drüscntuberculose vorlag und eine doppelte Allgemein-

infection mit Tuberkclbacillcn und Staphylococcen sich

angeschlossen hatte. Bei der Autopsie erwies sich das

Herzblut der Mutter und das Herzblut des Fötus, eben-

so wie verschiedene Organe desselbeu als Staphylococccn-

haltig.

Mya (10) berichtet über einen Fall von Rhinitis

fibrinosa (Staphylococceninfecrion), der zur Broncho-

pneumonie und Septicämie führte, ferner über einen

Fall von Darmtuberculo.se, in welchem d-r Tod an

übrinös-eitriger Peritonitis eintrat, die Fränkel'sche

Diplococceu aufwies. Als Eingangspforte für letztere

sieht M. einen Furunkel der linken Wange au. dem
Lymphangitis und Schwellung der benachbarten Lymph-

drüsen folgte. In einem dritten Falle führt der Verf.

eine hämorrhagische Pachymeningitis, die bei einer Me-

ningocueephalocelc eintrat, auf Varicellen zurück. Die

Fälle betrafen Kinder.

Naumann (11) berichtet über einen Fall von

hämorrhagischer Diathese, dessen Actiologic unaufgeklärt

blieb und dessen Verlauf nach l'/t Monaten zum Tode

führte. Auch die Autopsie gab keine weiteren Aufklä-

rungen. Im Anschluss an den klinischen und anato-

mischen Bericht erörtert Verf. die Anschauungen über

das Wesen der Krankheit; er neigt der Annahme einer

Infcction zu und spricht sich dahin aus, dass Purpura

simplex, Morbus maculosus Werlhofli, Purpura rheuina-

tica, Pcliosis rheumatica, Purpura febrills als eine, nur

graduelle Unterschiede darbietende Krankheit aufzufassen

seien. Auch der Scorbut gehört wahrscheinlich in

diese Reihe.

V. Babes (1) berichtet über seine bacteriologi-
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sehen Befunde bei hämorrhagischer Bronchitis, die eine

grosse Mannigfaltigkeit der aufgefundenen Mikroorganis-

men ergeben, sowie Vergesellschaftung verschiedener

Formen. Die nach B. spccicll an der Horvorrufung der

Blutungen betheiligten Formen entsprechen den speci-

fischen hämorrhagischen Bacillen, welche ausser ihm

1887 von Vassale, Tizzoni und Giovanni ni (Zieg-

ler's Beitr. VI. 1889). sowie Kulb (Arb. a. d. kaiserl.

Gesundheitsamte, VII. 1891) beschrieben worden sind.

Auch die von Babes als mueogene Batterien beschrie-

benen Organismen, denen er die reichliche Sehlcim-

produetion bei gewissen Formen von Bronchitis zu-

schreiben möchte, weil sie in Culturen Schleim produ-

cirten, fand er dabei vor.

Villa (14) fand bei Vaguspneumoni.-n verschieden-

artige Mikroorganismen, die sämmtlich, in die Brust-

höhle von Kaninchen gebracht, innerhalb 12 Stunden

bis 3 Tagen dieselben tödteten. Drei Formen waren

bei dieser Anwendungsweise nur für Kaninchen tödtlieb,

eine Form mehr für Kaninehen als für Meerschweinchen.

Von der Trachea aus injicirt, war keine der Formen im
Stande, die Thiere zu tödten. wenn nicht andere Stö-

rungen bestanden, welche einen Locus mim ris resisten-

tiae schufen.

Thomas (13) erzeugte bei 80 Kaninchen durch

Injection von Cholerareinculturen in die Ohrvene alle

Symptome der Cholera mit Bacillen im Darm in jedem

Falle. In die Galle treten bei Einbringung tüdtlicher

Dosen regelmässig Bacillen ein. In 11 Versuchen

wurde einerseits normalen und andererseits vorher al-

coholisirtcn Kaninchen eine für normale Thiere nicht

tüdtliche Dosis eingespritzt, an der die alcoholisirten

Thiere zu Grunde gingen. Die Eingabe von grösseren

berauschenden Dosen steigerte die Disposition für die

Cholera ungefähr um das Sechsfache, nicht nur durch

die Beeinträchtigung des Stoffwechsels, sondern auch

besonders durch die Schwächung der bactericiden Fähig-

keit des Blutserums. (S. unten: Immunität.)

Bleisch (2) empfiehlt, zur sicheren Ermittelung

etwaiger Cholerarothreaction reine Pepton lösnugen zu

verwenden, denen die zur Keaction notwendigen Mengen

von Nitraten genau zugemessen worden. In solchen

Nährmedien kommt die Reaction bedeutend früher als in

der gewöhnlichen FleischpepUmbouillon zu Stande, da hier

die Nitrite entstehen, ohne dass das zur Keaction nöthige

Quantitätsoptimum überschritten würde. Nach B. hat

auch das Witte'schc Pepton nicht einen so geringen

Nitratgehalt, dass derselbe an sich für den Eintritt der

Reaction ohne Bedeutung wird; er empfiehlt, diejenige

Menge des Nitratzusatzes von vornherein zu ermitteln,

welche die intensivste Reaction in kürzester Zeit zeigt,

wofür er eine genaue Vorschrift giebt.

Hey st' (7) berichtet über einen Fall von Pneu-

maturie bei eiuem Patienten mit Myelitis lumbalis as-

cendens. Die Gasbildung war durch einen stäbchen-

förmigen Microorganismus hervorgerufen, der sich auch

im Stuhl wie im Scheidensecret fand. H. hält denselben

für identisch mit dem Bac. lactis acrogencs Escherich.

Das Gas bestand fast ausschliesslich aus Kohlensäure

und Wasserstoff; es wurde bei den Thiervereuchen auch

in den Geweben und den serösen Höhlen gebildet In

einem Falle von Pyupneumotliorax war von einem De-

cubitus am Kreuzbein eine Eiterung mit Gasbildung bis

in die Schulterblattgegend vorgedrungen und in die

Pleurahöhle perforirt. Die baetcriologische Untersuchung

ergab damals keinen gasbildenden Bacillus, was von H.

der unzulänglichen Methode zugeschrieben wird. Da die

Eiterung von einem Decubitus am Kreuzbein ausging,

so scheint es ihm wahrscheinlich, dass auch in diesem

Falle ein gasbildendes Bacterium aus dem Kothe ein-

wirkte.

Cohn (6) berichtet über Versuche, welche er im

Anschluss an einen Fall von subaeuter Myelitis lumbalis

angestellt hat, bei dem im Verlaute einer schweren

Cystitis Gasbildung in der Blase und Pneumaturie auf-

getreten war. In dem Gasgemisch wurde durch Ab-

sorption mit Kalilauge CO, nachgewiesen, ferner Wasser-

stoffgas. Der Urin roch aromatisch und doch widrig,

aber nicht nach H,S und NU,. Die häutigste Ursache

für Gasbildung in der Blase ist zu suchen in dem Ab-

laufen von Gälirungsvorgängen. Diabetes, welcher sehr

häufig Gelegenheit zur Gasbildung im Urin abgiebt,

konnte in dem Falle des Vf.'s nicht nachgewiesen werden.

Als Erreger der Gasbildung wurde vielmehr ein Bacte-

rium gezüchtet, welches nach Gram entfärbt wird und

in der Milch, unter Bildung von CaseVngerinnscIn, (Jas

neben Milchsäure bildete. Der Bacillus entspricht

durchaus dem Bacterium lactis aerogenes von Esche-
rich. Mit diesem Bacterium hat nun der Verf. eine

Reihe von Versuchen au Kaninchen angestellt und

kommt zu dem Ergebniss, das das Bacterium lactis

aerogenes von Escherich im Tbierkörper auch ausser-

halb des Darms unter gewissen Bedingungen (Jas zu

bilden vermag, so interstitielles Emphysem, Gasbildung

neben Eiterung im Kniegelenk und Pyopneumothorax.

Aus welchen Stoffen die Gase hervorgehen, lässt Verf

unentschieden.

Charrin (4) erhielt nach Injection beträchtlicher

Mengen (2 7 cem) von Pyocyaneuscxtract in die Gallen-

gänge oder in die Ureteren bei Kaninchen und Katzen

schwere Veränderungen der Leber bezw. der Nieren.

In der Leber war vorwiegend eine interstitielle Ent-

zündung des portalen Gcrüsttheiles entstanden ; die Ver-

änderungen in der Niere waren sehr mannigfaltig, es

überwog Fettmetamorphose der Harncanälchenepithclicn.

In einem Falle von schwarzer Haarzunge, die sich

bei einer 24jährigen Frau während der Reconvalescenz

von einer nicht näher ermittelten fieberhaften Affcetion

zeigte, fanden Ciaglinski und Hewelke (5) als Ursache

der schwarzen Färbung eine noch nicht beschriebene Mu-

eorart, die sie als Mucrir niger bezeichnen. Culturen des-

selben wuchsen bei Zimmertemperatur und noch bei

25—27 »C, während sie bei 37° sich nicht entwickelten.

3. Immunität (Heilung),

a) Gegen Fermentwirkung.

Iii Idebrandt, H.. Weiteres über hydrolytische

Fermente, deren Schicksal und Wirkungen, sowie über
Fermentfestigkeit und Hemmung der Fermentationen im

Virchow's Arch. Bd. 181. S. 5.
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HildebrandtVs Versuche über Fermente wenden

sich verschiedenen Fragen zu:

1. Sterile Lösungen von Chymosin (Labferment) er-

zeugten beim Menschen, subcutan applicirt, selbst in

stärkster Verdünnung heftige Schmerzen. Ausserdem

trat Fieber ein, mit Schüttelfrost beginnend; es wurden

Temperaturen bis 89 • erreicht. Die Wirkung erinnerte

an das Verhalten der Baeterienprotei'ne. Wie fliese

äusserte das Fi-riaent im Kaninchenkörper chemotaktische

Eigenschaften. — Myrosin (hydrolytisches Ferment aus

Crueiferensamen) erwies sich beim Menschen als wirk-

sam vom Rectum aus. 1— 2 ccm einer lOproc Lösung

steigerten die Temperatur um 0,5—2" C. Besonders

stark war die lieberhafto Kcaction bei einem Mädchen

mit Scrophuloderma und Lupus faciei.

2. Die Schicksale der Fermente im Körper wurden am

Emulsin geprüft, dessen Gegenwart durch seine Fähig-

keit, aus Amygdalin Blausäure abzuspalten, leicht nach-

zuweisen ist.

Es handelt sich um Thicrvcrsuehc. Emulsin ging

nicht in den Harn über. Subcutan einverleibt, wird

es schon nach 10 Minuten im Blut nachweisbar, um
nach längstens 3 Stunden wieder daraus zu verschwin-

den. Intravenös einverleibt verschwindet das Ferment

viel schneller aus dem Blut. Dagegen Hess es sich in

Pancreas, Milz und namentlich in der Leber nachweisen.

Die Leber sammelt nicht nur Ferment auf, sondern be-

raubt es auch bis zu gewissem Grade seiner spec. Fähig-

keit dem Amygdalin gegenüber; dieselbe Wirkung hat

in geringerem Maassc das Blut. Wenn es daher nach

einer gewissen Zeit nicht mehr gelingt, bei dem mit

Emulsin vorbehandclten Thiere durch nachträgliche Ein-

bringung von Amygdalin eine Blausäureintoxication zu

erzeugen, so ist weniger der Mangel an Emulsin, als

seine Fiiirung in den Geweben, speciell der Leber, die

Ursache. Die Leber, den Gesammtorganismus bis zu

gewissem Grade vor der Fermentüberschwemmung

schützend, leidet bei dieser Thätigkeit; man findet De-

generationen und eveut. Atrophie der Leberzellen. Auch

für andere Gewebe ist Emulsin ein Gift.

3. Einige — doch wohl nur als vorläufig zu be-

trachtende — Versuche schienen zu erweisen, dass bei

Kaninchen Syzygium jantbolanum die Zuckerbildung iu

den Geweben beschränkt.

4. Thiere können durch allrnälig steigende Reetal-

injectionen von Emulsin gegen grössere, sonst unbedingt

tödtliche Gaben wirksam geschützt werden. Bei solchen

Emulsin-fcsten Thieren vollzieht sich die Bildung von

Blausäure aus eingespritztem Amygdalin träger als

normal; ferner gelingt es schwerer, Phloridzindiabetes

und neurogene Glycosurie (Reizung des N. deprossor)

zu erzeugen. Das legt deu Gedanken nahe, dass durch

das mit diastatischer Kraft ausgestattete Emulsin die

Bildung eines die Sacharificirung hemmenden Antikörpers

ausgelöst wird.

b) Gegen Iufectionskrankheiten und bacto-
rielle Infectioncn.

1) Babes, A., Action de- Pextrait de sang de boeuf
sur les animaux atteints de la raorve. Compt. rend.

1892. T. CXV. No. 24. — 2) Behring, Ueber die

Heilung tetanuskranker Mäuse. Archiv f. Anatomie und
Physiologie. (Physiol. Abth.) — 3) Behring u. Knorr,
Ueber den Immunisirungswerth u. Heilwerth des Tetanus-
serums bei weissen Mäusen. Zeitschrift für Hvgienc.

Bd. XIII. — 4) Bricger, L. und G. Cohn, Unter-

suchungen über das Tetanusgift. Ebenda.s. Bd. XV.
S. 1. - 5) Canficld, W. B., Clinical aspeets of im-

munity. Atueric. journ. Sept. (Betrachtungen über
das Vorkommen Wiederhollen Befallenwerdens durch die

gleiche Infectionskrankheit. Verf. meint, dieses Ereig-

niss sei viel seltener, als gewöhnlich behauptet werde,

häufig lägen diagnostische Irrthünier vor. Wenn es

vorkäme, so seien die Intervalle zwischen den beiden

Erkrankungen in der Hegel sehr lange, und vielfache

Schädlichkeiten b itten inzwischen auf das Individuum
eingewirkt.) — C) Centauni, E.. Die speeitis.-he lm-
munisation der Elemente der Gewebe. Ein Beitrag zur

Kenntnis» der Immunität und der S-rumtherapie bei

Rabies. Deutsche med. Wochensehr. Xo. 44 u. 45. —
7) Kartulis, St., Untersuchungen über das Verhalten

des Tetanusgiftes im Körper. D. J. Berlin. --- 8) Klein-
perer, F., Ueber natürliche Immunität und ihre Ver-

werthung für die Iinmunisirungsthcrapie. Arch. f. exp.

Pathol. und Pharmacol. 31. Bd. — 9) Maiselis, .1.,

Ueber die erworbene Immunität nach menschlichen In-

fectionskrankheiten. D. J. Berlin. — 10) Montuori,
A., Influenza delf ablazione della inilza sul potere micro-

bicido del sangue. Rif. med. Kcbbr. 17. — 11) Plange,
W., Die Infektionskrankheiten, ihre Entstehung, ihr Wesen
und ihre Bekämpfung. Berlin. — 12) Richards. E.,

und M. B. Oxon, Presidential address on infeetious

diseases with especial referenee to their ircattnent by
vaccines. Brit. med. Joum. Xo. 4. — 13) Rochard.
La tuberciiline et la malleinc comme m»yens de dia-

gnosüc de la tuberculose et de la morve. Union
med. Xo. G5. (Referat über die bezüglichen Fest-

stellungen der letzten Jahre, insbesondere über die von
Nocard über das Tubcreulin und von Alexandre fltap-

port au Conseil dhygiene publique et de salubrit«' de la

Seine, le 10. mai US93J über die gute diagnostische Ver-
wendbarkeit des Malleins.) — 14) Rotter, J., Eiu mit Te-

tanusheilserum behandelter Fall von Wundstarrkrampf
nebst kritischen Bemerkungen über die Blutscrum-
therapie. Deutsche med. Wochenschrift. Xo. 7. —
15) Schnei dem iihl, G., Weiteres zur Diagnose der
Rotzkrankheit der Pferde mit Mallein und Blutserum
und über die Schutzimpfung und Heiliinpfung der Brust-

seuche der Pferde mit Blutserum. Ebendaselbst. (Referat

über neuere Arbeiten.) — 10) Stern. Ueber einige

Beziehungen zwischen menschlichem Serum und patho-

genen Bacterien. Verhandl. des Congr. f. innen- Med.
S. 286. — 17) Tizzoni, (f., Zur ßhitsenimtherapie
gegen Tollwuth. Erwiderung an Prof. Babes. Deutsche
ined. Wochensehr. Xo. 7. IS) Vaughan, V. C. Fr.

G. Novy, and Ch. T. Mc Cliutock. The germicidal pro-
perties of Nucleins. Xew York Med. Xews. 20. May- —
19) Vaughan. V. C, and Ch. T. Me. Cliutock. The
nature of the g<-rmieidal eonstitueiit of Blood-serum.
Ibid. Xo. 2G. 20) Vaughan, V. C, The principlcs

of immunity and eure in the infeetious diseases. Ibid.

Xo. 15. - 21) Wernicke, Ein experimenteller Beitrag
zur Kcnntniss des Löffler'schen Diphtheriebaeillus und
zur Blutserumtherapie. Archiv für Hygiene. Bd. XVIII.
— 22; Woodhead, Phagocytosis and iinmunirv.

Transact of the pathol. Soc. Vol. 43. (Einleitende Be-
merkungen zur Diseussion, an der sich u.A. Klein. Kant

-

hack, Ruffer, Bailance und Hankin betheiligten.)

Durch Zusammenstellung der iu der Litteratur vor-

handenen Xachrichten über wiederholte Erkrankungen

an Pocken, Scharlach, Magern, Typhus abdominalis und

asiatischer Cholera kommt Maiselis (9) zu dem Er-

gebnis», das* auch in natürlichen Verhältnissen die

Digitized by Google



Israel und v. Noordkn, Au.gkmkinr Patholouik 275

Immunität um so länger andauere, je reichlicher die

Immunisirungsstoffc produeirt werden.

Auf Grund theoretischer Ueberlegungen kommen
Vaughan und Me Clintock (18 und 19) zu dem

.Schlüsse, dass da* Blutserum Nuclein enthalte, und

dass dieses die bacterientödtende Eigenschaft des-

selben bedinge. Nach einer ausführlich angegebenen

Methode stellten sie eine Lösung her, welche ein Xnelein

enthielt, über dessen Beziehungen zum Fibrinferment

die Verfl. später berichten wollen; die Frage über den

Ursprung desselben lassen sie offen. Die bacterien-

tödtende Fähigkeit wurde an Cbolerabacillen, Staphylo-

ooccus pyogenes, Anthraxbacillen ohne und mit Sporen

erprobt. Später (20) verwendete Vaughan in gleicher

Weise Xuclein aus Hefe, aus den Heden von Rindern,

Hunden, Meerschweinchen und Hatten, sowie von Eiern.

Xach Entfernung der Milz bei Kaninchen und

Hunden sah Montuori (10) die keimtödtende Fähig-

keit des Blutes zeitweise versehwinden; ihm scheint

das von Ogata beschriebene Ferment identisch mit

der wirksamen Substanz. Mit der keimtödtenden Kraft

verliert da» Blut aueh die /.erstöreude Wirkung auf

Blutkörperchen. Da M. auch den Mu.skel.saft entmilzier

Thiere wirkungslos fand, schliesst er auf eine allgemeine

gleichartige Aenderung der Parenchymsäfte.

Behring und Knorr (3) verwendeten bei ihren

Untersuchungen nicht Tetanuscultur, sondern nur das

Gift. Hierbei wiesen sie auf die bis jetzt nicht ge-

nügend hervorgehobene Thatsache hin, dass das Gift

nicht constant bleibt, sondern in vcrhältnissrnässig

kurzer Zeit (schon nach 24 Stunden) um das Zehnfache,

nach einigen Tagen um das Hundertfache abgeschwächt

sein kann. Als besonders abschwächend wirkend be-

zeichnen Verff. den Sauerstoff der Luft, der b<-im Fil-

triren, Umfüllen etc. schädigend wirkt. Ueber die den

Wundstarrkrampf heilende Substanz äussern sich die

Autoren wie folgt: .Sie ist das l'nduct einer speeifi-

sehen Reaction des lebenden thierischen Organismus

auf die von dem Tetanusgift hervorgerufenen biologi-

schen Veränderungen, sei es, dass dieses Gift als solches

dem in Frage kommenden Thier-Individuum einverleibt,

oder dass dasselbe erst im Thierkörper in Folge Ein-

dringens des Tetnnusbacillus erzeugt wird".

Versuche an Mäusen haben ergeben, dass die Heil-

wirkung des Serum eine viel grössere, wenn dasselbe

bereits 24 Stunden vor der Iutoxicati«m applicirt wird.

Eine bedeutend grössere Seruiniiienge ist erforderlich,

wenn ' twa eine Viertelstunde uach erfolgter Vergiftung

die Application des Heilserums erfolgt. Es steigt der

Serumbedarf zur Verhütung des Tctanustudes in geo-

metrischer Progression, wenn man die Gifldosis in arith-

mefrischer Progression ansteigen lässt. Für die Ver-

hütung des Tetanustodes bei einer mit dem 100 fachen

der tödtlichen Minimaldosis vergifteten Maus genügt

das lOOfaehe derjenigen Senimmenge, die zur Immuni-

sinmg gegen die einfache Minimaldosis crforderlieh ist,

falls man die Seniminjeetion 24 Stunden vor der Ver-

giftung macht.

Behring (2) demonstrirte in der Physiulogisehen

Gesellschaft zu Berlin 14 mit Tetanusgift krank ge-

machte Mäuse, von denen 4 als Controlle dienten, wäh-

rend die anderen 10 mit Heilserum, welches von einem

Pferde der thicrärztlichen Hochschule stammte, in Be-

handlung genommen waren. Es betrug die Serumdosis

bei 6 Mäusen 0.4 cem, bei 4 0,04 ccm. und zwar wurde

die Behandlung mit diesen Dosen mehrere Tage hinter-

einander fortgesetzt. Während nun bei den 4 unbe-

handelten Mäusen der Tetanus von einer Muskelgnippe

zur anderen überging und die Mäuse starben, so trat

bei den behandelten Mäusen in kurzer Zeit Stillstand

ein, so dass diese alle am Leben blieben und geheilt

wurden. — Bei einigen war allerdings die vollkommene

restitutio ad integrum erst ganz allmälig im Laufe von

3 Wochen eingetreten.

Kart u Iis (7) konnte im Blut von künstlich teta-

nisirten Thieren, sowie auf der Krankenabthcilung des

Institutes für Infcctionskraukheitcn an Menschen im

Blut regelmässig das Tetanusgift nachweisen. Es trat

bereits gleichzeitig mit den ersten titanischen Sympto-

men auf. Im Harn Hess es sich weder bei den erkrankten

Mensehen noch bei den Versuchstieren nachweisen,

wenn dieselben in einer den natürlichen Verhältnissen

entsprechenden Weise inlicirt waren. Nur wenn die

Thiere mit grossen Mengen von Tetanusculturen ver-

giftet wurden, ging die Substanz in den Urin über.

Im Anschluss an den Bericht über einen hei In-

jection von Behring'schem Heilserum in Genesung aus-

gegangenen Tetanusfall der milderen Form critisirt

Rotter (14) die Heilresultate mit Tizzoni 's Tetanus-

antitoxin, denen gegenüber er auf Grund der spontanen

Heilungen zu vorsichtiger Beurtheilung des Heilcffectes

ermahnt.

Beim Versuch, das aus eiweisshaltigem Substrat

gewonnene Tetanusgift zu reinigen, kamen Brieger und

Cohn (4) zu dem Ergebnis», dass das speeifische Te-

tanusgift kein eigentlicher Eiwcissstoff sei. Grosse

Schwierigkeit bereitete die leicht eintretende Zersetzung,

weshalb das gereinigte Product in seiner Wirksamkeit

gewisse Schwankungen aufwies*: immerhin war das er-

zielte Product von ausserordentlicher Giftigkeit. Dio

für einen Menschen von 70 kg berechnete tödtliche

Dose beträgt 0,00023 g.

Klemperer (8) versucht bei Thieren, die gegen

verschiedene Inlectionscrreger eine sog. natürliche Im-

munität, d. h. einen mehr oder weniger hohen Grad der

Unempfänglichkeit, besitzen, diese angeborene relative

Immunität zu steigern.bis das Blutserum immunisirende

Wirksamkeit entfaltet. Es handelt sieh hierbei um die

Immunität des Hundes gegen Pneumococcen. der Ziege

gegen Typhusbacillen und des Huhnes gegen Tetanus.

Da «bor die Steigerung der Immunität beim Huhn

wegen der geringen Blutrnenge eine practische Ver-

werthung nicht tinden kann, wurden ausserdem noch

Ziegen für Tetanus verwendet.

Verf. kommt zu dem Sellins», dass jede natürliche

Immunität iu derselben Welse wie die erworbene durch

Injektion steigender Mengen der betreffenden Bacterien-

culturen gesteigert und mit dem Blutserum n sp. Milch

und Ei übertragbar wird. Die Bezeichnung „natürliche

Immunität" will Vf. so verstanden wissen, dass bei den
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betreffenden Thicren unter natürlichen Verhältnissen

eine Infeetion nicht stattfindet. Das Huhn erkrankt

nie spontan an Tetanus, ebensowenig die Ziege an

Typhus etc. Vor allem imponirt die Giftfestigkeit der

refraetären Thierc. Interessant ist folgendes Expe-

riment:

Die Milch der gegen Typhus immunisirten Ziege

wurde einer Wöchnerin beigebracht, einmal per os,

dann per os nach Xcutralisirung des Magensaftes und

auch per clysma. — Dann wurde die Milch der Wöch-

nerin auf Mäuse geprüft gegen Typbusinfection und es

zeigte sieh, dass in den beiden Fällen mit Verabreichung

per r»s eine nur sehr geringe Wirkung erzielt wurde,

während die per clysma beigebrachte Milch auch bei der

Wöchnerin eine gut wirkende Milch hervorbrachte.

Wcrnieke (21) immunisirte Hunde durch Verbit-

terung von Fleisch eines diphtherie-immunen und eines

an chronischer Diplitheric-Infeetion verendeten Schafes.

Hierbei wurde ein gewisser ürad von Immunität erzeugt,

so dass das immunisirende Princip auch in den Organen

ebenso wie im Blutserum enthalten zu sein seheint.

Ferner folgt daraus, dass der antitoiische Stoff durch

den Verdauungscanal, ohne einer Alteration durch die

Verdauungssäfte zu unterliegen, aufgenommen werden

kann. Aus weiteren Untersuchungen konnte Verf. eon-

statiren, dass die Diphthcriebacillen im Körper von

hochgradig immunen Hunden innerhalb einiger (3—4)

Tage zu Grunde gehen. Im Körper nur wenig iramu-

nisirtcr Hunde bleiben sie mehrere Wochen lang am
Leben. Eine neue vielversprechende Immunisirungs-

methode empfiehlt er, nämlich: Durch Heilserum soll

man diphlheriecmpfänglichen Thieren erst einen gewissen

Grad von Immunität verleihen und sie dann in entsprechen-

den Intervallen durch zu steigernde Culturmcngen in-

tieiren. Verf. hat auf diesem Wege Meersehweinrhen

immunisirt.die eine mehrtausendfache tödtliehe Dosis viru-

lenter Diplitheriebaeillen reaetionslos vertragen; ebenso

sind sie gegen D.-Gift in hohem Grade immun. Die Prüfung

des immunisirvnden Werthes des Blutserums solcher Meer-

schweinchen ergab, dass die iminunisirendc Kraft des-

selben bei 1 : 5 Millionen noch nicht erschöpft ist.

Stern (KV) hat mit dem Blutserum von Menschen,

welche Abdominaltyphus überstanden hatten, bei Mäu-

sen schützende Wirkung ausüben können. Länger«

Zeit nach der Krankheit war die Fähigkeit nicht vor-

handen. Das Blutserum wirkt nicht ausserhalb des

Organismus giftzerstön.-nd, sondern tnuss in dem inti-

eirien Organismus Veränderungen hervorrufen, durch

welche die eingeführten Bacillen am Wachsthum ge-

hindert werden.

Centanni (fi) ist auf Grund von Experimenten,

in denen das Blut gegen Titllwuth immunisirter Ka-

ninelien mit demCentralnervensystem derselben bezüglich

seines Immumsirungsvermögeiis verglichen wurde, der

Meinung, dass letzteres den vorwiegenden Antheil der

irnmunisireiiden -Substanz absorbire. Das immunisi-

rende Princip sei an das Gewebe des Körpers gebun-

den und es könne im Anfang der Vaccinationsperiode

\ork->ini])eti, dass ein Thier eine mehr als hinreichende

Menge der Schutzstoffc im Blut habe, ohne doch gegen

eine Infeetion geschützt zu sein.

A. Babcs (1) konnte durch ein Extract, welches

aus dem Blut von Kühen, die gegen Rote immun sind,

gewonnen war, bei mit Rotz intieirten Meerschweinchen

und Pferden eine typische fieberhafte Reaction hervor-

rufen, während gesunde Thiere keine solche zeigten.

[Palrairski, W., Metschnikoff's Vibrio und die

Immunisirung von Thieren gegeu denselben mit Impf-

stoffen des Cholerabacillus und umgekehrt. Gazcta
lekarska. Xo. 38. 39.

Der Verf. bringt seine Arbeit im Anschhiss zu der

von Gamalcia erkannten, so nahen Verwandtschaft

zwischen dem Bacillus cholerae asiaticae und dem Vi-

brio Metschnikoff's, dass es gelingt, Thiere mit dem

Producte des einen gegen die Wirkung des zweiten zu

immunisiren. Xach Beschreibung der biologischen und

pathogenen Eigenschaften beider Microorgauismen theilt

uns der Verf. die Ergebnisse seiner an Tauben und

Meerschweinchen vorgenommenen Immunisirungsimpfun-

gen mit:

1. Immunisirung von Tauben gegen die Vibrio-

septieämie durch chemische, aus Choleraeulturen her-

gestellte Impfstoffe: Von 10 immunisirU n Tauben (jede

bekam im Ganzen 17", ecm subcutan) ging nach In-

jeetion von je 0,01 0,02 einer mit der 0,7proc. XaCI-

Lösung vermischten Agaragarvibriocultur nur eiue zu

Grunde, ebenso wie 2 C'ontrol thierc.

2. Immunisirung von Tauben gegen die Vibrio-

septieämie durch lebende Cholerabaeillen : Von 8 durch

je 12 ecm Impfstoff subcutan immunisirten Tauben be-

kamen "> je 0,01. 3 je 0,02 der auf Agaragar herge-

stellten Vibriocukur. Von diesen gingen zwei zu

Grunde, ebenso zwei Controlthiere.

3. Immunisirung von Tauben gegen Yibriosepti-

eämie durch chemischen, aus Vibrioculturen erzeugten

Impfstoff: Von 4 Tauben blieben alte nach der Ein-

spritzung von je 0,025 einer Agarcultur am Leben.

Die Omtroltaubc ging hingegen zu Grunde.

•4. Immunisirung von Meerschweinehen gegen Cho-

lera asiatica durch chemischen Vibrioimpfstoff: 2 Thiere,

durch je 12 ecm in die Bauchhöhle gebrachten Impf-

stoff immunisirt, erhielten zu je 0,3 ecm der 24 Stunden

alten Choleraeultur; das Controller starb, erstere sind

völlig gesund.

'>. Immunisirung von Meerschweinchen gegen

Yibriosepticämic durch die Cholerabacillenimpfungen

:

Von 4 in analoger Weise geimpften Thieren, die, nach-

dem sie je '/,,. cem Vibriocultur subcutan erhielten,

sind 2, ebenso wie Controlmeersehweinchen, zu Grunde

gegangen.

6. Am schlimmsten fiel die Immunisirung von

Meerschweinchen gegen Vibrioseptieämie durch die sub-

cutane Einspritzung \ou Choleraeulturen au*, denn

alle immunisirten, ebenso wie die Controlthiere gingen

zu Grunde. Krvnski (Krakau).

Walentowiez, A., Leber den diagnostischen

Werth des Malleins. Pr/egl. lekarski. Xo. 42.
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Auf Grund zahlreicher Versuche mit Mallein spricht

Verf. die Meinung aus, dasselbe sei ein überaus empfind-

liches diagnostisches Mittel bei dem latenten Malleus

und glaubt, dass die Untersuchung verdächtiger Pferde

mittelst Malleins, die sich iu verseuchten Ortschaften

befinden, die Entdeckung der Krankheit erleichtern

und unzweifelhaft mr Vertilgung der Rotzkrankheit,

die bis jetzt selbst durch die strengsten Verordnungen

nicht unterdrückt werden kannte, beitragen wird. W.

experimentirtc mit dem Malleinum siccum Fotb; das-

selbe ist entschieden sowohl bezüglich seiner chemi-

schen Constitution wie auch der physiologischen Wir-

kung ein besseres Präparat als das flüssige.

Lnstig (Krakau).]

III. ratkUgiaehe Blaltgfe.

1. Allgemeines.

1) Billroth. Th., Erlebtes und Gedachtes über

Entzündung und Eiterung. Wiener klin. Wochcnsehr.
Xo. 1 u. 2. — 2) Fohrbrodt, H.. Historischer Bei-

trag zur Entzündungslehre. D. .1. Greifswald. 1892.

— 3) Gcncrsich, A. v., Die Hiirtc der krankhaften

Concreraeqte. Virchow's Archiv. Bd. 181. S. 183. —
4} Hauser, G., Ein Beitrag zur Lehre von der patho-

logischen Fibringerinnung. Aren, f. klin. Med. Bd. 50.

S. 363. — ö) Kundrat, Ueber Vogetationsstömngen.

Wiener klin. W-cbenschr. No. 28. - 6; Letulle, M ,

L'inflammation. Paris. — 7) Malcolm, John D.. The
Physiologie of death froni traumatic fever. Lancet.

March 4. - 8) Mya, G., Sulla prescn/.a dei eristalli

di Chareot nel pus di un aseesso cerebrale. Lo speri-

mentale. No. 18. (Im Eiter eines Ilirnabscesses nach

Kopfverletzung fanden sich Charcot'sche Crystalle.) —
!*> Poch mann, E., Eine Theorie der Entzündung und
Eiterung auf physiologischer, nicht auf bacteriologiseber

Grundlage. (S. A.) Wien. 10) Richardise et

l'eron. Forme osscus« du rhcmaüsmc scarlatinenx.

Union med. No. 66. 11) Schrak amp, <!., Wo
steckt das erste Glied der Entzündung? Virchow's

Archiv. Bd. 131. S. 37'J. 12) Spina, A„ Einige

Versuche über die Wirkung von intraparenchymatösen
Injectionen von Giften in die verkästen Knoten bei der

Impftubcrculosc der Meerschweinchen. Allg. Wiener
med. Ztg. No. 26 u. 27. - 13) Weiss, Julius, Bei-

trage zur Entzündungskhre. Eine historische Studie.

Leipzig und Wien.

Billroth (1) stellt fest, dass es bisher nicht ge-

lungen ist und auch vielleicht nie gelingen wird, die

practisch unentbehrlich gewordenen klinischen Begriffe

.Entzündung und Eiterung" in jedem Falle mit solchen

pathologisch • histologischen Bildern zu identiticiren.

welche nur der Entzündung und Eiterung angehören.

Die einzelnen Theilerscheinungen kennen bei den ver-

schiedensten pathologischen Processen in wechselnder

Cotnbination angetroffen werden.

Häuser (4) beobachtete sowohl in entzündetem

submucösen Gewebe, wie auch bei beginnender Throm-

brose, bei fibrinöser Pleuritis und in verschiedenartigen

Lungenentzündungen an Stellen, in denen die Fibrin-

aussebeidung noch nicht ihre volle Ausdehnung erreicht

hatte, dass sich an zu Grunde gehenden Zellen, deren

Slructur übrigens vielfach keineswegs ganz zerstört war,

das Fibrin bündelfönnig ausschied, so dass diese Zellen

Gerinnungscentren bildeten, was zu Gunsten von AI.

Schmidt's Theorie über den Antheil sterbender Zellen

an der Fibrinabscheidung wohl zu verwerthen ist.

Um einen Mangel in der Kcnntniss der physicali-

schen Eigenschaften der Concremente auszufüllen, be-

stimmte Gencrsich (3) nach der Mohr'schcn Härtcscala

(Kaolin, Graphit. Taleura I, — Molybdenit, Gyps II, —
Kaliglimmer, Lithiumglimmer, Steinsalz, Calcit III, —
Schwcrspath, Serpentin, Fluorit IV, - Aragonit. Apatit

V, — Tafelglas. Feldspat!) (Orthoklas) VI. - Quarz VIT)

die Härte verschiedener bei Menschen und Thieren ge-

fundener Concremente. Gemischte Cholestearin- und

GallenfarbstofTconcretionen ergaben 1,5- -1,6, genau ähn-

lich verhielten sich die reinen Cholestearinsteine, indess

die reinen Bilirubinsteine, viel härter, fast den III. Grad

erreichten ; ihre Härte wird von G. mit 2,6 bezeichnet.

Kohlensaure Kalksteine aus der Gallenblase, Harnwegen

und Pankreas eines Schweines kamen auf 4,5. Uratsteinc

2.5, oxalsaure Steine standen zwischen III und IV. Zum
Schluss giebt G. Hinweise für die diagnostische Ver-

werthung der Härtegrade.

Richardure und Pcron (10) berichten über

einen Fall von Scharlach bei einem 6jähr. Kinde, com-

plicirt mit Gelenk- und Knochenaffcctionen. Der Schar-

lach, der von derartigen Affectionen begleitet ist, ist

im allgemeinen gutartig. Der Beginn ist gewöhnlich

gekennzeichnet durch Steigerung der Temperatur und

Auftreten von unbestimmten Sehmerzen in den Gliedern.

Die Belastung und Bewegung der Gelenke wird schmerz-

haft. Das Thermometer zeigt 38— 3'J
0
, ja auch noch

höhere Temperaturen. Darauf folgt Absinken der Tem-

peratur und normale Beweglichkeit der Gelenke. Ks

bleibt nur gewöhnlich ein mehr oder minder starkes

Crepitiren in den Gelenken zurück. In den Gelenken

ist auf dem Höhepunkt der Entzündung ein Erguss nach-

zuweisen. Die Mu-skeln fangen an zu atrophiren. Es

ULsst sieh eine nicht unbedeutende \ olum/.unahme der

Extremitätenknochen nachweisen, begleitet von RÖthung

und Schwellung der bedeckenden Haut. Später kann

die eine Extremität bereits abgeschwollen sein, während

die andere noch vermehrtes Volum aufweisen kann.

Diese Form der Scharlacharthritis läuft aus entweder

in völlige Heilung, oder es kommt zur Ankylose. Die

Volumabtiahme der Extremitäten geht sehr langsam vor

sich und führt nicht immer zu völlig normalem Um-

fang. Die Atrophie der Museulatur kann persistiren

und so die Beweglichkeit der Extremitäten stören.

Spina (12) injicirte Sublimat sowie Slrvclininlösuiig

in die nach Impfung von Meerschweineben mit tubcrkel-

bacillenhaltigetn Sputum an der Impfstelle entstandenen

Käseknoten, von denen aus keine Resorption der Gifte

stattfand. Seinen Anschauungen liegt die Voraussetzung

zu Grunde, dass verkäster Eiter ein Gewebe sei.

'_». Einzelne Organe.

A. Blut.

a) Gesammtblut.

1) Grawitz. E., Klinisch-experimentelle Blutunter-

suchungen. II. Theil. Zeitschr. f. klin. Med. AXII.
S. 411. — 2) Jak seh, B. v., Ueber die Zusammen-
setzung des Blutes gesunder und kranker Menschen.
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Ebenda«. XXIII. S. 187. - 3) Labadie Lagrave.
Tratte des maladies da sang. Paria.

v. Jakseh (2) hat unter gleichzeitiger Berücksich-

tigung des Gehaltes an rothen und weissen Blutkörper-

chen uud an Hämoglobin das Blut gesunder und kran-

ker Menschen auf Stickstoffgehalt untersucht. Im Ganzen

kamen 104 Fälle zur Prüfung; in der überwiegenden

Mehrzahl derselben beschränkte sich der Verf. auf ein-

malige Analyse. Uebcr die Methoden ist folgendes zu

bemerken : v. J. entnahm das Blut mittelst Schröpfkopf.

Obwohl er selbst darauf hinweist, dass er auf diese

Weise ein Gemisch von Blut und Gewebsflüssigkeit er-

hielt, schätzt er den hierdurch veranlassten Fehler ge-

ring. Er sucht dieses auch au der Hand einer einzel-

nen Controlbestimmung zu beweisen. Doch wird jeder,

welcher in diesen Dingen einige persönliche Erfahrung

hat, wissen, dass der Fehler ganz unberechenbar und

von Schröpfung «u Schröpfung wechselnd ist. Es Ist

unverständlich, da.ss v. .1. sieh dieser Erkcnntniss ver-

schiiesst und eine mühevolle Uiitersuehungsreihe aus-

führte, welche Daten über ein Gemisch von Blut und

Gewebsflüssigkeit, also über eine im Körper gar nicht

vorkommende Flüssigkeit beibringt, aber durchaus nicht

für die Zusammensetzung des Blutes sichere Gewähr

bietet.

Die Trockenbestimmung wurde im Trockenschrank

bei 1 10 " C. ausgeführt, und zwar in fast allen Fällen,

obwohl der Verf. alsbald erkannte, dass bei dieser Tem-

peratur eine Reihe ursprünglicher Rückstände verflüch-

tigt werden und viel zu kleine Werthe herauskommen.

Die Heranziehung der in physiologischen Laboratorien

alteingcbürgerten Methode — Ref. lernte sie im Jahre

1878 im chemischen I'raeticum bei Hüfner — den

Trockenrückstand des Blutes durch Verdunsten über

SO, im luftleeren Raum zu bestimmen, wäre wohl zweck-

mässiger gewesen.

Der Hämoglobingehalt des Blutes ist mit dem Fleischl*-

schen Hämometer mehr geschätzt (Ref.) als bestimmt.

Der Eiweissgehalt des Blutes wird aus dem N-

Gehall durch Multiplication mit dem Factor 6,2.
f
> be-

rechnet.

Abweichungen von der Xorm (8,37—3,80 pCt. N,

im Mittel entsprechend 22,62 pCt. Eiweiss) fand v. J.

bei drei Krankheitgruppen. Im Diabetes mellitus

fand er etwas höheren Trockengehalt, als normal, wäh-

rend «1er N-Gehalt mit seltenen Ausnahmen der ge-

wöhnliche war. Bei Typhus abdominalis fand sich

Hydrämie und Hypalbuminämic, bei Anämien der ver-

schiedensten Art das gleiche. Als wichtig-tes Ergebuiss

leitet der Verf. das Gesetz ab, dass der Eiweissgehalt

(besser Gehalt an N-Substanzen) und der Wassergehalt

des Blutes zu einander in ungekehrtem Verhältniss

st ..hen.

F. Grawitz (1) berichtet über die Fortsetzung seiner

Bliituntersuchungen, welche im vorigen Jahrg. Bd. I.

S. 28'.' rcf.-rirt waren. Es handelt sich in dieser Ab-

handlung wesentlich um den bluteindickenden und blut-

verdünnenden Rinfluss, welchen die innerliche oder sub-

cutane Application gewisser Stoffe auszuüben im Stande

ist. Der Ausschaltung von Fehlerquellen ist auf das

sorgsamste Rechnung getragen. Die Versuche sind theils

bei Thieren, theils bei Menschen angestellt.

Kochsalzinjection ins Blut bewirkt eine schon nach

wenigen Minuten beginnende Wasserentziehung aus den

Geweben, das Blut wird dünner, die Urinmenge steigt,

starker Durst tritt ein.

Bei Einführung von Kochsalz in den Magen ist das

Gegentbeil der Fall. Das Blut wird concentrirter, es

giebt nach dem Dann Flüssigkeit ab, welche unter Um-
ständen in dünnen Entleerungen ausgeschieden wird.

Nach 1 —2 Stunden pflegt das ursprüngliche specitbehe

Gewicht des Blutes durch Zuffuss von Flüssigkeit aus

den Geweben wieder hergestellt zu sein. Beim Menschen

kann man die beschriebenen Veränderungen schon nach

dem Genuss von ca. 15 g ClXa oder Bittersalz wahr-

nehmen.

Blutserum von Mensehen, in ganz geringer Quan-

tität iu die Blutbalm von Kaninchen und Hunden ge-

bracht, bewirkt Verdünnung des Blutes (Flüssigkeits-

strom aus den Geweben zum Blut). Blutserum von der

gleichen Species (Kaninehen) hatte denselben Einfluss,

wie Mensehenblutsemm.

Galle, in das Blut gebracht, bewirkt Uebcrtritt von

Flüssigkeit aus den Blutgefässen in die Gewebe. Das

Blut wird eingedickt. Die experimentellen Beobachtun-

gen werden durch die klinischen Erfahrungen bei Icterus

unterstützt. Verf. bringt dafür Beispiele und litierarische

Belege bei.

Von Racterienextracten erwiesen sich Tnberculin

und sterilisirte Choleraculturen und ebenso getödtete

Diphtherieculturcri als sUrke Lymphagoga. Es kam zu

Eindickung des Blutes. Von entgegengesetzter Wirkung

waren sterilisirte Culturen von Streptococcen, Stapbylo-

o.ceen, Milzbrandbacillen.

Gleichzeitige Injectionen blutverdünnender und

bluteindickender Stoffe können sich bezüglich der Wir-

kung compensiren.

fKlejn, S , Die Rcgeneraiionscigenschaften des Or-

ganismus im Verhältnisse zu den verschiedenen Zustän-

den von Anämie. Beitrag zur Lehre über Anaemia
maligna. Prsyezyneki do Aanatomii patologieznej i

medycyny klinieznej.

Uebcr das Wesen der Anaemia maligna herrscht

bedeutende Verwirrung. Nach Ansicht des Verf.'s sollen

sämmtliche Formen dieses Leidens in 2 Categorien ver-

theilt werden, die sich sowohl durch klinisch-häraato-

logisehe Kennzeichen, als auch durch das anatomische

Bild von einander unterscheiden : die idiopathische Form,

zu der auch Fälle mit unbekannter Aetiologie gezählt

werden müssen, und die seeundäre Form, die sich als

Folge anderer pathologischer Processc (Neoplasmen,

Nephritis, Lebercirrhose u. a.) manifestirt. Erst in letz-

ter Zeit wiesen Ehrlich und Rindfleisch das wich-

tigste beide Formen unterscheidende Merkmal nach:

eine notwendige Erscheinung in der idiopathischen

Anämie i*t die Anwesenheit von Megaloblasten im Blute,

während bei der secundären Anämie dort nur Normo-

blastcn gefunden werden. Die Herkunft der ersteren

ist vollständig dunkel. Müller theilte eine Theorie
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mit, nach welcher man es bei der Anacmia maligna

mit einer Neubildung des Knochenmarkes sui generis 7.u

iu thun hat, welche aus solchen Kiesenzellen embryo-

nalen Ursprunges entsteht. Diese Theorie entbehrt

jedoch einer sicheren Grundlage.

Verf. beobachtete 3 Fälle idiopathischer maligner

Anämie, in welchen succesive eine zur vollständigen

Heilung hinzielende Besserung erfolgte, und untersuchte

jede paar Tage die im Blute vor sich gehenden Ver-

änderungen. In dem Maassc, als sich der Allgemein-

zustand besserte, vermehrte sich gewaltig die Quantität

der Xormoblasten, während die Mcgaloblasten immer

seltener wurden und sich in ihrem Aussehen immer

mehr den ersteren näherten. Die Anwesenheit der

Normoblasten im Blut und Marke bildet ein Merkmal

der Blutregeneration: ihr Mangel hingegen bei anämi-

schen Zuständen ist für den Organismus höchst un-

günstig.

Da die Megaloblasten im Falle einer günstigen

Wendung der Krankheit sich succesive in Normoblasten

umwandeln, müssen sie auch nach Ansicht des Verf.

als ein Symptom des Selbstschutzes des Organismus an-

gesehen werden, welcher im Falle einer schweren Krank-

heit dahin strebt, Elemente mit der gröbsten Regene-

rationsfahigkeit auszubilden, wie sie in embryonalen

Zeiten entstehen. Krynski (Krakau).]

b) Chemisches Verhalten.

1) Biernacki. E., Ober die chemische Constitu-

tion des pathologischen Blutes. Wien. med. Woch. No.
43—44. — 2) Bleibtreu, L., l'ebcr die quantitativen

Verhältnisse der Eiweisskörper im Blutserum von Kran-
ken. D. med. Woch. S. 11 07. (Kritische Bemerkungen
gegen die von v. Limbeck und Pick angewandte Me-
thode der Eiweissbestimmung im Blute; dieselbe wird
als unzulänglich und viel zu niedrige Werthe gebend
bezeichnet.) — 3) Jaksch, R. v.. Ein Beitrag zur
Chemie des Blutes. Congr. f. i. Med. XII. 236. — 4)
Limbeck, R. v. u. Fr. Pick. Zur hVnntniss der Ei-

weisskörper im Blutserum bei Kranken. Prag. med.
Wochcnschr. No. 8. — 5) Dieselben, Ueber die quan-
titativen Verhältnisse der Eiweisskörper im Blutserum
von Kranken. Ebendas. No. 12—14. — 6) Rywosch,
D. u. E. Berggrüu, Ueber das Verhalten des leukämi-
schen Blutes bei Einleitung von Kohlensäure. Wiener
med. Wochcnschr. No. 50. — 7) Stintzing, R., Zur Blut-

untersuchung. XII. Congr. f. inn. Med. S. 249.

Stintzing (7) empfiehlt zur Orientirung über die

Wertigkeit des Blutes, den Troekengchalt y.u bestim-

men. Er'beuützt flache Schälchen und erhitzt das darin

vertheilte Blut f. Stunden laug auf «5* C. Dieses Ver-

fahren ergab die besten und gleichmiissigsten Resultate.

Die Blutdichtigkeit und der Gcsammtgohalt des Blutes

an fester Substanz boten beachtenswerthe Divergenzen

dar. Der Wassergehalt des Blutes betrug beim gesun-

den Manne im Durchschnitt 78.3 pCt. (Grenzen 77,5

bis 80,3 pCt.), beim Weibe im Mittel 79.S pCt. (Grenzen

78.5 bis 80,7 pCt.) Unter krankhaften Verhältnissen ka-

men bedeutende Abweichungen vor, /.. B. bei schweren

Anämien bis 89 pCt. Wassergebalt. Reichliche Wasser-

aufnahme änderte den Wassergehalt wenig oder gar

nicht. Bei typischer Chlorose schien der Verarmung an

J*hr»b«ricbl dtr («uanilni Mrdici». 1«9J. Bd. I.

Hämoglobin eine geringere Verarmung an testeu Besttud-

theilon, als bei einfacher Anämie, iu entsprechen. Das-

selbe gilt von Leukämie.

Biernacki (1) hat Ascheuanalyscn pathologischen

Blutes ausgeführt. Bei verschiedenen Formen der An-

ämie begegnete er in der Regel einer Abnahme des

Kalium-, Phosphor- und Eisengehalts, dagegen einer Zu-

nahme des Wasser-, Natrium- und Chlorgehalts. Dieser

Befund weist auf relative Verminderung der Blutkörper-

chen hin. Ausnahmen kamen vor, auf welche der Verf.

in einer in der Zcitacbr. f. klin. Med. Band XXIV. er-

scheinenden Arbeit näher eingehen wird. Oeftera fand

sich eine Abnahme der rotheo Blutscheiben und des

Hämoglobingehalts gesellt mit höherem Eisengehalt der

zur Senkung gebrachten Blutkörperchen. In diesen

Füllen schien mehr der Eiweissgehalt, als der Hämo-

globingehalt der Blutscheiben gelitten zu haben. Manch-

mal begegnete B. einem Zustand des Blutes, in welchem

das Sedimentvolum der rothen Substanz statt 50 pCt.

weit höher war und G5—80 pCt. der ganzen Masse be-

trug. Diesen Zustand bezeichnet er als Oligoplasmie.

Zur Würdigung der Befunde wird das Erscheinen der

angekündigten ausführlichen Arbeit abzuwarten sein.

v. Jaksch (8) theilt summarisch seine Erfahrungen

über den Eiweissgehalt des Blutes mit, welchen er durch

N- Analyse unter Anwendung der Gleichung (N X 6,25

= Eiweiss) ermittelte. Die wichtigsten Resultate sind

folgende: 1. Der Eiweissgehalt des Blutes steht im um-

gekehrten Vcrhältniss zum Wassergehalt des Blutes.

2. Im Grossen und Ganzen Lst der Eiweissgehalt pro-

portional der Menge der Erythroeyten, doch kommen
Ausnahmen vor, so bei NierenaiTectionen und bei Chlo-

rose. In beiden Krankheiten wird öfters ein im Verhält-

niss zu der Blutkörperrhenzahl niederer Gehalt an

Eiweiss gefunden.

v. Limbeck (4) untersuchte gemeinschaftlich mit

F. Pick an 30 Patienten und bei einigen Thieren die

Eiweisskörper des Blutserums quantitativ und kam zu

folgenden Resultaten:

1. Alle Processe, welche mit Austrat eiweissbalti-

ger Flüssigkeit aus der Blutbabn verknüpft sind, zeigen

sich im Blutserum durch Verlust von Gesammteiweiss an.

Ist derselbe beträchtlich, so scheinen beide Eiweisskörper

an dem Verluste ziemlich gleichmässig betheiligt; ist

er gering, so scheint das Albumin stärker betroffen zu

werden als das Globulin. Vermindert sich die Eiweiss-

ausfuhr, so Hess sich bisher in einigen Fällen ein rela-

tiver Zuwachs an Gesammteiweiss im Serum nachweisen,

doch betraf dieser das Albumin in höherem Maasse als

das Globulin.

2. Schwere Ernährungsstörungen, welche durch

chronische Cachexien und schwere acute Infectionspro-

cesse bedingt werden, verursachen gleichfalls einen

Eiwcissverlust des Blutserums. In erster Linie ist hier

die schwere Form des Diabetes mellitus zu nennen;

doch lässt sich ein bestimmtes Vcrhältniss, nach wel-

chem die beiden Eiweisskörper betroffen werden, d. Z.

noch nicht ableiten.

8. Die Zahl der rothen Blutkörperchen scheint

innerhalb weiter Grenzen vom Eiweissgehalt des Serum

19

Digitized by Google



2m Ikkakl rxi) v. Noorpkn, Almskmkink Pathologie.

unabhängig zu sein. So kann Chlorose mit hochgradi-

ger Verminderung der rothen Blutkörperehen (ein Fall

mit 1.5 Millionen und Fleischl 85) fast normale

Kiwcisszahlen im Blutserum erkennen lassen. Dieser

Befund ist jedoch für Chlorose allein nicht characte-

ristisch. Der Thierversuch lehrt vielmehr, dass sich

auch die unmittelbar nach einem Aderlasse bestehende

Verarmung des Blutserums an Eiweiss in wenigen Tagen

wieder restituiren kann.

4. Das von Emmerich für das Blutserum von

gegen Schweineroth lauf immunisirten Kaninchen be-

schriebene Phänomen der beträchtlichen Verminderung

oder des völligen Versehwindens des Globulins aus

demselben, findet bei Personen, welche an acuten In-

fectinnskrankheiten leiden oder kurz vorher gelitten

haben, kein Analogen, wenn auch bei den ersterwähn-

ten eine Verminderung des Gesammteiweisses und mit

ihm meist auch des Globulins nachweisbar ist. (Siehe 2.)

Dieselben (5) wollen zeigen, dass bei gesteiger-

tem Eiwcisszerfall, wie er in gewissen Krankheiten Platz

greift, auch die Eiweisskörper des Blutserums von dem-

selben ergriffen werden und dass die quantitative Ab-

nahme der Eiweisskörper im Blutserum annähernd einen

Maassstab für das Fortgeschrittensein der allgemeinen

Caehexie liefert. Ausserdem sollte auf die quantita-

tiven Beziehungen von Globulin und Albumin im Blute

von Kranken Licht geworfen werden; doch gestehen die

Verff. sogleich, einleitend, dass die hierüber erhaltenen

Resultate noch wenig verständlich seien.

Verff. bezeichnen den procentischen Verlust des

Blutes an geformtem Eiweiss als Oligocythämie, den

Verlust an gelöstem Eiweiss (Plasma, Serum) als Hy-

drämie.

Verff. finden im normalen Blutserum (entnommen

von Nervenkranken ohne Ernährungsstörungen) 1,21 bis

2.87 pt't. Globulin und 3,82—5,98 pCt Albumin. Das

Gesammteiwciss betrug 5,4—7,43 pCt. im Serum. Letz-

tere Zahlen liegen um 12 pCt. tiefer, als die von

anderen Untersuchen! angegebenen Werthe.

Bydrämie, d. h. niedrigen Eiwcisswcrth im Serum,

fauden sie bei allen Kranken,

bei Nephritis 2,19—5,2 pCt. Eiwciss,

, Herzfehlern 4,94 „ „

„ Lebercirrhosc 3,665

Alle diese Kranken verloren durch Albuminurie oder

in Oedemen und Transsudaten Eiweiss aus dem Blute.

Bei acuten Infectionskrankheiten werden 3,25—5,66 pCt.

Eiweiss im Serum verzeichnet, bei Diabetes 1.54 bis

4.88 pCt., bei Genitaleareinomcn 3,72—5,22 pCt., bei

Chlomsis 3,36- 5,66 pCt. Man sieht, die Zahlen lieget)

überall sehr tief, in einem Fall von Diabetes geradezu

erschreckend tief.

Allen diesen Zahlen wohnt aber keine Beweiskraft

inne, denn die Methode der Verff. war nicht ciuwands-

frei: das frisch dertbrinirte, durch Aderlass gewonnene

Rlut wurde mit einer isotonisehen Salzlösung auf das

10 fache verdünnt und in einem Spitzglase sich selbst

überlassen. Nach 20—24 Stunden wurde das klare

Serum abgehebert und in einer Portion desselben das

Gesammteiweiss durch Fällung mit dem 5 fachen Volum

Alcohol etc. bestimmt.

Es kann nun keine Rede davon sein, dass das

Serum, wie Verff. annehmen, lOfach verdünnt war.

Denn aus dem 10 (ach verdünnten Blute setzen sieh die

Körperchen als dicker Brei am Boden ab; ihnen ist die

Verdünnung gar nicht zu Gute gekommen, das Serum

ist aber sehr viel stärker als 10 mal verdünnt worden.

Wie stark die Verdünnung, hängt im Wesentlichen von

dem unbekannten und schwankenden Volum der rothen

Blutkörperchen ab. Je mehr Blutkörperchenmasse vor-

banden, desto verdünnter wird das Serum sein. Liieraus

erklären sich die niedrigen Eiweisswerthe, welche die

Verff. erhielten. (S. hierüber auch die Arbeit von L. B 1 e i b -

treu (2), welcher sich eingebend mit der Richtigstel-

lung der von L. und P. erhalteneu Zahleu be-

schäftigt. Ref.)

Bei Kaninehen wurde nach Aderlässen mit der

geschilderten, angegriffenen Methode der Grad der be-

stehenden Hydrämie und die Alkalescenz des Serums

bestimmt. Der Alkaligehalt vor und nach der Blut-

entziehung bleibt der gleiche. Mit der gleichen Me-

thode ergab sich, dass zwar unmittelbar nach einem

Aderlass bei Kaninchen das Blut wasserreicher ist,

aber schon nach 48 Stunden sieh das alte Verhältnis»

wiederhergestellt hat.

Bezüglich des Verhältnisses zwischen Serumalbu-

min und Serumglobulin, für dessen Bestimmung die

Methoden zulänglich waren, haben sich in den unter-

suchten Fällen so schwankende Resultate ergeben, dass

ihnen kein Schluss zu entnehmen war.

Rywosch und Berggrün (6) haben gefunden, dass

das Blut der Kaninchen langsamer gerinnt als das nor-

maler Menschen, die Einleitung von Kohlensäure aber

die Gerinuung bedeutend beschleunigt. Controlversuehe

am Blute von drei gesunden Menschen ergaben, dass

hier die Kohlensäurceinleitung die Gerinnung verlang-

samt. Ausserdem stellten R. und B. in zwei Fällen

fest, dass in der mit Kohlensäure Ibcsrhiekten Blut-

portion sich mehr Fibrin befand, als in der spontan

geronnenen oder geschlagenen Blutportion.

c) Physicalische Eigenschaften.

1) Bleibtreu, M., Widerlegung der Einwände des

Herrn Hamburger gegen das Prineip der von L. Bleib-

treu und mir begründeten Methode der Blutkörpcrchen-
volumbestimmuug. Pfluegcr's Archiv. LV. 402. — 2)

Herz, M.. Blutkrankheiten. Virch. Arch. Bd. 133. S.

839. — 8) Derselbe. Ueber die wahren Krankheiten
des Blutes. Wien. med. Presse. No. 12. — 4) Lack-
schewitz, Th., Ueber die Wasseraufnahmefähigkeit der
rothen Blutkörperchen neb.st einigen Analysen patholo-

gischen Blutes. Diss. Dorpat. 18:>2.
—

' 5) Oertel,
M. .F., Beiträge zur phvsiealischen Untersuchung des

Blutes. Dtsches. Arch. "f. klin. Med. LI. 298. — 6)

Wiek, L., Ueber die Blutuntersuchung mit dem
Gärtncr'.schen Hämatocrit. Wiener med. Wochcuschr.
So. 12 u. 13.

Oertel (5) widmet der Methodik der physiealischen

Untersuchung des Blutes eingehende Besprechung. Er

macht eindringlich auf die Fehlerquellen bei der Hut-
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nähme de» Bluttropfens aus der Fingerbeere aufmerksam.

Je nachdem, ob man oberflächlich oder tief einstosse,

und ob der Strom in Folge dessen schwach oder stark

Aiesse, erhalte man verschiedene Resultate. Die Diffe-

renzen betrügen 5—15 pCt. Hämoglobin! Ocrtcl räth,

zu den Untersuchungen stark fliessenden Blutetrom zu

erzeugen: derselbe liefert in der Hauptsache venöses

Blut; jeder Druck ist zu meiden.

Ausser dem Hämoglobin erschien es ihm zweck-

mässig, den Dichtigkeitscoefficienten zu bestimmen.

„Als Factor für denselben wühlt er die Durchleucht-

barkeit einer gewissen Schicht eines mit 0,75 proc. Koch-

salzlösung verdünnten Blutes durch eine gewöhnliche

Stearinkerzenfiamme auf eine Entfernung von 1,5 m-

Die Menge einer Mischung von 1 Th. vollkommen nor-

malem Blut in 50 Th. der Kochsalzlösung, welche er-

forderlich ist, um durch dieselbe die oberen Dreiviertel

der Kerzenflamme noch scharf zu sehen, dient als Ein-

heit, aus welcher der Werth der Dichtigkeit der ver-

schiedenen Blutarten abgeleitet werden kann." Bezüg-

lich der Technik sei auf das Original verwiesen. Zum
Schluss werden einige Ergebnisse vou Blutuntersuchun-

gen mitgetheilt, Krankheiten des Herzens betreffend.

Wiek (6) hat bei Gesunden und Kranken das Blut

mit dem Gärtner'schen Hämatoerit untersucht Dabei

wird das Blut bekanntlich in engen Röhren centrifugirt,

die Höhe der Blutkörperchensäule wird gemessen und

in Relation zur Gesammthöhe der Blutsäule gesetzt.

Wiek fand, d.iss die Senkung der Blutkörperchen in

hohem Maasse eine Function der auf die Ceutrifugirung

verwandten Kraft ist; er verlangt daher Einsetzung

einer constmten Kraft. Die untersuchten Blutarten

entstammen verschiedensten Krankheitsfällen: etwas be-

sonders wichtiges ergab sich nicht. — Bekanntlich wird

die Berechtigung des Hänuxrits als Hülfsmittel zur

Blutuntersuchung heftig angegriffen.

Lackschewitz (4) hat nach einer von AI. Schmidt
ausgebildeten Methode die Veränderungen in der Zu-

sammensetzung von Blut, Blutkörperchen und Serum

untersucht, welche durch Injection von physiologischer

Kochsalzlösung bewirkt werden. Er fand, dass unter

solchen Verbältnissen die rothen Blutkörperchen viel

Wasser aufnehmen, d. h. quellen. Dasselbe ist nach

Blutverlusten der Fall, wo das verlorene Blutquantum

schnell durch Wasseraufnahme ersetzt wird.

Daran schlössen sich weiter einig« Analysen pa-

thologischen Blutes, in welchen spec. Gewicht des Gc-

samratblutes, des Serums; Trockenrückstände des

Blutes, des Serums, der rothen Blutkörperchen, Hämo-

globingehalt (spectrophotometrisch) ; Verhältniss von

Blutkörperchen zu Serum. Fibringehalt berücksichtigt

wurden. Die Blutproben stammen von je 2 Fällen von

Emphyscma pulmonum, je einem Falle von Lepra,

Chlorose, Erysipel, Septicopyämie, Pneumonie.

Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass die von L.

benutzte Methode, das Volum der rothen Blutkörperchen

zu bestimmen, keineswegs von allen Seiten als zuver-

lässig anerkannt wird. Namentlich richtet M. Bleib -

treu (1) gegen dieselbe beachtenswerthe Angriffe.

Durch physicalische Untersuchung nach der be-
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kannten Methode von Fleisch!, Gärtner, Thoma-
Zeiss, Hammerschlag und einem eigenen Verfahren

zur Bestimmung der Gesammtmasse der rothen Blut-

zellen im Cubikmillimeter, sowie durch Ermittelung des

speeifischen Gewichtes der Blutzelle kommt Herz (2

u. 3) zur Aufstellung neuer anatomischer Abweichungen

des Blutes. Dieselben bezeichnet er als acute und

chronische Blutgewebsqucllung und -Schwellung. Was

er in einem Falle als Hypertrophie der Blutzellen be-

zeichnet und in 3 anderen als Atrophie beobachtet hat,

entspricht bekannten Zustanden.

d) Zellen des Blutes.

1) Holtzmaun, Contribution ä l'ehide de la

leueocytose. Arch. gener. des sciences biolog.
J
St. Peters-

burg." II. 4. p. 633. — 2; Knöpfelmacher, W..
Ueber vasomotorische Beeinflussungen der Zusammen-
setzung und physicalischen Beschaffenheit des mensch-
lichen Blutes. Wien. klin. Wocbcnsehr. No. 45. u. 49.

— 8) Krebs, W., Beitrag zur entzündlichen Leueo-
cytose. D. I. Berlin. (Zählungen der Leucocyten bei

verschiedenen Infcctionskrankheiten. — 4) Löwit, M.,

Studien zur Physiologie und Pathologie des Blutes und
der Lymphe. Jena. — 5) Okintschitz, l'ebcr

die Zahlenverhältnisse verschiedener Arten weisser

Blutkörperchen bei vollständiger Inanition und bei nach-

träglicher Auffüttening (Versuche an Kaninchen). Arch.

f. experim. Pathol. 31. S. 883. — 6) Rieder, II.,

Atlas der klinischen Mieroscopie des Blutes. Leipzig.

— 7) Rille, J. H., Ueber morphologische Ver-

änderungen des Blutes bei Syphilis und einigen Derma-
tosen. Wien. klin. Wochcnschr. No. 9. — 8) Kovighi,
A., L'influenza dclla temperatura del corpo sulla leuco-

citosi. Riv. clin. ital. p. 406. — 1») Ruzicka, V.,

Expertin. Beiträge zur Kenntniss der Leueocytose. Allg.

Wien. med. Ztg. No. 31—36. — 10) Sacerdoti, C,
Intorno alle piastriue del sanguc. Arch. per le scienzc

med. Vol. XVII. No. 1. (Referat über Blutplättchen.)
— 11) Schulz, G., Kxpcrimentclle Untersuchungen über
das Vorkommen und die diagnostische Bedeutung der

Leueocytose. Deutsches Arch. f. klin. Med. LI. 234.
— 12)'Thayer, S., Remarks on the elinieal valuc of

Ehrlieh's methods of examination of the blood. Boston

med. aud. surg. journ. Febr. 16. (Referat über Ehr-
lich's Methode der Blutuntersuchuug und über ver-

wandte Verfahren; anschliessend eine Discussiori über
Blutuntersucfaung ohne neue Gesichtspunkte.) —
13) Watkins, K. L., Etat des Globules du sang cbez

un homme qui a ete soumis a la vaccination cholertque.

Arch. de physiol. 1802. No. 4. (Die altbekannte Täu-
schung durch mangelhafte Präparation. Die morpn-
sternförmigen Blutkörperchen sind, schlecht photographirt,

in gutem Lichtdruck abgebildet) — 14) Wcintraud,
Ueber morphologische Veränderungen der Blutkörpereben.

Virch. Arch. Bd. 131. S. 497. - 15) Zappen, ,J.,

Ueber das Vorkommen der eosinophilen Zellen im mensch-

liehen Blute. Ztschr. f. klin. Med. XXIII. 227.

Knöpfclmacher (2) knüpft an die Thatsachc an,

dass bei Gefässlähmung der Procentgehalt des Blutes

an corpusculären Elementen sinkt, bei Gefässcontraction

dagegen ansteigt; er untersucht, ob diese Schwankungen

des Zellengehaltes, welche auf mechanische Bedingungen

zurückzuführen sind, unsere Auffassungen über das Wesen

der physiologischen Leueocytose umgestalten. In seinen

Versuchen bediente er sich zur Entielung von Gcfäss-

erweiterung und Gefässvercngerung warmer bez. kalter

Bäder. Die Versuchsindividuen hatten stets mehrere

l'J*
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Stunden gefastet: das Blut ward der Fingerkuppe ent-

nommen.

Im kalten Bade stieg sofort die Zahl der Erythro-

cyten, bis um 30pCt.; nach einer halben Stunde sank

die Zahl wieder. Annähernd parallel gingen Hämo-

globingchalt und speeif. Gewicht. Die Leucocyten

zeigten noch viel stärkere Verschiebungen: sie ver-

mehrten sich bis um 80pCt.

Bei sehr heissen Bädern beobachtete man dasselbe.

Bei warmen Bädern sank die Zahl der Erythro-

cyten. der Ilämoglobingchalt und das speeif. Gewicht,

Die Leucocyten schwankten diesen Verschiebungen

parallel, doch kamen auch stärkere und geringere

Schwankungen vor, als hei den Erytbrocyten etc.

Verf. führt aus, dass es sich um eine locale Ver-

drängung bezw. Anhäufung der l.eucocylen in um-

schriebenen, von dem Reiz getroffenen Gefassgebictcn

handle. Von einer Neubildung oder Zerstörung könne

keine Rede seien, da hierfür die Veränderungen viel zu

schnell erfolgen. Dagegen hält er für die Phänomene

der Verdauungsleucocytose die Thatsache der Lcuco-

cytenneubildung für erwiesen. Schliesslich wendet er

sich mit scharfen Worten gegen Winternitz, welcher

(Centrbl. f. klin. Med. 1893. No. 9) ähnliche Beobachtun-

gen gemacht hat, aber allzuweitgchcnde Schlüsse darauf

basirt habe.

Umfassende Studien zur Physiologie und Pathologie

des Blutes und der Lymphe stellen die Untersuchungen

Löwit's (4) dar. Nach ausführlicher Darstellung der

Metbode zur Gewinnung der Lymphe aus dem Ductus

tboraeicus des Kaninchens bespricht L. die normalen

ZahlenVerhältnisse der Leucocyten des Blutes, je nach-

dem sich die Thiere im gefesselten oder ungefesselten

Zustande befanden, im letzteren Falle wurde ein herab-

gehen der Zahl bis 20 und 35 pCt. gefunden. Er be-

obachtete eine plötzliche, vcrhälttiissmässig geringe Ab-

nahme der Leucocytenzahl im Anschluss an deu Act

der Fesselung selbst, eine allmälige weitere Abnahme

bei langer Fesselung, l'eberragen die einkernigen Leu-

cocyten numerisch die mehrkernigen im ungefesselten

Zustande, so nehmen gerade sie während der Fesselung

allmälig ab. Eine geringfügige Abnahme der Erythro-

cyten zeigte sich nur bei längerer Fesselung, trat jedoch

gegen das Zurückgehen der Leucocyten in den Hinter-

grund. Er bringt letzteres mit der verminderten Zufuhr

jugendlicher leucocytärer Elemente während der Fesse-

lung in Verbindung: L. ist geneigt, die Abkühlung als

das ursächliche Moment, das eine verminderte Neubildung

bedingt, anzusehen. Deu durch diese erzeugten Zustand

des Blutes nennt er .Leukopenie*. Die weit erheb-

lichere Leucocytenarmuth des Blutes durch Zerstörung

von Leucocyten stellt er der „Leukopenie" als „Leuc-

colyse" entgegen. Letztere konnte L. durch Injection

toxischer Substanzen hervorrufen: in diesem Sinne wirkte

Pepsin, Blutegelextraet, llemialbumusc, Pyoevaneus-

protein, Pepton, Nuclein, Tuberculin, harnsaures Natrop

Harnsäure und Curare, die letztgenannten drei Sub-

stanzen nur in schwachem Maas*«. Nach der Injection

überbtoeti die einkernigen Leucocyten im Blute die

anderen Fennen bei Weitem (70 t>0pCt.); ihre Zahl

stieg bald wieder an. Durch weitere Versuche kommt
der Verf. zu dem Resultat, dass die Lcucocy tose, welche

durch die wiederholte Injection geeigneter Substanzen

hervorgerufen wird, die Folge der vorausgegangenen

Zerstörung einer grossen Zahl von Leucocyten ist. Bei

Leueoeytosc fand L. sehr geringfügige Einwirkung ge-

nügend, um sehr erhebliehen Zerfall von Leucocyten zu

bewirken, wie z. B. 5 Minuten langes Verweilen der zu

untersuchenden Bluttropfen an der Luft, bevor die

Zählcapillare gefüllt wurde. — Bezüglich der Zählung der

Lymphoeyten legt der Autor besonderen Nachdruck

darauf, nur solche Resultate als einwandsfrei anzusehen,

die unter sorgfältigster Vermeidung jeden Druckes auf

den Unterleib gewonnen worden sind. Letzterer stei-

gert die Zahl der Zellen in der abmessenden Lymphe
stets bedeutend, wodurch alle Thiere von der Unter-

suchung ausgeschlossen werden, bei denen die Lymphe
nicht spontan abfliesst. 5—15 Minuten nach der In-

jection leueolysirender Substanzen im Blut war die

LjTnphocytonzahl bereits auf das 3—1 fache der ur-

sprünglichen Menge gestiegen, doch machte sich beim

gefesselten Thiere nach 80- 60 Minuten wieder eine Ab-

nahme bemerkbar. Dem Erklärungsversuch der Leu-

cocytose nach der chemotactischen Theorie tritt L. ent-

gegen und führt dagegen Experimente an, in deix n

Leueoeytosc auch dann eintrat, wenn dureh Wasser-

irrigation oder Nackenschläge eine starke Temperatur-

abnahme und infolge dessen vorher Leucocytenarmuth

erzeugt war. Dass Letztere allein das bedingende Mo-

ment für die Leueoeytosc sei. scheint dem Verf. in

hohem Grade wahrscheinlich. Die Neubildung von

Lymphoeyten glaubt er ganz wesentlich auf dem Wege
der amitotischen Theilung annehmen zu müssen, indessen

die Erythrocyten sieh durch Mitose ergänzen. In einem

besonderen Capitel erörtert L. die verschiedenen Formen

der Leueoeytosc, zu deren Sonderung er sich eines

alkoholischen Gemisches von Orange, Säurefuchsin und

Methylenblau bedient, wobei eine Nachfärhung mit

wässerigem Methylenblau nothwendig wird. I eher die

so nachgewiesene basophile Körnung zahlreicher Leuco-

cyten kommt der Autor noch zu keiner Entscheidung.

Bezüglich der Frage der Blutgerinnung bei Leucocytcn-

zerfall schlicsst er sich der Anschauung von Pekel-

haring an, wonach diese eintritt, wenu sich unter

ausreichender Mitwirkung von Kalksalzen aus der

zerfallenen Zelle Gerinnungsferment bildet, während

selbst sehr erheblicher Zerfall an sich noch nicht zur

Blutgerinnung führt. Die Blutplättchen vermisstc L.

nur nach der Injection von Blutegelextraet, während

dies bei den anderen leueolysirendeii Substanzen nicht

der Fall war. Durch Zuführung von Nuclein zum durch

Blutegelextraet plättehenfrei gemachten Blut konnte der

Ersatz der Hänchen nicht beschleunigt werden. Alle

leiicolvsirciideu Substanzen wirkten im Sinne von

Heidenhain lymphagog und änderten auch die Zu-

sammensetzung der Lymphe entsprechend: während

Nuclein, Harnsäure und harnsaures Natron bei abge-

kühlten Thieren diesen Erfolg hatte, versagten unter

dieser Bedingung Hemialbutnose, Pepton, Pepsin, Cu-

rare und Tuberculin ihre Wirkung.
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Schulz (11) widmet der jetzt viel umstrittenen

Frag«; der Lcucocytose eine sehr eingehende Arbeit.

Unter Berücksichtigung der zahlreichen älteren und

neuenti Zählungen rechnet er als durchschnittlich

normal 6000 9000 Leucocyten im Cubikmillimeter

iiicnselilichen Blutes und das Verbaltniss von Leuco-

cyten zu Krythroeyten wie 1 : 555 bis 1 : 833. Bei er-

wachsenen Hunden fand er im Mittel 9154, bei jungen

Hunden 1 1 M5, bei Kanineben 9905, bei Meerschwein-

ehen 10(194 Leucocyten im Cubikmillimeter. Da indi-

viduelle Verschiedenheiten auch bei Thicren vorkommen,

so musste bei seinen Versuchen mehr die Verschiebung

der Zahl durch einen experimentellen Eingriff, als die

absolute Zahl von Bedeutung sein.

Virdauungsleueoeyto.se Hess sich bei ganz jungen

Hunden und Kaninchen nicht deutlich nachweisen. Da-

gegen wuchs bei erwachsenen Hunden ebenso wie beim

Menschen die Zahl der Leucocyten nach der Mahlzeit

erheblich, und zwar um so mehr, je eiweissreicher die

Nahrung war. Beim Menschen lagen die Steigerungen

in der Kegel zwischen 15 und 30 pCt., bei Hunden

wurden Steigerungen bis 100 pCt. und mehr beobachtet.

Die Ursache der Vcrdauungsleucoeytose sucht Seh. we-

niger in Zellenneubildung als in der Ausschwemmung

der Leucocyten aus dein adenoiden Gewebe des Darin

-

traetus und veränderter .Stromgeschwindigkeit. Es

handele sich also mehr um eine andere Vertlicilung

vorgebildeter Leucocyten im Körper.

Bezüglich der entzündlichen Lcucocytose, welche

durch Tubereulin, Protein, Bacterieninjectionen erzeugt

wurde, hält Sch. es gleichfalls nicht für erwiesen, dass

sie auf ciuer absoluten Vermehrung der Leucocyten

beruhe, sondern sehliesst aus seinen Zählungen, welche

das Blut der verschiedensten Korperabschnitte betreffen,

dass es sich auch hier nur um eine andere Vertbeilung

der Leucocyten im Gcfässsystem handele. Das Wort

„Leucocytose" habe daher nur eine loeale Bedeutung;

wende man es auf die Gesammtblutmenge an, so sei

das falsch. Ebenso habe das Wort „Lcucolyso",

wenn man es auf die Verminderung der Leucocyten

nach Proteininjection anwende, keine Berechtigung; es

handle sich nur um locale Verminderung und nicht um
Zerfall von weissen Zellen. Sch. sehliesst ferner aus,

dass die bei den verschiedenen Formen der entzünd-

lichen Lcucocytose im Ueberschuss gefundenen weissen

Zellen überhaupt neu in die Blutbahn eintreten; sie

seien schon vorher in derselben, aber an anderen Orten,

vorgebildet zugegen.

Dennoch sei es berechtigt, der Lcucocytose eine

gewisse diagnostische Bedeutung zuzuerkennen, doch

habe man dem Begriff einen anderen Inhalt als bisher

zu verleiben: Lcucocytose bezeichnet einen Zustand, in

welchem die im Körper vorhandenen Leucocyten so ver-

theilt sind, dass sich in den peripherischen Gefässen

relativ mehr davon befinden zu Ungunsten der cen-

tralen grossen Venen, in welchen sie gewöhnlich ihren

Standort haben.

Zappert (15) widmete den eosinophilen (syn. oxy-

pbileu) Zellen des menschlichen Blutes eine ausführ-

liche Arbeit In der Einleitung wird die Litteratur über

diese Zellen erschöpfend zusammengestellt. Wir lernen

aus diesem Abschnitte, wie Anfangs die Forschung nur

eine Summe von Einzelheiten über das Vorkommen der

eosinophilen Zellgranulationcn brachte, bis dauri im

vorigen Jahre Neusser den kühnen und, wie es

scheint, misslungencn Versuch machte, das bisher Be-

kanntgewordene einheitlich zu beleuchten und in ein

diagnostisch und therapeutisch massgebendes System zu

bringen.

Zu den eigenen Untersuchungen benutzte Z. eine

Verdünnung des Blutes mit wässerig-glyceriniger Eosin-

lösung. Zur Zählung kamen die Ery throcyten, die

Leucocyten und die eosinophilen Zellen.

Ueber die Morphologie bringt er nichts Neues bei,

doch ist zu erwähnen, dass er sich ebenso wie J. Weiss
(Wiener med. Presse. 1891. No. 41—44) gegen die Be-

hauptung Müllcr's und Rieder's weudet, dass die

eosinophilen Zellen bei Leukämie im Gegensatz zu den

gleichartigen Zellen des Gesunden der amoeboiden Be-

weglichkeit entbehrten.

Der Verfasser fand in mehr als 500 Zählungen:

1. Im Blute gesunder Menschen schwanken die

eosinophilen Zellen in der Regel zwischen 50 und 250

im Cubikmillimeter. Ueberschrcitung der oberen Grenze

Ist nicht selten, ja sogar Vermehrung bis auf 700 keiu

vereinzelter Befund. Sie beanspruchen 0,67—11 pCt.

der gesammten weissen Blutkörperchen.

2. Bei Kindern gehört eine hohe Zahl der eosino-

philen Zellen zur Regel (100—1800 im Cubikmillimeter

Blut, oder 1,4—19,5 pCt.).

3. Das Geschlecht, die Gravidität, die Menstruation

erwiesen sieh ohne Einfluss.

4. Bei Leukämie in der Regel absolute Vermeh-

rung (3000 - 29000 im Cubikmillimeter); dagegen Pro-

eentverhältniss normal (2—6 pCt. der weissen Zellen).

5. Bei Chlorosen und Anämien begegnet man
Fällen mit normaler, vermehrter und verminderter An-

zahl eosinophiler Elemente. Gesichtspunkte für die

Prognose ergaben sich nicht

6. Bei Herzfehlern normale Zahlen.

7. Bei afebriler Lungentuberculose häufig Vermin-

derung.

8. Bei Asthma bronchiale und Emphysema pulmo-

num Vermehrung der eosinophilen Zellen.

9. Bei Leberkrankheiten (mit Ausnahme der Neo-

plasmen) in der Regel Vermehrung.

10. Bei Nephritis, unabhängig von urämischen Sym-

ptomen, Vermehrung.

11. Bei functionellen Neurosen in der Regel Ver-

mehrung, bei anatomischen Nervcnstöruiigen normale

Zahlen.

12. Bei verschiedenen Hautkrankheiten in der

Regel bedeutende Vermehrung, z. B. 110—1126 in 10

Fällen von Lupus, 383—1580 in 3 Fällen von Sclero-

dermie, 95—4800 in 5 Fällen von Pemphigus etc.

13. Bei malignen Neubildungen schien mit zuneh-

mender Cachexie Verminderung der eosinophilen Ele-

mente einzutreten, ebenso

14. in der Agoue.

15. Auf der Acme hoher Fieber sind die eosino-
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philon Zellen vermindert, beim Abklingen des Fiebers

vermehren sie sich wieder.

Ueber die Herkunft der eosinophilen Zellen spricht

sieh Verf. vorsichtig aus. Er ist geneigt, in ihnen

Kcifungsproduete der fein granulirten Leucocyten zu

sehen. Die Beladung mit oxyphilen grobkörnigen Gra-

nulationen soll (in l'ebcreinstim mutig mit Ried er und

Müller) bei Leukämie im Knochenmark, bei gesunden

und an anderen Krankheiten leidenden Personen in der

Blutbahn vor sich gehen. Die Vermehrung bei ge-

wissen Krankheiten führt Verf. darauf zurück, dass ge-

wisse mit dem Krankheitsprocess innig verknüpfte Sub-

stanzen (Toxine) int Blute kreisen und die Leucocyten

zu rascherer Weiterentwicklung und Ausreifung ver-

anlassen.

Die ZahlcnvcrhiilliiiM.se der verschiedenen Leuco-

cyten dos Blutes während der Inanitioti studirtc

OkintschitK (

r
>) an Kaninchen, welchen Futter wie

Wasser entzogen wurde. Sie unterschieden 4 Formen

tarblivser Blutkörperchen : 1. Lymphocytcn; 2. grosse

nindkuruige Elemente; 3. Zellen mit einem oder meh-

reren polymorphen Kernen; 4. eosinophile Zellen. Beim

Hungern nahmen die relativen Mengen der Lympho-

cytcn und der farblosen Zellen mit polymorphen Ker-

nen ab, wahrend der Gehalt an den beiden anderen

Zeitformen wuchs. Beim Auffüttern von Thieren, bei

denen in Folge der Xahrungsentziebung das Leben an-

fing, bedroht zu sein, zeigten sich die entgegengesetzten

Vorgange. Die Einzelheiten im zeitlichen Ablauf der

Erscheinungen sind im Original ausführlich bchaudelt.

Unter Leitung von Uskoff machte llottzmann (1)

Terpentininjectionen bei Hunden. Die Substanz wurde,

mit Olivenöl verdünnt, theils subcutan, thcils intra-

venös, theils per os gegeben, und unter der erforder-

lichen Coutrole die Einwirkung auf den Leucocyten-

gehalt des Blutes studirt Es trat stets eine sehr er-

hebliehe Leucocytosc ein. Nach 1—2 Stunden trat bei

Einverleibung durch den Magen eine Verminderung der

farblosen Zellen ein. während die Leucocytosc nach

24 .Stunden festgestellt wurde. Durch tägliche Terpen-

tindoseu konnte die Leucocytosc beliebig lang unter-

halten werdeu. Mit dem Aufhören der Injectionen ging

auch die Leucocytose meistens in 24—48 Stunden

zurück. Selbst nach der 10. Injection war keine Ge-

wöhnung des Blutes an die Einwirkung festzustellen,

indem die Reaction dieselbe blieb, wie nach der ersten.

Bei Injection in die Venen konnte die Verminderung

der Leucocyten schon nach 5 Minuten nachgewiesen

werden, desgleichen bei Einspritzung in die Milz. Bei

entmilzten Thieren fand diese Verminderung nicht

statt, weshalb II. der Milz, in der er die Malpighi'schen

Follikel verinisste, eine gewisse Rolle bei dieser Er-

scheinung durch Zerstörung von Leucocyten zuerkennt.

Die Bezeichnung „Aleucocytose", welche der Autor für

die temporäre Verminderung der farblosen Zellen ein-

führt, kann leider zu Missverständnissen Anlass geben.

Auch mit Milzbrandculturen machte U. je zwei Ver-

suche an Hunden und Kaninchen, von denen eines

normal, das andere entmilzt war, deren Resultat« mit

der Terpentin* irkung übereinstimmten. Die Arbeit

enthält viele wichtige Einzelheiten, wegen deren auf

das Original verwiesen werden muss.

Die sorgfältigen Leurocytenzählungen Rovighi's

(8) bezichen sich aul Fälle von fibrinöser Pneumonie,

ferner auf künstliche Erwärmung und Abkühlung bei

Thier und Mensch und auf die Einwirkungen local ap-

plicirter Kälte und Wärme auf den Leucocytengehalt

des betreffenden Gefässabschnittes. R. fand:

1. Bei Pneumonie fällt häufig das Maxiraum der

Leucocytosc in die Periode des Temperaturabfalls.

2. Die künstliche Erwärmung des Körpers venniu-

dert, die künstliche Abkühlung vermehrt beträchtlich

die Zahl der Leucocyten im Blut.

3. Die quantitativen Verschiebungen scheinen nicht

in Beziehung zu stehen mit gleichsinnigen Schwankun-

gen der Functionen in den blutbildenden Organen.

4. Sie werden auch in einem beschränkter« Gefüss-

bezirke deutlich, wenn auf denselben vermittelst örtlich

beschränkten Bades Kälte oder Wärme einwirkt.

5. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Phäno-

mene abhängig sind von verschiedener Vcrtheilung der

Leucocyten im Blutstrom und zwar vermittelst einer

reflectorischen Wirkung auf die Gefässwände, einer

Aenderung in der Beweglichkeit der Leucocyten und

einer Aenderung des Lymphstroms, welcher von den

Gefässcn nach den Geweben hin gerichtet ist

Wein trau d (14) beobachtete in einem Falle von

Pyäinie mit Icterus eigenartige Veränderungen aller

rothen Blutkörperchen. Sie enthielten mehrere unrogcl-

mässig gestaltete, helle, stark lichtbrechende Flecke,

deren Zahl wechselte und welche fortwährend im In-

neren der Blutscheibe in lebhafter Bewegung waren.

Dass es sieh um Kunstproducte handelte, konnte durch

die grosse Zahl der unter mannigfacher Abänderung

des Verfahrens untersuchten Präparate ausgeschlossen

werden. Bei anderen Krankheiten wurden immer nur

vereinzelte Exemplare derartiger Blutkörperchen gefun-

den, am meisten noch in einem Falle von Amyloid-

nephritis. Bei Gesunden waren die Erscheinungen fast

nie zu beobachten. Verf. bringt die Veränderungen in

Beziehung zu den Befunden, welche Maragllano und

Castcllino als „langsame Necrobiose der rothen Blut-

körperchen" beschrieben. Im Uebrigen spricht er sich

über die Bedeutung der Erscheinung sehr zurückhal-

tend aus.

Ruzicka's (9) Versuche über Leucocytosc sind

grösstenteils an Kaninchen ausgeführt. Dieselben haben

normal 10—15000 Leucocyten im Cubikmillimeter Blut.

Nach Pilocarpininjection wuchs die Zahl schnell auf

55000—292500 (5 Versuche), und zwar ohne dass vor-

her eine Verarmung des Bluts an Leucocyten (Löwit's

Periode der Lcucopenic) vorherging. Da gleichzeitig die

Zahl der Ervthrocyten sank, so erfolgte wahrscheinlich

unter der Pilocarpinwirkung auch Wassereintritt ins

Blut (Hydrämie). Verf. beschäftigt sich eingehend und

unter sorgfältiger Berücksichtigung der Litteratur mit

der Frage nach dem Ursprung der das Blut plötzlich

überschwemmenden Leucocyten. Er hält es für wahr-

scheinlich, dass sie aus den Lymphwegen auf den che-
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motactischen Reiz des Pilocarpins hin in die Blutbalm

einbrechen.

B. Lymphe und seröse Häute.

1) Bcrnheim, A., Beitrag zur Chemie der Exsu-
date und Transsudate. D.-I. Zürich und Vicvhow's

Arch. Bd. 131. S. 274. — 2) Hamburger, II. J.,

Hydrops van bactericelen Oorsprong, benevens een Bij-

drage tot de Leer des Hydrops in het Algemeen. id.

Hydrops von bacteriellera Ursprung. Deutsch, med.
Wochenscbr. No. 42. — 3) Jaksch, R. v., L'eber den
F.iweissgebalt krankhafter Ergüsse. Zcitschr. f. klin.

Med. XXUI. 225. (Verf. empfiehlt statt der directen

Eiweissbestimmung den N-Gehalt der Ergüsse durch
Kjcldahl-Analysc zu ermitteln und hieraus den Eiweiss-

gebalt durch Multiplication mit dem Factor 6,25 zu

berechnen. Der Fehler, welchen die Mitbestimmung
des N der Extractivstoffc bedingt, ist so gering, dass

er vernachlässigt werden kann. Das Resultat einiger

Analysen ist beigegeben.)

Bcrnheim (1) hat bei 51 Kranken 73 Messungen

des specilischen Gewichts und 148 Bestimmungen des

Eiweissgehaltes in Transsudaten und Exsudaten vor-

genommen. Es kamen Flüssigkeiten der Pleurahöhle,

dos Brustraums und des Unterhautgewebes zur Unter-

suchung. Er fand bei Pleuritis spec. Gew. 1009— 1023,

im Mittel 1017,6; Eiweiss 1,43-5,79 pCt.

Spec. Gewicht Eiweiss

Grenzen Mittel pCt
Pleuritis 1009—1023 1017,6 1,48—5,79
Ascites bei Le- IIVU1 .

bercirrbose
10°8- 1014

Acitcs b.Morb.

Brightü

^cTlosa
1""

1011 -6- 1021 101G
'3 ».M2-4,770

Peritonitiscar- _
1024 bm

cinomatosa '

A
Morb

r

BrighUi
J007" 1008 1007 '8 0,0625- 0,152

^Snwlrdb 1^'9 1009 '0 1008 5 0,212-1,1568

Das Anasarca der Xephritiker war also eiweiss-

ärmer als das Anasarca der Herzkrauken. Weiterhin

erwies sich die Flüssigkeit welche aus den Oberschen-

keln ablief, eiweißreicher, als aus den Unterschenkeln.

Der Versuch, eine Formel aufzustellen, nach welcher

aus dem spec. Gewicht der Eiwcissgchalt zu berechnen

ist, erwies sich nicht als sehr fruchtbringend, da solche

Berechnungen zwar für den Durchschnitt brauchbare

Werthe ergeben, im Einzelfalle aber zu recht ungenauen

Resultaten führen können.

Hamburger (2) fand die filtrirte hydropische

Flüssigkeit hei einem neunjährigen Kranken von lymph-

treibeuder Wirkung auf neugeborene Kälbeben. Cul-

turen des in der Flüssigkeit enthaltenen Micrococcus in

durch Erhitzen sterilisirter Ascitcsftüssigkeit wirkten

gleichfalls lymphagog. Die bacteriologischen Angaben

erscheinen nicht einwandsfrei.

Blututnlaufcs. Arch. f. exp. Path. 31. S. 303. 2)

1011

1007,5

1,06-8,45

0,1885

Boger, La rat« dans les maladies infectieuses. Gaz.
hebdom. No. 18. (Referat.)

Im Anschluss an die Untersuchungen yon Soko-

loff und Wicklein (s. d. Jahresber. 1891. I. S. 301)

veranlasste Thoma (1) seinen Schüler Panski zur

Mitarbeit an der Frage, unter welchen Bedingungen das

Milzpigment auftritt. Zunächst unterbanden die Verff.

die Milzvenen von Hunden auf verschiedene Zeit, von

der '/
t stiindigcn Sperre Wicklein's bis zu 12 Stunden.

Sehr weitgehende Veränderungen treten auch bei dieser

längeren Circulationsstörung nicht ein. Die ausser-

ordentliche Stauung kam auch in der Weise zum Aus-

druck, dass auf Comprcssion der Milzarterie sich die

Oberfläche stark runzelte in Folge Retraction der Muskel-

clemente, was in geringerem Maasse auch bei gleich-

zeitiger Ligatur von Venen und Arterien eintritt. Erst

langer dauernde Unterbindung von Venen, die bis zum
SO. Tage untersucht wurde, war wirkungsreicher. Die

anfänglich geringfügigen Hämorrhagien werden immer be-

deutender, ausgiebigere Fibrinausscheiduegen treten auf.

In der Zeit vom 3. bis 8. Tage findet dann eine Ent-

färbung der rothen Blutkörperchen statt, wie auch die

Zahl der färbbaren Kerne in Venenendothel und Pulpa-

zellen immer mehr abnimmt In dem Versuch von SOtägi-

ger Dauer war die Milz wieder verkleinert und wies alle

Anzeichen regressiver Umwandlung auf, wie dies bei

hämorrhagischen Infarcten der Fall ist Zum genauen

Studium der Pigmentverhältnisse haben dann P. und T.

bei den Versuchsthicrcn nur einen Thcil der Venen

unterbunden, in deren Wurzelgebiet dann dieselben

Schwellung»- und Infarcterschcinungon, wie in der ersten

Versuchsreihe auftraten, während die Theile der Venen

frciblicben, die zum Vergleich dienten. Es zeigte sich

da, dass 3'/t— 10 Tage nach Unterbindung der Venen

der iufarcirte Thcil der Mila^ entweder pigmentfrei oder

ausserordentlich pigmentarm war, dass also in den ersten

drei Tagen das Pigment ganz oder in sehr auffälligem

Maasse verschwand. Die Autoren sehen den Grund hier-

für in dem Mangel des Sauerstoffs. Dementsprechend

fanden sie nur in der äussersten Randzonc der Stauuugs-

gebiete, die auf dem Wege der Diffusion aus der Um-

gebung mit Sauerstoff versorgt wird, das Pigment er-

halten. In einer dritten Versuchsreihe wurden die Li-

gaturen nach 3—7 Tagen wieder gelöst und die Thiere

dann nach einigen Tagen getödtet. Das Orgati ver-

kleinerte sich wieder nach Lösung der Ycuensperrc, und

wo sich die Circulation wieder herstellte, fand sich bei

Untersuchung Pigment, welches in den dauernd unweg-

samen Theilen fehlte. Da immer nur in beschränkten

Theilcn Nccrosen eintraten, das Organ aber im übrigen

die Eigenschaften lebenden Gewebes behielt so voll-

zogen sich Verschwinden und Neuauftreten von Pigment

nicht als „postnecrotische" Vorgänge, sondern in leben-

dem Gewebe.

C. Milz.

1) Panski, A. und R. Thoma, Das Verschwinden
des Milzpigmentes nach Unterbindung der Milzvenen

und seine Regeneration nach Wiederherstellung des

D. Leber.

1) Hahn, M., Maassen, 0., Nencki, M. und
J. Pawlow, Die Eck'schc Fistel zwischen der unteren

Hohlvene uud der Pfortader und ihre Folgen für den
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Organismus. Arch. f. experiin. Path. Bd. 32. S. 161.

— 2) Moroni, A., Sidcrosi cpatica. Arch. per le science

med. XVII. No. 16.

Mit der functionellen Bedeutung der Leber beschäf-

tigt sich eine Collectivarbeit (1) von Pawlow und

Maassen (physiologischer Tbeil), Nencki und Hahn
(chemischer Theil). P. und M. legten bei Hunden die

Fck'sche Venenfistel an, durch welche das Pfortaderblut

aus dem Leberkrcislauf ausgeschaltet und direet in die

untere Hohlvenc geleitet wird. Sie bemerkten nach der

Operation an den Thieren Vergiftungserscheinungen, die

sich in ein somnolontes, ein Irritations- und eiu eoma-

töses Stadium gliederten und zuweilen den Tod der

Thiere im Coma herbeiführten. Der Symptomencomplcx

konnte durch Zufuhr stark X-haltiger Nahrung verstärkt

oder sogar hervorgerufen werden, Gleichzeitig cniiif lei-

ten nun II. und N., dxss der Harn relativ beträchtliche

Mengen von Carbaminsäure enthielt. Dabei war der

llarnstoffgchalt vermindert, sobald auch die Leberarterie

unterbunden war, der Ammoniak- und flarnsäuregchalt

dagegen vennehrt. Diese chemischen Befunde führten

dazu, die Wirkung der carbaminsauren Salze am Hunde

zu studiren. Es traten nun nach subcutaner Injection

beim normalen Hund dieselben Vergiftungserscheinungen

ein, wie sie von den Hunden mit Eck'scher Fistel eben

erwähnt wurden. Vor allem aber reagirten die nor-

malen Hunde auf Einführung carbaminsaurer Salze per

os gar nicht, während die operirten Hunde dieselben

Intuiicatiotissomptomc zeigten, wie sonst spontan oder

nach Fleischgenuss.

Um die Schwankungen des Eisengehalts in der

Leber zu bestimmen, stellte Moroni (2) microchemischo

Reactionen nach den verschiedenen dafür vorhandenen

Methoden, insbesondere der von Dclcpinc, und quan-

titative Analysen an. In 44 untersuchten Lebern war

stets Eisen vorhanden, d#r Gehalt in zwei normalen

Lebern (Selbstmord, Sturz aus der Höhe) 0,15 (Erwach-

sener) und 0,23 pCt. (Kind), besonders hoch (0,68 pCt.)

bei einem Falle von Phlegmone, sehr niedrig (0,02 pCt.)

bei Verbrennung. Erhebliche Unterschiede boten die

Fälle von Krebs und Tuberculose dar; bei gewissen

Infectionskrankheiten (Typhus, Pyämie, infeetiöser He-

patonephritis [?]) wurden ziemlich bedeutende Werthe

gefunden, in einem Falle von Diabetes körnige Absätze

im Körper der Leberzellen. Bei Experimenten an Ka-

ninchen und Ratten, die mit organischen Eisensalzen

gefüttert oder subcutan behandelt wurden, fand M.

grosse Mengen Eisen in der Leber, microscopisch auch

in der Milz, den Lymphdrüsen und Nieren.

[Kaum, J., Beitrag zur Lehre von der Necrose der

Zelle. Pamietnik Towarzvstwa lekarski Warszawskigo.

No. 1.

Bei Experimenten über die Gallenausscheidung, die

eine Unterbindung des Ductus choledochus erforderten,

kam R. auf den Gedanken, die in der Leber in Folge

der Unterbindung entstandenen necrotischen Herde und

ihre nächst« Umgebung zu untersuchen. Im unverän-

derten nach Altmann's Methode behandelten Gewebe

der Leberzellen fand R. fuchainophile Körnchen, ent-

weder zerstreut oder auch in grosser Menge, bald nahe

der Peripherie der Zelle, bald in der Nähe ihres Kernes

liegen; Fettkörncheu (schwarz von Ucberosmiumsäure),

etwas grösser als die eosinophilen, waren nur in ge-

ringer Zahl vorhanden. - Im necrotischen Gewebe

verhält es sich umgekehrt: grössere Herde desselben

besitzen einen Saum von schwarzen Körnchen, der

getbgraues oder auch färb- und structurloscs Stroma

umgiobt. Beobachtet man ein Stück unveränderten

Lebergewebes und schreitet allmälig bis zum necroti-

schen, so sieht man:

1. angeblich gesunde Zellen, die ausser den fueh-

sinophilen auch wenige oder mehrere schwarze Körnchen

enthalten, die den fuehsinophilen beinahe gleich gross

erscheinen; die Zahl derselben ist grösser als im ge-

sunden Gewebe.

2. Zellen, die beinahe keine fuchsinophile. dagegen

aber viele schwarze, ungeordnet gelegene, verschieden

grosse Körnchen enthalten; das Protoplasma der Zellen

ist bräunlich und etwas körnig, die Contouren der

Kerne sind undeut lich, dieselben aber braun, im Gegen-

satz zur gelben Farbe der normalen Kerne.

3. Zellen, keine fuchsinophile Kömchen und keine

Kerne, dagegen viele Fettkörnchen enthaltend; die

Zellen besitzen nur einen braunen Saum; ihr Proto-

plasma ist farblos.

4. Zellen ohne irgend welche Körnchen, aber mit

braunen Contouren und mit farblosem homogenen In-

halte, in dessen Mitte Spuren des Kernes zu sehen sind,

woraus man schliesst, dass die Kerne im Verlaufe dos

Degenerationsprocesses zuletzt verschwinden.

Auffallend ist der Entartungsvorgang, in dessen

einzelnen Stadien Kerne und Zellkörpercben zu Gunsten

der Homogenisation der Zelle absterben und zerfallen,

ohne irgendwelche Zeichen der Coagulationsnecrose zu

gewähren; man könnte vielmehr an fettige Entartung

denken, die gerade hier von Veränderungen in den

fuehsinophilen Körnchen abzuhängen scheint; hierfür

spricht das Verbältrriss zwischen dem Verschwinden der

eosinophilen und dem Erscheinen der schwarzen Fett-

körnchen, welches letztere das Anfangs^tadium des pa-

thologischen Proccsses zu sein scheint. Dunkel und

unentschieden bleibt nur die Frage, woher und auf

welche Weise Fett in der necrotischen Zelle entsteht?

Man könnte annehmen, die Ursache der Verfettung läge

in der Veränderung der chemischen Affinität der

Köruchen zu ihrer sie ernährenden Umgebung.

Tyszkiewicx (Krakau).]

E. Harnorgane.

1) Alber, A., Ucbcr das Vorkommen von Harn-

cylindern in eiweissfreiem Harn bei Anwendung der

Centrifugc. Diss. Würzburg. (Im normalen Harn ge-

sunder Menschen konnte Albor verbältuissmässig oft

hyaline, viel seltener granulirte und Epithel-Cy linder

nachweisen und so zur Stütze der Angaben von Lcube
beitragen.) — 2) Hilbert, P., Ueber palpablc und
bewegliehe Nieren. D. Arch. f. klin. Med. LI. 4S8. —
3) Uottingcr, R-, Ueber quantitative Eiterbestimmun-

gen im Harn. Med. Centralbl. No. 15. — 4) Jaksch,
5. r., Zur Kcnntniss der Ausscheidung mucinartiger

und fibrin artiger, geformter Massen aus dem uropoeüschen
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System. Ztschr. f. klin. Med. XXII. 551. - 5) Ku-
kula, 0., Ueber den kohlensauren Kalk in Harnsteinen.
Wien. med. Woch. No. 52 u. 18»4, Xo. 1— 5. — 6)
Lewin, L. und H. Goldschmidt, Versuche über die

Beziehungen zwischen Blase, Harnleiter und Nieren-
becken. Virch. Arch. Bd. 134. S. 33. — 7} Postier,
C, Ueber Amoeben im Harn. Berl. klin. Wochenschr.
Xo. 28. — 8) Stengel, A., Signilicance of Cylindroids
in the urine. Med. New». June 15. (Die Arbeit han-
delt über die Unterscheidung von hyalinen nephrogenen
Cylindern und cylinderähnlichen Gebilden im Haru;
Abbildungen sind beigegeben.) — 9) Senator, U.,

Ueber die Entstchungsweise der gewundenen Uanicylin-
der und der Spiralfäden im Auswurf. Deutsch. Arch. f.

klin. Med. LI. 413 u. 621. — 10) Derselbe, Far-
benanalytisehc Untersuchungen der Harnsedimente hei

Nephritis. Virch. Anh. Bd. 131. S. 3S5. — 11) Tuf-
fier, M., Lithiasc urinaire experimentale (calouls rctiaux— calculs vesicaux) d'apres la methode d'Ebstein et

Nicolaier. Arch. de phys. Xo. 2.

Lewin und Goldschmidt (6) injicirten bei männ-
lichen Kaninchen, deren Blase entleert war, unter Nar-

cose gefärbte Flüssigkeiten, auch Milch, und fandeu

an den laparotomirten Thieren, dass mit Leichtigkeit

und acut eine rückläufige Bewegung des Blascninhaltes

zu Stande kommen kann. Dieser Rückstrom konnte

mit grosser Schnelligkeit in das Nierenbecken dringen

und im ersten Anlauf durch übermässige Ausdehnung

des Ureters dessen Contractilität lähmen. Andererseits

konnten die Harnleiter und das Nierenbecken bei dem
Eintritt geringerer Flüssigkeitsmengen zu den verschie-

denartigsten Bewegungen veranlasst werden, die wie die

antiperistaltischen und die von L. und G. beobachtete

krampfhafte totale Zusammenziehung als abnorm be-

zeichnet werden mussten.

Tufficr (11) führte Hunden, welchen er aseptische

Glaskugeln durch Laparotomie in die Harnwege einver-

leibt hatte, verschiedenartiges Futter zu, ohne dass sich

Concrcracnte um die Fremdkörper abschieden. Es kam
ausschliesslich stickstoffhaltige sowie phosphatreiche

Nahrung zur Anwendung, ferner gab T. den Versuchs-

thieren (Hunden) Harnsäure, harnsaurcs Natron, Oxal-

säuren Kalk ohne Erfolg ein, während mittels Oiamid,

nach dem Verfahren von Ebsteiu und Nicolaier,

nach anfänglichem Fcbbschlagen, positive Resultate cr/.ielt

werden. Auf der glatten Oberfläche von Glaskugeln fanden

keine Absetzungen statt, während rauhe Flächen sich

incrustirteu und inlicirte mehr als aseptische. Einsei-

tige Ncphrectomie führte zum Tode; eine entsprechende

Hypertrophie der zurückgelasseneu Xiero wurde nicht

beobachtet.

Kukula (5) bespricht das Vorkommen des kohlen-

sauren Kalkes im Harn und seine Bedeutung für Stein-

bildung in der Blase. Der kohlensaure Kalk wird ent-

weder schon aus der Niere mit dem Harn in die Blase

gebracht und fällt in der Blase in Folge Acnderung

der Reaction, Abdünstung von CO, etc. aus (endogener

Kalk), oder er entsteht in der Blase erst durch Aus-

tausch der Basen nach Bildung von kohlensaurem

Ammon aus Harnstoff (cystogener kohlensaurer Kalk)

Sodann werden die bekannten chemischen Reactionen

des Körpers und seine Crystallformen beschrieben;

ebenso die Anordnung derselben in den Harnsteinen,

insbesondere seine Beziehung zu den von ihm durch-

setzten und in den Harnstein mit aufgenommenen Eiter-

zellen. In der Sammlung der Frager Klinik befinden

sich 202 Harnsteine, davon enthielten 71, 85 pCt.^

kohlensauren Kalk. Im Folgenden werden diese Ana-

lysen tabellarisch geordnet vorgeführt und die Com-

binationon dieser und jener anderen Harnsubstauz mit

dem kohlensauren Kalk werden besprochen und erläu-

tert. Sodann folgen allgemeine Betrachtungen über

Steinbildung und speciell die Bildung kohlensaurer

Steine. Die Häufigkeit des kohlensauren Kalkes bei

Harnsteinen in Böhmen führt Vf. zurück „uuf grössere

Härte des Trinkwassers, auf stärkeren Gcnuss gegohrener

Geträuke und alkalischer Säuerlinge, schliesslich auch

auf den Genus» von alkalischen Säuerlingen als stein-

lösendem Mittel".

Hottinger (3) hat in Fällen von Zystitis Zäh-

lungen der Kiterkörperchen vorgenommen. Er kommt
zu dem interessanten Resultat, dass in manchen Fällen

die Zahl der Kiterkörperchen eine ganz enorme ist. Er

fand im Tagesharn oft 10—40 Milliarden, einmal bei

Blasenkrebs sogar 152 Milliarden weisser Zellen, wäh-

rend man im Gesammtblut eines gesunden Menschen

25—50 Milliarden Leucocyten als circulirend annimmt.

In dem citirten Falle von Blasenkrebs waren allerdings

auch die Leucocyten im Blute wesentlich vermehrt, auf

52 000 pro cbmm. — Andere Untersuchungen belehrten,

dass soweit weisse Blutkörperchen in Betracht kommen,

die Sedimentirung mittelst Cen triftige zwar schneller,

aber nicht vollständiger als durch Schwerkraft vor

sich geht

Hilbert (2) hat in der Königsberger Poliklinik

bei den eintretenden Kranken die Tastbarkeit und Be-

weglichkeit der Nieren untersucht. Wie alle Autoren

erhielt er bei Frauen ungleich öfter positives Resultat,

als bei Männern. Er unterscheidet:

1. Erster Grad der Beweglichkeit: man fühlt den

unteren Pol der Niere bis zu höchstens der Hälfte des

Organs — palpable Niere, Ren palpabilis.

2. Zweiter Grad der Beweglichkeit: mau kann die

ganze Niere zwischen den Fingern abtasten — beweg-

liche Niere im engeren Sinne, Ren mobilis.

8. Dritter Grad: man kann die ganze Niere fühlen

und dieselbe nach abwärts und nach innen frei ver-

schieben — eigentliche Wanderniere, Ren migrans.

Auf je fünf untersuchte Frauen kam eine mit tast-

baren Nieren. Mit J. Israel betont H. das physiologische

Vorkommen einer respiratorischen Verschiebbarkeit der

Nieren. — 65 mal war die rechte Niere allein zu füh-

len, davon 40 mal im ersten, 25 mal im zweiten Grade

(cf. oben). — 85 mal waren beide Nieren zu tasten,

8 mal im ersten, 9 mal im zweiten Grade; 17 mal

rechts im zweiten, links im ersten Grade; einmal rtchts

im dritten, links im zweiten Grade — also nur eine

eine echte Wanderniere unter 100 Fäilen. Die tast-

baren Nieren fanden sich häutiger bei Frauen, welche

noch nicht geboren hatten, als bei Frauen mit mehre-

ren Partus, 17 mal bestand Vergrösserung oder Tief-

stand des Magens.

v. Jaksch (4) theüt zwei sehr interessante Beob-

Digitized by Google



288 Israel und v. Noorden, Allgemeine Pathologie.

achtungcn über die Ausscheidung geformter band- uud

spiralcnförmiger Massen aus den Harnorganen mit. Der

erste Fall betraf eine 45jährige Frau, welche an Nicren-

stcincolikcn litt. Der trüb entleerte, alkalisch oder

neutral rcagirendc Harn setzte sofort ein massiges,

fest zusammenhangendes weiss gefärbtes Sediment ab.

Dasselbe erwies sich als aus einzelnen, bis 10 cm und

darüber langen, durchscheinenden, spiralig zusammen-

gedrehten, bandartigen, unverzweigten Gebilden von

wenig wechselnder Breite bestehend, welche schon im-

croseopisch Aehnlichkeit zeigen mit jenen Gebilden,

welche man gelegentlich im Sputum und in den Fäces

antrifft. Die chemische Untersuchung ergab die An-

wesenheit von Mucin und Fibrin. Der Umstand, dass

die Gebilde nicht verästelt waren, weist auf den Ureter

als Enlst<-hungsort hin und Verf. bezeichnet den ver-

anlassenden Krankheitsprocess als Urethritis merabra-

nacca.

Der zweite Fall betrifft einen 89jährigen Mann,

welcher an linksseitigem Nierenabscess litt. Der Kranke

entleerte längere Zeit hindurch mit seinem alkalisch

reagirenden Harn grosse Mengen von bis 10 cm langen

und 3—4 mm dicken z. Th. weissen, z. Th. roth ge-

färbten, vielfach verzweigten und verästelten Gerinnsel,

welche alle für Fibrin charakteristische Rcactionen

gaben. Ausserdem enthielt der Harn Leucocyten, Hä-

matoidincrystalle, Harncanälchenepithelien, granulirte

Cyhnder, einzelne rothe Blutzellen, Nierenbeckenepi-

thelien, Microorganismen. Verf. führt die Gerinnsel in

diesem Falle auf die grösseren Nierencanälchen als

Entstehungsort zurück und zwar unter der Annahme,

dass die in die Papillen mündenden Ausführungsgänge

vorher durch Harn- und Eiterstauung im Nierenbecken

dilatirt worden seien. Die ausgeschiedenen Fibrinmassen

sind abgebildet.

Senator (?) äussert eine sehr bestechende Ansicht

über die Eutstehung der Spiralen im Auswurf. Er

erinnert daran, dass eine halbweichc, zähe Masse, wenn

sie durch eine enge Oeffnung in ein weites Rohr ge-

presst wird, sieh spiralig dreht. Mechanische Verhält-

nisse dieser Art sind in dem Bronchialbaum zweifellos

vorhanden und ebenso in den Harnc&nälchen, so dass

die Windung mancher Harncylinder und Bronchial -

secrete leicht erklärbar wird. Dass nicht alle Cylinder

sich als gewundene darstellen, dürfte darin seinen Grund

haben, dass nicht alle Cylinder so fest au den Wan-

dungen haften, wie es für das Zustandekommen der

SpiralWindungen nötbig ist.

Senator (10) wendete Ehrlich's ältere neutro-

phile Mischung sowie die später von demselben ange-

gebene Triacidlösung an, um am Deckglas angetrocknete,

durch Sedimentirung gewonnene Harnsedimente zu fär-

ben. Er fand im Sediment nephritischen Harns ein-

und mehrkernige Leucocyten, die mehrkernigen, neutro-

philcn Leucocyten jedoch oft in verschwindender

Minderheit. Das Ueberwiegen der Lymphocyten fand

sieh sowohl bei acuten als bei chronischen Entzün-

dungen.

Ein 27 jähriger Mann, dessen anfallsweise blutigen

Harn Posner (7) untersuchte, hatte in demselben

Amöben mit Kernen, Vacuolen und fremden Einschlüs-

sen, insbesondere rotben Blutkörperchen, daneben rothe

Blutkörperchen, Leucocyten und Cylinder. Bei nega-

tivem Blascnbefund ist P. geneigt, den Sitz der Amöben

in den Nieren anzunehmen, wofür auch die irreguläre

Form der Nephritis sprach.

[Chelchowski, K., Einige Bemerkungen über die

Sccretion von Jod- und Salicylsäure mit dem Urin in

pathologischen Processen. Prsyczynki do Anatomii

patologicznej i medycyny wewnetrzntj. Festschrift.

Behufs Bestätigung der von jeher bestehenden Ueber-

zeugung, dass in den Organismus eingeführte Heilmittel

durch kranke Xieren langsamer ausgeschieden werden

als durch gesunde, führte Verf. eine Reihe von Beobach-

tungen an einer bedeutenden Anzahl von Kranken (über

100) durch, welche mit verschiedenen internen Leiden

afficirt waren (Nephritis, Herzfehler, Empbysema pulmon.,

fieberhafte Krankheiten u. s. w.). Verf. benutzte die

einfachste Untersuchungsmethode: die Patienten erhal-

ten je b gran (= 0,8 g) Jodkali und je 20gran (~ 1,2)

Na salicyl. und der Urin wurde in 8stündlichen Serien

auf Anwesenheit dieser Körper untersucht. Als Reagens

für Jod diente Schwefelkohlenstoff, für Salicylsäure Eisen -

cblorid. Ueber die Anwesenheit derselben entschied

vollständig deutliche Färbung.

Aus diesen Beobachtungen schliesst Verf., dass

laugsamere Ausscheidung von Jod und SalicyLsäure mit

dem Urine nicht nur Nierenkrankheiten begleite, sondern

auch bei anderen Krankheiten mit verminderter Diurese

auftrete, wie bei Diarrhoe, Fieber, bes. aber bei nicht

compensirten Herzfehlern und bei Lungenemphysem.

Es hängt dies vor allem ab von der Verminderung der

Urinmenge oder genau genommen von der Verminderung

der Auschcidung fester Bestandtheile im Urine. Es

trägt dazu auch bei die Transsudation dieser chemischen

Körper in die Oedemflüssigkeiten. Ihre langsame Aus-

scheidung kann nicht als Maassstab für das Nieren-

leiden dienen; sie zeigt vielmehr nur an, in wie ferne

die Nieren in einem gegebenen Augenblicke fähig sind,

den Organismus von den momentan in ihm vorhandenen

Fremdkörpern zu reinigen.

Uobrigcns, wenn auch die Gefährlichkeit stärkerer

Arzneimittel bei Nierenkranken höchst wahrscheinlich

ist, so erfordert doch dies»; Behauptung triftigere Be-

weise, als jene langsamere Ausscheidung von Jod und

Salicylsäure mit dem Urine, was vielmehr auf eine not-

wendige Vorsicht in allen solchen Fällen hinweist, in

denen die Diurese vermindert ist.

Krynski (Krakau).]

F. Verdauungsapparat.

v. Wunschheim, Zur Casuistik der spontanen

Magenrupturen. Prager med. Wochenschr. No. 3. (Ver-

jauchtes Carcinoma oesophagi in die Aorta perforirt.

Incomplete Ruptur des Magens durch Uebcrdehnung
infolge des grossen Blutergusses.)

G. Haut

1) Friedländer, Ueber das sogenannte Verbren-

nen der Haut. Biolog. Ceutralbl. No. 1516. — 2)
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Jessner, S., Hautanomalien bei inneren Krankheiten,

gr. 8. Berlin. — 3) Keller, A., Ein Fall von allge-

meinem Hautemphysem. Arch. f. Psychiat. Bd. 25.

Heft 2. (Bei einer paralytisch gestörten Frauensperson
mit chron. Phthise entwickelte sich vorübergehend in

Folge übermässigen Schreiens von dem Jugulum aus
weit verbreitetes Hautemphysem. Hände und Fü&se.

Stirne und behaarte Kopfhaut, Nase, Kinn und die

Glutaealgegcnd blieben frei.) — 4) Hirstein, A.,

Ueber stretfenförmige Divulsion der Haut als Begleit-

erscheinung schwerer fieberhafter Krankheiten. Berl.

klin. Wochenschr. No. 41. — 5) Senator, H., Wie
wirkt das Firnissen der Haut beim Menschen? Zeitschr.

f. klin. Med. XXIV. 1-2.

Friedländcr (1) hat eingehende Expcrimental-

untersuchungen am eigenen Leibe über das Verbrennen

der Haut unter dem Einfluss der Sonnenstrahlen ange-

stellt. Während der Bestrahlung constatirtc er eine

nicht unangenehme Wärmeempfindung; 3 Stunden nach-

her tritt eine heftige „Entzündung" ein : zuweilen unter

Auftreten von hellen Bläschen. Vom 3. oder 4. Tage

an löst das Stratum corneum sich ab, während die rothe

Farbe sich mehr der gelblichen nähert. Dieses „Ver-

brennen" ist nicht eine Wirkung der Wärmestrahlen,

sondern der stark brechbaren Strahlen. Das Maximum

der Wirkung kommt den ultravioletten Strahlen zu.

Verf. kommt dann auf die Hypothese des heilenden Ein-

flusses des Lichtes, besonders der ultravioletten Strahlen

auf Krankheiten, insbesondere die Tuberculose zu spre-

chen. Er tritt allerdings nur mit einem gewissen Grade

von Wahrscheinlichkeit hierfür ein und glaubt z. B. so

die zur Zeit noch unerklärten Wirkungen des Klimas

deuten zu können. Um der Sache experimentell näher

zu treten, empfiehlt er Versuche mit starkem electrischen

Bogenlicht.

Den verhältnissmässig nicht häufigen Fällen von

Bildung Schwangerschaftsnarbcn - ähnlicher Streifen an

der Haut während chronischer Krankheiten, fügt Hir-

stein (4) zwei weitere hinzu. Der erste betraf einen

18 jährigen Bahnarbeiter, bei dem während einer schwe-

ren Blinddarmentzündung unter schmerzhaften Begleit-

erscheinungen auf der linken Seite des Rückens sich

Striae ausbildeten, die anfangs gcrothet, später blass

und schmerzlos waren. Die Mittellinie wurde nur so

wenig überschritten, dass die Affection im wesentlichen

einseitig erschien. Irgend welche pathologische Aus-

dehnung der unter den afficirten Stellen gelegenen

Theile, sowie Zerrung derselben, konnte mit Bestimmt-

heit ausgeschlossen werden, sodass nur geringfügige

mechanische Einwirkungen auf eine durch die Krankheit

in ihrer Widerstandsfähigkeit geschwächte Cutis zur Er-

klärung herangezogen werden können. Der zweite Fall

betraf einen 24jährigen Musiker, den Senator 1871

beobachtete. Derselbe hatte während einer 3 Monate

dauernden Erkrankung an der Ruhr livide Striae an der

Lenden- und Kreuzgegend bekommen.

H. Nerven- und Muskelapparat.

1) Courmont et Doyon, Quelques points parti-

culiers de la pathogen ie des contractions du tetanos.

Arch. de physiol. No. 1. — 2) Dieselben, Meca-
nisme de produotion des contractures du tetanos.

Ibidem. (5) V. p. 64. — 3) Marinesco et P. Se-
rieux, Sur un cas de lesion traumatiquu du trijumeau
et du facial avec troublcs tropbiqucs constcutifs. Ibi-

dem, p. 455. — 4) Quervain, F. de, Ueber die
Veränderungen des Centralnervcnsystems bei experi-
menteller Cachexia tbyreopriva der Thiere. Virchow's
Archiv. Bd. 188. S. 481. - 5) Reisinger, 0.. Zur
Lehre von der Entstehung der Himdruckerscheinungen.
I. Mittheilung. Ueber die Folgen der Behinderung des
Blutabflusses aus dem Schädelraum. Präger Zeitschr.
f. Heilk. H. 1. — 6) Roger, H., (.'ontributions ä
l'etude du choc nerveux d'origine cerebrale. Arch. de
phys. (5) V. p. 57.*- 7) Derselbe, Lcs cause» du
choc nerveux; Physiologie pathologique du choc ner-
veux; Symptome* du choc nerveux. Ibidem, p. 57(5.

601. 793. — 8) Singer, G., Die Runiii.ation beim
Menschen und ihre Beziehung zum Brcchact. D. Arch.
f. klin. Med. Bd. 51. S. 472. — 9) Sternberg. M.,
Ueber Lähmung und Krampf. Wiener klin. Wochenschr.
S. 639 u. 657. (Empfehlung und Besprechung eines
neuen die sensiblen und motorischen Leitungsbahnen
veranschaulichenden Schemas: Deutung von Lähmungs-
und Krampfurscheinungen an der Hand dieses Schemas.)— 10) Walther, H., Ueber einen Fall von eigentüm-
lichem Schwund eines Theiles der Musculatur des Ge-
sichtes. Münchener med. Wochenschr. S. 299.

Die Polgen der Unterbindung der Venac jugulares,

sowie der oberen Hoblvenen studirte Rc isinger (5)

bei zahlreichen Kaninchen und einem Meerschweinchen,

die zum Theil längere Zeit am Leben blieben und eine

allmälige Ausgleichung der anfänglichen Erscheinungen

aufwiesen. Die Resultate bestätigten die Angaben
Kussmaul's und Tenner's, sowie Hermann's und
Escher's, dass auch eine möglichst weitgehende Hem-
mung des Blutabflusses aus der Schädclhöhle wenig-

stens unmittelbar keine Krämpfe auslost. Die venöse

Hyperämie bewirkte eine Herabsetzung des Druckes in

den Carotiden, sehr oft auch eine Verlangsamung der

Respiration, hatte dagegen keinen Eintluss auf die Fre-

quenz der Herzaction. Unter Umständen im Srhädcl-

raum nach Unterbindung der oberen Hohlvcneu auftre-

tende Blutungen hält R. für die wahrscheinliche Ur-

sache von Krämpfen. Exophthalmus trat regelmässig

ein, dagegen wurden die Erscheinungen der Stauungs-

papille nicht durch den Eingriff hervorgerufen. Mit

dem Zurückgehen des Exophthalmus schwanden auch

die Stauungserscheinungen an den Gefässen des Augen-

hintergrundes, ohne dass Abweichungen an der Papille

nachgewiesen werden konnten. Functionsstörungcn
am Gehirn traten nicht auf.

Die fortgesetzten Studien über den nervösen Sbok

führen Roger (6) zu folgenden Schlüssen, welche auf

Untersuchungen am Frosch basiren:

Im Shok kommt es zu einem Stillstand des Stoff-

austausches zwischen Blut und Geweben. Dieses folgt

daraus, dass Gifte, welche man direel in die Blutbahn

einführt, während des Shoks die gewöhnliche Giftwir-

kung nicht entfalten und sich erst bemerklich machen,

wenn das Thier anfängt, sich zu erholen. Bei Kranken

beobachtet man Aehnlichcs: Hohe Arzneigaben, im

Shok einverleibt, erzeugen keine Giftwirkung; es sind

leichte Fälle, in welchen Alcohol noch im Stande ist,

betrunken zu machen und Opium Schlaf erzeugt.

Im Beginne des Shoks kann es vorübergehend zu
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Herzstillstand und Aenderung der capillaren Blutströ-

rnung kommen. Bald beginnen die Her/pulse wieder,

bleiben aber schwächer als normal. Die Capillaren

sind in der Kegel verengert. Dieser Zustund der peri-

pherischen Gefässe kann eine wichtige, aber doch nur

secundiire Rolle in der Widerstandsfähigkeit der Thiere

gegen Gifte spielen.

Die Riiekeninarksganglien und die Muskeln können

sich im Zustand erhöhter Erregbarkeit befinden. Man

sehe im Anschluss an Gehimshok die Contractionen

der Froschscheiikelmuskeln dreimal so gross werden als

normal.

Derselbe (7) wendet sich gegen die Anschauung,

dass die unter dem Namen „Shok* verstandenen Phä-

nomene durch Gcfässlähmung zu erklären seien. Häutig

finde man die arteriellen Gefässe vielmehr verengt.

Trotz der hierdurch und ferner durch Herzschwäche

verlangsamten Circulation sei das Blut der Venen

kohlensäureärmer und heller, als normales Venenblut :

ebenso sei die Menge der ausgeathineteu CG, herab-

gesetzt. Man habe hieraus zu schliessen, dass im Shok

die innere Athmung, d. h. der Gaswechsel der Gewebe,

krankhaft herabgesetzt sei, so dass sie ausser Stande

wären, den vorbeiströmenden Sauerstoff auszunützen.

Aus dem Mangel der genügenden CO, im Blute erkläre

sich das Darniederliegen der Respiration und aus dem

Siuken der Oxydationsprocesse die Abnahme der Tem-

peratur. Therapeutisch empfiehlt der Verf. Hebung

der Körperwärme durch künstliehe Erwärmung und An-

regung der CÜj-Froduction durch eleetrische Erregung

der Museulatur; auch das Einatbmen einer mit CO, ge-

mischten Luft könne dazu beitragen, die Thatigkeit des

AthmungscGutrums zu beleben.

Bezüglich der Ursachen des Shoks kommt R. zu

folgenden SäUeu: Der Shok entsteht um so leichter,

je erregbarer die nervösen Centren sind; er ist (unter

gleichen Verhältnissen) sehr ausgesprochen beim Er-

wachsenen, leicht und gutartig beim Kinde, ohne stür-

mische Erscheinungen aber sehr ernst beim Greise. Die

Umstände, welche ihn erzeugen können, tbuu dieses

nicht immer. Gleiche Ursachen erzeugen nicht immer

das gleiche Krankheitsbild. Man kann die Ursachen in

zwei Gruppen theilen, je nachdem ob sie direct oder

indirect auf die nervösen Centren einwirken. Zur

ersten Gruppe gehören äussere und innere Verletzungen

der Centraiorgane und einige Vergiftungen; in die

zweite Gruppe die Erregungen, welche durch centripe-

tale Nerven (Sinuesnerveu, Gefühlsnerven, Sympaihicus)

den Centren zugeleitet sind.

Courmont und Doyou (1 u. 2) haben durch

Curarisirung, durch Zerstörung des Rückenmarks, An-

wendung von Chloroform, Zerstörung der sensiblen

Nervenwurzeln bei tetanuskranken Tbieren die Frage

zu entscheiden versucht, welcher Ursache die tetani-

schen Muskelcoutractionen ihr Dasein verdanken. Sie

kommen zu folgendem Resultate: l. Die tetanischen

Contracturcn sind nicht verursacht durch dircete Wir-

kung des Giftes auf die Muskelfasern oder die motori-

schen Nerven oder die motorischen Centren. 2. Sie

sind das Ergebniss eines Reflexes, welchen das tete-

nische Gift durch Erregung der peripherischen Endigungen

der sensiblen Nerven auslöst. 3. Bei den Säugethieren

können einzelne Muskeln, nachdem sie ein>- längere

Zeit tetanisch eontrahirt waren, in einen Zustand über-

gehen, welcher sie veranlasst, die Contraetion zu be-

wahren, nachdem der reflexauslösendc Reiz par.itysirt

ist (z. B. durch Durchscbneidung der sensiblen Wur-

zeln). 4. Diese Erscheinung wurde bei Fröschen nie-

mals beobachtet.

Singer (S) beschreibt 4 Fälle von Rumination

beim Menschen. Die litterarischen Studien und eigene

Untersuchungen reiften bei ihm folgende Ansichten:

1. Kumulation bei Mensch und Thier sind dem

Wesen nach analog.

2. Rumination ist ein Ausdruck nervöser Consti-

tution.

8. Die nächstliegende Ursache des Ruminati^ns-

actes ist eine relative Insuffizienz der Cardi.u die zeit-

weilig und einem bestimmten Mageninhalt gegenüber

eintritt.

4. Die Mechanik besteht in einer Aspiration des

Mageninhalts bei erschlaffter Cardia durch die Ltift-

verdünnung im Brustraum, welche unter Inspirations-

stellung des Thorax bei gleichzeitigem Glottissehluss

aufrecht erhalten wird.

5. Die Rumination läs.st sieh willkürlieh unter-

drücken.

6. Mit dem Breehact bat die Rumination nichts

zu thun, dagegen bestehen Beziehungen zu der nervö-

sen Form lies oesophagealen Erbrechens.

7. Das Verhalten der Magensecrerion ist ineonstant

und ohne principicUe Bedeutung.

8. Die Behandlung ist vor allein gegen die ner-

vöse Veranlagung zu richten.

Die übrigen Schlusssätze des Verf.'s intcressircii

weniger. Die Arbeit ist reich an lehrreichem Detail.

AufAnregung von Langhans untersuchte de Quer-

vain (4) 5 Hunde, 5 Katzen und einen Affen, bei denen

z.Th. von Kocher, die Gland. thyreoidea exstirpirt wor-

den war, bezüglich der Blutbeschaffetiheit, Temperatur,

Conjunctiva, Milz, Einfluss der Nahrung und d;is Ceutral-

ncrveiisystcm. Er kommt zu dem Ergebniss, dass

Tetanie die ziemlich constante, durch Modifikation der

Ernährung oft einer Milderung fähige Folge der Total-

eistirpation der Schilddrüse bei Katzen uud Hunden ist-,

dass sie nicht mit ungewollten Ncbeuverlctzungen oder

dem Wuudheiluiigsprocess in Zusammenhang gebracht

werden könne und den Character einer toxischen Affeetion

des Nervensystems, insbesondere des Gehirns habe. Ein

eompensatorischer Zusammenhang zwischen Schilddrüse

und Milz besteht weder bei Thieren noch bei Menschen.

Die am Centrainervensystem bisher beschriebenen Ver-

änderungen sind ineonstant und stellen nur eine Be-

gleiterscheinung, nicht die anatomische Grundlage der

Tetanie dar. Die vielen, auf die normale Histologie des

Centralncrvcnsystems bezüglichen, besonders die Ein-

wirkung der Untersuchungsmethoden betreffenden Einzel-

heiten, sind im Original nachzulesen.

Marinesco und S£rieux (3) beobachteten einen

Fall, in welchem durch Schussvcrletzung der rechts-
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seitige N. facialis und die beiden oberen Aeste des

QuinttiM zerrissen waren. Es entwickelten sich, wie

leicht verständlich, Lahmungen und Anästhesien der

rechten Gesichtshälfte, entzündliche Veränderungen am

rechten Auge, welche später auch auf das linke Auge

übergriffen. Ausserdem entstanden an der rechten Hälfte

in den vorderen zwei Dritteln der Zunge Geschmacks-

störungen und Aufhebung des Gefühlssinns. Von be-

sonderem Interesse ist, dass in dem gleichen Gebiet der

Zunge Muskelatrophie sich einstellte, welche die Verf.

als „renectorisch* veranlasst auffassen, da der N. hypo-

glossus durchaus unbeschädigt war.

Einen Fall von halbseitiger Atrophie des Gesichts

beschreibt Walther (10) bei einem '20jährigen, sonst

völlig gesunden Menschen. Im Wesentlichen betroffen

sind die rechtsseitigen Mm. massetcr. buccinator und

temporalis, im geringeren Grade die mimischen Muskeln,

während die Min. ptcrygoidei intaet erscheinen. Eine

eigenthiimliche Starre fand sich an den Muskeln der

der linken Seite. Haut und Knochen wiesen keine Ver-

änderungen auf. Unaufgeklärte gesebwulstartige An-

schwellungen an verschiedenen Stellen des Gesichts be-

gleiteten das Fortsehreiten des Krankheitsprocesses, der

progredienten Vertall des Patienten hervorrief.

J. Circulationssy stein.

1) Baecelli, G., reber einen Fall von plötzlicher

starker Pression innerhalb der Brusthöhle. Deutsche

med. Wochenschr. S. 221. — 2) Bäsch, R. von. Zur
Compensatio«. Wien. med. Presse. So. b. — 3) Funke,
R . Ein Beitrag zur Lehre von der Pulsarhvthmie. Prag.

Ztschr. f. Heilk. XIV. Ul. — 4) Hummel, P., Loeale

Cireulatinnsstörungen und deren diagnostische Bedeutung.

Dissert. Rerlin. I8!>2. {Besprechung abnormen Ver-

hallens der messbaren Haiittemperatur, loeale Erhöhung
und Erniedrigung derselben: Erörterung der diagnosti-

schen Bedeutung dieser Erscheinungen bei Nerven-
krankheiten, Mittheilung casuistischen Materials.) —
.Vi Laache. S., Peripherische Thrombosen bei inneren

Krankheiten. Deutsehe med. Wochenschr. S. 785. —
6) Michaelis. Max, Ueber einige Ergebnisse bei Liga-

tur der Kranzarterien des Herrens. D. 1. Berlin. —
7) .Neusser, E., l'ebcr Cyanose. Wien. klin. Woch.
No. 2fi— 33. (Zum Referat ungeeignet.) — <S) Traut-
wein, .1., l'ebcr Sphygmographie. XII. Congress für

innere Medicin. S. 33t». (Beschreibung und Empfehlung
eines neu< n Sphygmographen.) - 9) Weiss, E., Unter-

suchungen über die spontane Gangrän der Extremitäten

und ihre Abhängigkeit von Gefässerkrankungen. D. I.

Dorpat.

Funke (3) hat bei Kaninchen und Menschen die

Beziehungen der Pulsarhythmie zur Herzthätigkeit stu-

ilirt. Bei den Thieren verband er den Pericardialraum

durch Caniile und Schlauch mit der Marey'sehen Trom-

mel, beim Menschen wurde der Herzspitzenstoss aufge-

zeichnet. Die peripherischen Pulse wurden beim Kanin-

chen von der Carotis, beim Menschen ^on der Cubitnl-

arterie auf die Trommel übertragen. F. fasst seine

Beobachtungen in folgender Weise zusammen:

1. Die angewendete Methode bestätigt die früheren

durch Sphygmographie gewonnenen Resultate, wonach

sieh die Unregelmässigkeiten zusammensetzen aus dem

Auftreten kräftiger, abortiver und vorzeitig eintretender

Herzschläge.

2. Es giebt Formen der Arhythmie, bei welchen es

sich vorwaltend um das vorzeitige Auftreten kräftiger,

sowie Formen, bei welchen es sich vorwaltend um das

Auftreten abortiver Herzschläge handelt; bei diesen,

sowie bei jenen Formen, bei welchen beide Momente

gleichzeitig in Betracht kommen, lässt sieh die ver-

schiedene Art der Entstehung im Pulse nicht immer mit

Sicherheit feststellen, wie auch die als Pulsus bi tri-

quadrigeminus sich darstellenden Pulsbilder die Herz-

arbeit nur ungenau wiedergeben, indem mannigfache

Vorgänge am Herzen ähnliche, nur unwesentlich ver-

schiedene Pulsbildcr liefern können.

3. Es empfiehlt sich, als Pulsus bigeminus eine

jede Verreinigung von zwei Pulsen zu einem Pulsbilde

ohne Rücksicht auf die Vorzeitigkeit des zweiten zu

betrachten.

4. Zwischen Pulsus bigemiuus und alkruans be-

steht kein principieller Unterschied. — Drei Tafeln mit

Curven sind beigegeben.

Cohnueim's Versuche bezüglich der Absperrung

der Kranzarterien des Herzens wiederholte Michaelis

(6) auf Veranlassung von Leyden an Kaninchen und

Hunden, deren Carotis- und Ventrikclcurven mit Gad's

Blutwcllenschrciber aufgenommen wurden. Er bestätigt

Cohnhetm's Feststellungen bezüglich desHundeher/ens,

bei dem in der Regel etwa zwei Minuten nach der Li-

gatur der Coronararterien irreparabler Herzstillstand ein-

tritt, während sich die Herzthätigkeit nach Aufhebung

der Sperre bei Kaninchen durch Anwendung der Herz-

massage selbst nach 1—2 Minuten langem Stillstand

wiederherstellen lässt. Vollständige Venenligatur rief

erst nach Verlauf einer halben Stunde Unregelmässig-

keiten hervor. Im Gegensatz zu Cohnheim konnte M.

bei Kaninehen deutliche Anzeichen von Lungenödem

durch die Obductioo feststellen.

In drei Fällen von Gangrän der Extremitäten bei

verbal tni ssmassig jungen Personen (36—40 .Tahre) fand

Weiss (il) den ursächlichen Arterienverschluss durch

organische Thromben an artcrio-scleroti.scheii Stellen be-

dingt. Er trägt deshalb kein Bedenken, auch diese

Formen der senilen angiosclcrotisclun Gangrän einzu-

reihen.

Laache (5) benutzt ein vcrhältnissmässig reiches

Beobaehtungsmaterial dazu, um über das Vorkommen der

Thrombosen bei inneren Krankheiten einen gedrängten

Ueberhlick zu geben. Auch vom Puerperium abgesehen

prävaliren bei weitem die Krauen (Verh. 1 1 :3 :•. Von dispo-

nirenden acuten Infeetionskrankheiten stehen Abdominal-

typhus und Influenza obenan, dann folgt Pneumonie;

unter chronischen Zuständen sind Syphilis, Lungen-

schwindsucht, Careiuom stark mit Thrombosen belastet.

Unter den Blutkrankheiten ist die Chlorose als freilieh

seltene, aber sehr interessante Ursache der Thrombose

hervorzuheben. Ob man alle Thrombosen auf Infeetion

zurückführen darf, wie manche Franzosen wollen, ist

zweifelhaft. Es folgt ein Ueberhlick über die Sym-

ptomatologie und Behandlungsmethoden und schliesslich
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eine kleine Casuistik (14 Beobachtungen: 1 nach Peri-

typhlitis, 7 nach Influenza, 1 nach Pneumonie, 1 nach

Chlorose, 3 nach acuter Polyarthritis, 1 bei Marasmus

senilis).

Baccclli (1) liebt die ungemeine Bedeutung ge-

nauer anatomischer Kenntnisse und Erwägungen in der

klinischen Diagnostik hervor und führt als Beispiel für

die Tragweite derselben einen Fall von Aneurysma

dissecans der Brustaorta an, in welchem die genaueste

Berücksichtigung der Gcfässverzweigungen es erlaubte,

den Sitz des Aneurysma mit Schärfe zu diagnosticiren.

K. Respirationsapparat.

1) Cavallero, G. und L. Riva-Rocci, Ueber
die klinische Bedeutung der Athmungsüberfrequenz.

Arch. f. kirn. Med. LI. 130. — 2) Engström, 0.,

Ueber Rellexhenimung der Athem- und Herzbewegungen
bei operativen Eingriffen in die Bauchhöhle. Zeitschr.

f. Gcburtsh u. Gynacol. XXVI. 351. — 3) Gibson,
G. A., Cheyne-Stnkes respiration. 8. London. — 4)

Lees, U. B-, Is there a dextrocardiac-respiratory refiex?

Lanct. Oft. 28. - 5) Mann, Kr., Heber einen Fall

von Chcyne-Stokes*scbem Athmen mit günstigem Aus-

gange. Inaug.-Diss. Göttingen.

Engström (2) bespricht zunächst sehr eingehend

die experimentellen Arbeiten zur Erklärung des Shoks,

beginnend von Goltz's bekanntem Klopfversuch beim

Frosch. Sodann werden die beim Menschen gemachten

Beobachtungen berichtet und die Meinungen der Autoren

erörtert Er selbst beschreibt 9 Kalle, wo gelegentlich

einer Bauchoperation Pulsverlangsamung resp. Herzstill-

stand, plötzliches Oberflächlirhwerdcn und Aufhören der

Athmung in der den Chirurgen unliebsam bekannten

Weise auftraten. Ks handelte sich zum Theil um sehr

leichte Eingriffe in die Bauchhöhle, einmal war der

Bauch noch gar nicht geöffnet. Chloroformasphyjie wird

ausgeschlossen. Er führt aus, dass nach den vorliegen-

den experimentellen Erfahrungen es eigentlich zu ver-

wundern ist, dass derartige Reflexhemmungen der Herz-

und Athenilhätigkcit bei Eingriffen in die Bauchhöhle

nicht viel öfters beobachtet werden. Er bespricht die

Momente, welche dazu beitragen, diese Zufalle zu ver-

hindern.

Cavallero und Riva-Rocci (1) beschäftigen sich

mit dem Studium gewisser Formen von Tachypnoe und

kommen nach mancher Richtung zu eigenartiger Auf-

fassung der Dinge. Zunächst zeigen sie an der Hand

klinischer Beobachtungen, dass einfache Raumbeschrän-

kunget» im Thorax und einfache Verminderung der

Athemnache — bei chronischen Leiden bis auf bei

acuten bis auf V» des respiratorischen Lungenraums —
noch keine Tachypnoe auslösen. Es müssen immer erst,

ausser etwaiger Anhäufung von CO, im Blut, andere

Veränderungen des Blutes toxischer Natur hinzukommen.

Dies«- Lehre dürfte doch wohl noch bessere Stütze er-

heischen, als sie von den Autoren ihr verliehen ist; in

der vorgebrachten Form ist sie kaum überzeugend. —
Ansprechender und durch die klinischen Beobachtungen

besser gestützt ist die Lehre der Autoren, dass die

lieberhafte Tachypnoe nicht auf Erwärmung des Blutes

und des respiratorischen Centrums, sondern auf toxo-

gener Funetionsstörung des Athemcentrums beruhe. (cL

Oka: J.-B. 1891. II. 301.)

Lees (4) bespricht die bei Herzkranken auftreten-

den Anfälle beschleunigter und vertiefter Athmung. Er

hat während derselben Dehnung des rechten Herzens

pereutorisch festgestellt und ist der Ansicht, dass bei

starker Dehnung und Ueberfüllung dieses Herzabschnittes

centripetalc Nervenbahnen erregt werden, welche das

Athemccutrum veranlassen, häutige und tiefe für die

Circulation und Entlastung des rechten Herzens forder-

liche Athemzüge zuszulösen. Der Vorgang soll ein ähn-

licher sein, wie er sich zwischen dem linken Ventrikel

und dem vasomotorischen Centrum auf der Bahn des

N. depressor abspielt. Manches seheint dem Verf. auch

dafür zu sprechen, dass bei Dehnung des rechten Herzens

ein das vasomotorische Centmm erregender, also dem N.

depressor entgegenwirkender Reiz ausgeüb werde. Da-

durch erkläre sich die Contraction der Arterien bei Mitral-

stenose (cf. v. Noordcn, J.-B. f. 1890. Tl. 151) und bei

Emphysem.

Fr. Mann (5) beschreibt aus der Göttinger Klinik

einen Fall von chronischer Schrumpfnierc, in welchem

ein Anfall von Coma uraemicum Cheyne-Stoke'sches

Athmen mit sich brachte. Trotz dieses ungünstigen

Zeichens trat Besserung ein. Anhangsweise wird über

einige Fälle aus der Litteratur berichtet, in welchen das

Gleiche beobachtet worden ist Besonderes Interesse

verdient die Feststellung, dass in dem Falle M.'s die

Arterien der Retina während der Athempause faden-

diinn waren und sieh während der Athmung wieder

füllten. Ausserdem war das schon öfter» beschriebene

Phänomen enger und reactiousloscr Pupillen in der Ath-

mungspause zugegen.

3. Stoffwechsel.

a) Lehrbücher und Untersuchungsmethoden.

1) Arthau d, G., Sur le dosagc de l'acide urique

par le procede Arthaud et Butte. Progres medical.

9. Sept (Modifikation einer früher von A. und B. em-
pfohlenen Methode der quantitativen Harnsäurebestim-

mung mittelst Fällung durch Kupfersahe.) — 2) John-
son, Sir George, On the estimation of sugar in urine

by the picrie acid inethod. British Journ. 11. March.

(Angabe über eine kleine, die Genauigkeit fördernde

Modificatiou der früher von dem \erf. beschriebenen

Methode der Zuckerbestimraung durch Kochen mit Kali-

lauge und Picri »säure.) — 3) Jolles, A., Ceber die

Fehlerquellen bei der polarimetrischen Zuckerbestim-

raung des Harns nach Einführung von Benzosol. Wien,
med. Presse. S. 325 und Wien. med. Zeitg. No. 11. —
4) Noordcn, C. v., Lehrbuch der Pathologie des Stoff-

wechsels. 8. Berlin. — 5) Studcnsky, A.. Zur Frage
der quantitativen Bestimmung des IVobilins im Harn.
Petersb. med. Wocheuschr. S. 283. (Vorläufige Mit-

theilung über eine neue Methode. Der mit Kupfersulfat

versetzte Harn wird mit Ammonsulfat gesättigt und
sodann mit Chloroform ausgeschüttelt. Letzteres soll

unter diesen Umständen den Farbstoff vollständig auf-

nehmen und dient zur weiteren Analyse vermittelst

i'olorimctrischen Verfahrens. Weitere Berichte über die

Methode sind in Aussicht gestellt.)

Julies (3) hat gefunden, dxss nach dem Gebrauch

von Benzosol (Benzoyl-Guajacol) in den Harn eine links-

dreheude Substanz übergeht, deren Natur noch nicht

Digitized by Google



Israel und v. Noobden

festgestellt werden konnte. Er wies diese Linksdrehung

sowohl im Harn eines Gesunden nach mehrtägigem Ge-

nuas von je 2 g Benzosol nach, als auch im Harn eines

Diabetikers. Bei letzterem bestand eine geringe Glyeos-

urie und die vom Benzosol abhängige Linksdrehung war

so stark, dass die vom Zucker abhängige Rechtsdrehung

übercompensirt wurde.

b) Verschiedene Krankheiten.

1) Baumann, F.., Zur Frage der Aetherschwefel-

säureausscheidung bei Cholerakrankcn. Ztsch. f. phys.

Chemie. XVII. 511. (Correctur der früher geäusserten

Vermuthung, dass bei Cholerakranken die normalen
Fäulnissproducte aus dem Darm verschwinden: An-
erkennung und Besprechung der von G. Hoppe-Seyler
gefundenen Thatsachc vermehrter Indolausscheidung.)
— 2) Krakauer, J., Die harnsaure Diathese, gr. 8.

Berlin. — 3) Levison, F., Die Harnsäure-Diathese.

gr. 8. Berlin. — 4) Weintrau d, W., Untersuchungen
über den Stickstoffumsatz bei Lcbercirrhose. Archiv f.

exp. Path. u. Ther. XXXI. 530. — f>) Zerner, Th.
.1.. Ueber die chemischen Bedingungen für die Bildung
von Harnsäuresedimenten. Wiener klin. Wochcnschr.
S. 272.

Zern er (5) analysirtc Harne mit Urat-Scdimcnten

nach verschiedener Richtung, um die viel discutirten

Bedingungen für die Entstehung der Niederschläge zn

erkennen. Er lindet eine bestimmte Relation zwischen

dem Ausfallen der Harnsäure einerseits und dem
Verhältniss von neutralem Phosphat und Harnsäure

andererseits. Er findet: Träte fallen nicht aus. wenn

auf 1 Th. neutralen Phosphats weniger als 0,35—0,4 Th.

Harnsäure kommen. Die Acidität, soweit sie von sauren

Phosphaten abhängig, stehe nicht in directer Beziehung

zur Bildung von Harnsäuresediment Die Menge der

Säuren im Harn gewinnen nur insofern einen Einfluss,

als sie das Verhältniss zwischen neutralem und saurem

Phosphat regeln. Einige Betrachtungen über die Harn-

säureablagerungen bei Gicht schliessen sich an.

Weintraud's (4) Untersuchungen sind der Frage

gewidmet, in wie weit bei Kranken mit Lcbercirrhose

die natürliche NH,-Ausscheidung verändert ist und in

wie weit sie durch Ammoniakzufuhr (citronensaures

Ammon per os) beeinflusst wird.

. In zwei typischen, aber nicht weit vorgeschrittenen

Fällen war die tägliche NH,-Ausscheidung das eine Mal

gar nicht, das andere Mal unbedeutend vermehrt (0,56

bis 0,7« g be/.w. 0,97-1,21 g> und das Verhältniss des

X im NU, zum Gcsammt-N des Harnes war normal

{4,4—6,8: 100; bezw. 4,8-5,8: 100).

Das dargereichte NH, (4—9 g pro die) eschien fast

quantitativ als Harnstoff im Harn; die Umprägung des

NH, zu Harnstoff war also nicht geschwächt. Die In-

dividuen verhielten sieh also wie Gesunde.

Bei zwei anderen Kranken, deren Verhalten in der

angedeuteten Richtung während der letzten 10— 11 Tage
vor dem Tode untersucht wurde, ergab sich im Wesent-

lichen dasselbe Resultat. Die Autopsie erwies ausser-

sten Schwund des Leberparcnchyms.

Es scheint daher die Leber, selbst wenn ihr Par-

enehym in hohem Masse rareficirt ist, durch vicariironde

Mehrleistung der erhaltenen Theilc bis dicht vor dem

,
Allgemeine Pathologie. *2<)3

Tode die Synthese des Ammoniaks zu Harnstoff zu

vollziehen und erst in der Agone — wie eine weitere,

freilich unvollständige Beobachtung vermutheu Hess —
jene Fähigkeit zu verlieren.

In einem Falle enthielt der Harn unmittelbar vor

dem Tode Milchsäure. Carbaminsäure wurde nicht ge-

funden.

c) Fieber.

1) Bishop. L. F., \ new Instrument in the study

oi" fever. Med. News. Jan. 28. — 2) Filehne, W.,
Zur Frage nach dem Ueilwerth des Fiebers. Virehow's

Arch. 131. S. 1. (Kurze theoretische Erörterung der

Frage, ob es nicht zweckmässig sei, gewisse chronische

Krankheiten, vor allem die Syphilis, durch Anwendung
eines unschädlichen lieberregenden Stoffes in lieberhafte

Krankheit umzuwandeln. Ein unschädliches „Pyrogeniu'*

inüsste gefunden werden.) — 3) Herz, M., Untersu-

chungen über Wärme und Fieber, gr. 8. Wien. —
4) Derselbe. Ueber das Wesen des Fiebers. Wiener
med. Woch. No. 10 u. 11. — 5) Uiller, A., Entwurf
einer Theorie über das Wesen und die Erscheinungen

des Fiebers. Ztschr. f. klin. Med. XXIII. 81)9. — (?)

Jottkowitz, P. und H. Hildcbrandt, Ueber einige

pyretische Versuche. Virch. Arch. 131. S. 8. (Aus
sterilisirtem Heuinfusc stellten die Verff. eine, wahr-

scheinlich den Albumosen zugehörige Substanz dar,

welche bei Hund und Mensch, in Mengen von einigen

Centigramm subcutan injicirt, massige Temperatur-
steigerung ohne schädliche Nebenwirkung auslöste.) —
7) May, R., Der Stoffwechsel im Fieber. Zeitsehr. f.

Biol. XXX. 1. — 8) Rabe, A., Die modernen Fie-

bertheorien. Gekrönte Preisschrift, gr. 8. Herlin. —
9) Rieh et, Ch., Lc frissun comme appareil de r'-gula-

tion thermique. (faz. med. de Paris. 7. Janvier. —
10) Strahan, .1., Simple fevers and cruptions liable

to be mistaken for infectious ones. Dublin Journal.

1. June. (Ueber Arsneieiantheino und ihre Unterschei-

dung von acuten Exanthemen; nichts Neues.) — II)

Ughetti, G. B.. La febbre; esposizionc sommaria dello

attuali conosccnzc sul progresso febbrile. Milano. 211 pp.
(Ausführliche und erschöpfende Monographie, in welcher

der jetzige Stand von der Fieberlehre dargelegt wird.

Die Litteratur ist eingehend berücksichtigt uud critiseh

besprochen. Das Werk ist für einschlägige, Arbeiten

unentbehrlich.)

May (7) widmete den Stoffwechselanomalien im

Fieber eine grössere cxperimontellc Studie. Die wich-

tigste Frage, welche sich der Verf. vorlegt, betrifft das

Maass der oxydativen Proccsse. Eiuleitend werden die

bisher vorliegenden Arbeiten übersichtlich zusammen-

gestellt.

Die eigenen Untersuchungen sind an Kaninehen an-

gestellt, welche durch Injeetioii von Culturen der Ba-

cillen des Schweinerothlaufs in febrilen Zustand versetzt

wurden, nachdem sie meistens vorher einige Tage ge-

hungert hatten, um gleichbleibende Einstellung der Cä-

lorienentwickclung und des Eiweissumsatzes zu erzielen.

Zur Bestimmung kamen N-Ausscheidung, 0,-Zehrung

und COt-Pn>duction. Zur Ermittelung des Gaswechsels

diente der kleine Voit'sche Respirationsapparat, in wel-

chem die Thiere bei jedem Einzelversuch annähernd

24 Stunden verweilten. Die Beobachtungen gliedern

sich in solche beim normalen und solche beim fiebern-

den Kaninchen.

Die gesuuden hungernden Thiere traten erst vom
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3. Hungeriage an in eine Periode gleiehmässiger, ihrem

Ernährungszustand und ihrem Gewicht entsprechender

N-Ausscheidung. An den beiden ersten Tagen war die-

selbe theils durch den Eiweißumsatz der vorhergehen-

den Fütterungszcit, thcils durch den Kohlenh} dratvor-

rath im Darm und in den Geweben beeinflusst.

Die 00,-Production dir hungernden Thicrc sank

von Tag zu Tag ziemlich bedeutend ab, während beim

Menschen längere Zeit hindurch die gleiche Höhe inne-

gehalten wird.

Im Fieber konnte die Steigerung der N- Ausschei-

dung erst vom II. Fiebertage an deutlich constatirt wer-

den. Die Steigerung betrug zwischen 2S,4 pCt. und

51,87 pCt. der vorhergehenden X-Ausscheidung.

Bezüglich der (.'-Ausscheidung iuteressirt zunächst

das Verhältnis* zwischen N und C im Harn. Während

der Carcn/, stieg der Quotient in einem Falle von

I : 0.7851 auf 1 : 0,708, um im Fieber allmälig wieder auf

1 :0,791 1 zu sinken. Es mussten also N-ärmcrc, C-reiehere

Verbindungen im Harn erscheinen. Verf. denkt in erster

Linie an das Creatinin, doch wurden speeiellere Unter-

suchungen nicht ausgeführt.

Die C-Ausscheidung aus N-hultigcm Material ging

natürlich parallel den schon erörterten X-Zahlen: sie

war im Fieber gesteigert. Die C-Ausscheidung aus

N -freiem Material schien im Fieber nicht vermehrt

zu sein.

Darreichung von Kohlehydraten erniedrigte bei

den fiebernden Thieren den N-l'msatz auf das Maass

des normalen, oder sogar unter dasselbe. Daraus schliesst

der Verf., dass erhöhter Eiweisszcrfall im Fieber mehr

auf Mangel an Kohlehydrat im Körper, als auf Proto-

plasmavcrgiftung zurückzuführen sei. Den Mangel an

Kohlehydrat erklärt Verf. (abgesehen von etwaigen

Einflüssen der Ernährungsweise) aus .gesteigerter Fä-

higkeit d< r Zi llen des fiebernden Organismus, Kohlen-

hydrat zu zersetzen". Dafür schien ihm auch der Um-
stand zu sprechen, dass nach Zuckerfütterung die Leber

fiebernder Thicre erheblich glycogenärmer ist, als bei

gesunden Coiitroltliieren (13 Versuche). Dagegen waren

die Muskeln etwas glycogenreicher. (Dieser B*fund ist

allerdings auch anderer Deutung fähig: Intoleranz der

Leber gegen Glyeogen, vicariirende Aufstapelung des-

selben in den Muskeln. Ref.)

Die (iesammtcalorienproductiou (berechnet aus dem
Eiweissumsatz und der C-Abgabe in Harn und Ath-

mungsluft) erwies sieh am ersten Fiebertage als identisch

mit der vorhergehenden Production an gesunden Tagen

(ganz anders als beim Mensehen!). Am II., also dem

I. vollen Fiebertag, wurden Steigerungen um .
r>—32 pCt.

beobachtet: am III. Fiebertage waren in der Regel die

alten Verhältnisse wiederhergestellt.

Der respiratorische Quotient wurde im Fieber um
ein geringes kleiner.

Angeschlossen sind einige Beobachtungen über den

StotTumsatz im Collapy.

Die Arbeit ist reich an gutem und werthvollem

Material, aber auch nicht minder reich an Schlussfol-

gerung, n, welche dem Ref. an manchen Stellen zu weit

geführt erscheinen.

Miller (5) geht bei seinen Untersuchungen über

das Fieber von Beobachtungen aus, welche er bei mar-

schirenden Infanteristen anstellte. Die Körperwärme

derselben stieg je nach der Art der körperüchen Lei-

stung, der Bekleidung, der äusseren Temperatur u. s. w.

um 0.5—1,5*: sie erreichte schon nach Stunden ihr

Maximum und blieb bei Fortdauer der gleichen äusseren

Umstände dann auf gleicher UÖhe. Sie war auf einen,

den Verhältnissen entsprechenden höheren Grad „ein-

gestellt*. Der Verf. analysirt, wie diese Aenderung

und spätere Einstellung der Körperwärme eine noth-

wendige Folge der für Wärmcproduction und Wärme-

abgabe geschaffenen Bedingungen sei. Sodann schreitet

er zur Analyse der Temperaturverhältnisse im Fieber.

Er supponirt dabei, dass im Fieber die Wärmcproduc-

tion gesteigert sei, und zwar nimmt er, ohne freilich

Zahlen anzugeben, offenbar eine recht ansehnliche

Mehrproduction von Wärme an. Den mannigfachen

Bedenken, welche einer erheblichen Mehrproduction von

Wärme im Fieber gegenüberstehen, wird keine Rech-

nung getragen. Um zu erklären, wie bei jener Ueber-

produetion von Wärme die Einstellung auf bestimmte

Körpertemperatur zu Stande kommt, analysirt H. die

Verhältnisse der Wärmeabgabe im Fieber. Er führl

aus, wie hier im Wesentlichen nur die bekleideten

Tbeile der Haut eine Rolle spielen. An diesen findet

normaler Weise eine stete und durch Kunst (Beklei-

dung etc.) andauernd fast constante Wärmeabgabe statt,

indem die auf 37" C. eingestellte Haut in Wärmeaus-

tausch tritt mit der innersten Kkidungssehicbt. welche

man stets auf 34— 35 "C. temperirt antrifft. So lange

die durch diesen Wärmeunterschied bedingte Geschwin-

digkeit der Wärmeabgabe gewährleistet ist, besteht für

die wärmeeinplindenden Xervenendigungeu der bekleide-

ten Haut Wohlbefinden. Ist die Geschwindigkeit grös-ser,

so entsiebt Kälteempfindung, ist sie geringer, so ent-

steht Wärmeempfindung. Es kann aber auch der Fall

eintreten, dass bei absolut höherer Temperatur der

Epidermis einerseits und der umgebenden Luftschicht

andererseits eine normale Geschwindigkeit des Wärme-

abflusses zu Stande kommt; dann besteht „relatives

Wohlbefinden' der teinpcraturempfindenden Nerven.

Dasselbe ist bei herabgesetzter absoluter Körperwärme

gleichfalls möglich.

Beim ansteigenden Fieber sollen nun die Dinge

folgendermassen liegen: Aus krankhafter Ursache wird

an irgend einer Stelle des Körpers mehr Wärme ge-

bildet. Das Ansteigen der Hauttetnpentur erfolgt jetzt

früher, als die höhere Erwärmung der Kleideratmo-

sphärc, da die trockene Epidermis ein schlechter Wärme-

leiter ist und fast nur durch Strahlung Wärme abgiebt.

Die dadurch herbeigeführte Beschleunigung des Wärmc-

abflussi's ist die Ursache des Fieberfrostes. Je schneller

die Eigenwärme und damit die Uaultemperatur steigt,

desto heftiger und anhaltender ist der Schüttelfrost.

Bei der Febris descendens, zumal in der Krisis,

erfolgt bei jähem Aufhören der fieberhaften Wärme-

erzeugung die Abkühlung des Blutes und damit zu-

gleich der blutführeuden Haut schneller als diejenige

der Kleidcrbülle (Bett); die hierdurch bewirkte zu-

Digitized by Google



I.SRAKL UND V. NOORDKX, ALLGEMEINE PaTHOUMJIK. 295

nehmende Verlangsamung des Wärmeausflusses hat

Hitzegefühl und Schweissausbruch zur Folge.

Hat die fieberhafte Wärmeerzeugung ihren Höhe-

punkt errcieht, so tritt auch in der Erwärmung der

Haut und der Kleiderhülle ein Zeitpunkt ein. in wel-

chem der Temperaturunterschied zwischen beiden wie-

der ebenso gross geworden ist. wie im gesunden Zu-

stand (relatives Wohlbefinden). Die Ausgaben werden

den Einnahmen an Wärme gleich: die Ausgaben wer-

den geregelt durch den Austausch der um etwa 3» er-

höhten Hautwärme und der um das gleiche Maas» er-

höhten Wärme der umgebenden Luftschicht. Die Ge-

schwindigkeit des Wärme abflusses von der Haut ist die

normale, nur mit dem Unterschied, „dass das Maass

der abmessenden Wärme im Ganzen grösser ist, weil

diese Wärme eine um 3* höhen' Temperatur hat, als

beim Gesunden*. Dieser Satz der zu mancherlei Ein-

würfen reizenden Arbeit kann nicht unwidersprochen

bleiben. Ganz abgesehen von der biologischen Se He-

rl« Krage, enthält er eine physicalische Unrichtigkeit.

Denn der in ihm ausgesprochene Gedanke kommt etwa

auf dasselbe hinaus, als wenn man behaupten wolle,

dass ein Körper bei der Abkühlung von 70* auf 60"

mehr Calorien abgebe als bei der Abkühlung von 60'

auf 50».

Herz (3 u. 4) bekämpft die Anschauung, dass ein

wärmcregulirendes Centrum existire und ebenso die An-

sicht, betreffs der Wärmercgulirung. dass der Blutgehalt

der Haut durch die Actiou eines nervösen Wachorgans

je nach Bedarf wechsle, um bald mehr bald weniger

Wärme abzugeben. Er bekämpft ferner die Ansicht,

dass die 0,-Zehrung und 00,-Bildung im Verein mit

der Harnstoffbildung ein richtiges Maass für die Inten-

sität des Stoffwechsels sei; denn die Zellen des Körpers

verfügten noch über andere Gelegenheit, Wärme zu

binden und frei zu machen, als über Oxydationen. Bei

jedem Eintritt eines Nahrungsatoms in eine Zelle und

Umwandlung des todten Nahrungsmoleküls in lebendes

Protoplasmamolekül werde Wärme gebunden — ebenso

viel wird wieder frei, wenn die Zelle einen entsprechen-

den Thcil ihres Leibes verbrennt. Für gewöhnlich be-

steht in den Zellen Gleichgewicht des Verzehrs und der

Abgabe und daher auch Wärmegl.ichgewicht: wenn aber

die Zelle nur ausgiebt. ihre ersatibeschaffende Function

aber gelähmt ist, dann wird mehr Wärme frei, als ge-

bunden. Dieses sei mit den Zellen im Fieber der Fall.

Eine weitere Wärmequelle im Fieber sei die Aufnahme

von Wasser in die Zellen : Quellung. freiwerdende Quel-

lungswärme.

Zur Perspiratio inscnsihüis übergehend, lehrt Verf.

auf Grund experimenteller Untersuchungen, dass die

subepithcliale Flüssigkeit sieh nicht so verhalte, wie

einfaches Wasser und wie Salzlösungen : sie erzeuge bei

weitem nicht den diesen Flüssigkeiten zukommenden

Dampfdruck in einer der Haut luftdicht aufgesetzten

Kapsel. Es werde daher die subepitheliale Flüssigkeit

durch irgend eine andere Bindung gehindert, intermole-

eularcn Druck zu entfalten ; er führt weiterhin an, dass

ihm auch Beobachtungen mit Dampfabsorption in die

Jthrt.Krichl d«r (*»umtt» Mfdtdn. 1C9J. IM. I.

Haut (sog. negative Perspiratio insensibilis) zur Ver-

fügung ständen.

Untersuchte er bei Fiebernden, so fand er. dass

auf erhöhten Dampfdruck der Haut Temperaturabfall,

auf herabgesetzten Temperaturanstieg erfolgte Ent-

gegen der herrschenden Ansicht, dass die Herabsetzung

des Damptdrucks Verminderung der Wasserverdunstung

und auf diesem Wege Verminderung der Wärmeabgabe,

Temperaturanstieg bedeute, lehrt Verf.: die Minderung

des Dampfdrucks zeige stärkere Bindung des Wassers

in den Geweben an, die Zellen quellen und erhitzen

sieh (Fieber). Da die innen gelegenen Zellen viel

quellungsfähiger seien, .als die cutanen, so werde das

Wasser (Blut) von der Haut weggezogen (Blutleere der

Haut, Schüttelfrost).

Zur Abkühlung des Körpers dient jede Wasser-

abgäbe (Sehwciss, Harn, flüssige Fäces). Denn der Aus-

tritt des Wassers aus den Geweben bindet Wärme
(Uebergang der Wasscrmoleküle aus dem weniger be-

wegten Zustande in den mit grosser translatorischer

Geschwindigkeit und lebendiger Kraft ausgestatteten

Zustand). Dieses nennt Verf. innere Wärmeabgabe.

Die äussere Wärmeabgabe umfasst die abkühlenden

Processe an den Körperoberflächen; nur diese kann man
— wie Verf. meint — schlecht genug im Calorimcter

messen; man hielt sie fälschlich für die ganze Wärme-

abgabe. Besser sei es „die Heizkraft* der Haut. d. h.

die Fähigkeit die Umgebung zu erwärmen, zu messen.

Verf. setzt eine mit Thermometer versehene Kapsel auf

die Haut und misst die Geschwindigkeit des Temperatur-

anstiegs an dem mit Zeitgraden armirten Instrument.

Kr fand die Wärmeabgabc mittelst seines Calorimetcrs

im Fieber öfters gering, wo er eine erhöhte Heizkraft

vermuthen musste.

Bei narcotisirten Hunden kann man nach Hiebet

(9) 2 Formen des Krostschauers unterscheiden. Die

eine entsteht bei Abkühlung der äusseren Haut (Frisson

reflexe). die andere bei Erniedrigung der Innentempera-

tur (Frisson central). Das Muskclzittern nimmt jedes-

mal bei der Inspiration zu und vermindert sich zur

Zeit der Exspiration. — Ebenso giebt es zwei Formen

von Tachypnoe: die eine entsteht sobald das Thier in

wärmerer Luft athmet, die andere ist abhängig von Er-

höhung der Blutwärme. Ausserdem sind dem Frost-

schauer ähnliche Zitterbewegungen durch gewisse Gifte

und durch Erregungen hervorzurufen. Ausführlichere

Mittheilungen werden in Aussicht gestellt

Bishop (1) empfiehlt, in fieberhaften Krankheiten

die absoluten Temperatursteigeningen dadurch quanti-

tativ auszumessen, dass die Höhe der fieberhaften Tem-

peratursteigerung (Ordinate der Curve) mit der jewei-

ligen Dauer derselben (Abscisse) multiplicirt und die

einzelnen Producta addirt werden. Da die Berechnung

in gewöhnlicher, arithmetischer Weise ungemeinen

Zeitaufwand erfordert, empfiehlt er zur Ermittlung des

Curvenintegrals don Planimeter zu verwenden. — (Der

Verf. wird wenig Glück mit seiner Empfehlung haben,

da es bekanntlich dem Arzte viel mehr auf die Form

der Curve, als auf die absolute Höhe der Erhebungen
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ankommt und weil bei dieser Art der Berechnung jedes

individuelle Gepräge einer Curre verloreu geht. Ref.)

d) Respiratorischer Stoffwechsel.

Kraus, Fr., Ueber den Einftuss ron Krankheiten,

besonders von anämischen Zuständen auf den respira-

torischen Stoffwechsel. Zeitschrift f. klin. Med. XXII.

S. 440 und 573.

Kraus widmet seinen Untersuchungen über den

respiratorischen Stoffwechsel in Krankheiten, über welche

er schon früher im Verein mit Chvostek (J.-B. XXVI.

1. 307) kurz berichtet hatte, eine ausführliche und an

wichtigen Gesichtspunkten und Ergebnissen reiche Arbeit.

Einleitend bespricht er die bisher vorliegenden Unter-

suchungen de* Gaswcchsels in Krankheiten. Die Zahl

der von klinischen Gesichtspunkten ausgehenden und

gleichzeitig mit zureichenden Methoden ausgeführten

Arbeiten ist gering. Nur die Arbeit Leo 's über den

Gaswcchsei bei Diabetes mellitus und K.'s eigene, ebenso

wie A. Loewy'» Arbeiten über den respiratorischen

(iaswechsel im Fieber genügen den Ansprüchen.

Zu den neuen Versuchen bediente sich Kraus der

Methode von Zuntz und Geppert. Die Gasanalysen

sind mit dem Hempel'sehen Apparat ausgeführt.

Zur Bestimmung kamen die Ventilationsgrösse, die

Menge des verbrauchten 0, und die Menge der aus-

geatlimeten CU,. Die meisten Versuche sind bei Pa-

tienten im nüchternen Zustande ausgeführt, weil der

Gaswcchsei in diesem Zustande bei Ausschluss von Be-

wegung als Normalmanss für die typischen Verbren-

nungsproeesse des Individuums angesehen werden darf.

Im Ganzen wurden 50 Athemversuchc bei 13 verschie-

denen Individuen angestellt. Es waren 4 Fälle ver-

schieden begründeter starker Anämie, ein Fall ausge-

dehnter Muskellähmung, 4 Fälle von Leukämie, 4 Fälle

von Careinomeachexie. Ausserdem wurden Versuche

bei einer gesunden Uontrolpersun angestellt.

Die Ventilationsgrösse war bei allen Kranken hoch;

bei 10 der Kranken oberhalb 6 1 pro Minute, bei

5 der Kranken oberhalb 7 1 (normal in der Ruhe
4 -«,5 1).

Der 0,-Verbraueh (normal pro Kilo und Minute

4,1- -5,75 cem) und die (.'0,-Abgabe (normal 2,75 bis

4.5 cem) war bei allen Kranken innerhalb dieser phy-

siologischen Grenzen, jedoch in der Kegel in der Nähe

der oberen physiologischen Grenze.

Der respiratorische Quotient schwankte zwischen

0.G7 und 0,S7 als Grenzweithen, d. h. er war in An-

betracht des nüchternen Znstandes von [normaler Grösse.

Eine qualitative Abweichung in oxydativen Stoffwechsel

des ruhenden und nüchternen Patienten schien damit

ausgeschlossen.

Verdauungsarbeit steigerte den Gaswcchsei in dem

gleichen Maasse wie bei gesunden Controlpersonen.

Bei Muskclanstretigung stieg bei den Kranken (ins-

bi sutidere Anämischen) der Gaswcchsei, doch konnte

der Uj-Verbrauch nicht so hoch getrieben werden, wie

bei Gesunden. Dabei zeigte der respiratorische Quo-

tient eine auffallende und jedesmal wiederkehrende

Tendenz zum Sinken: es schien also die Steigerung der

CO,-Productiou nicht vollkommen gleichen Schritt mit

der Erhöhung des Ot-Verbrauchs durch Muskelarbeit zu

halten. Dieses gestattete den Schluss, dass bei den

Anämischen bei Muskelanstrengung durch qualitative

Aenderungen des Stoffwechsels die der Spaltung unter-

worfenen Moleküle nicht in gewöhnlicher Weise zu den

normalen Endproducten weiter oxydirt werden. Aus

den Versuchen ergiebt sieh, dass dem Athmungsbedürf-

niss der Zellen trotz ausserordentlicher Schwierigkeiten,

welche in der Verminderung des Üt vermitteludcn Hä-

moglobins gegeben siud, in weitestgehendem Maasse

Rechnung getragen wird. Die Grenze, innerhalb welcher

Verarmung an eireulirendem 0, auch wirklich von einem

Sinken des 0t - Verbrauches in den Geweben gefolgt ist,

wird in der überwiegenden Mehrzahl der klinisch beob-

achteten Fälle thatsächlich nicht erreicht. Der Aus-

gleich wird erleichtert durch die bei Anämischen leicht

zu eonstatirende grössere Weite und geringere Strom-

behindemng in den kleinsten Gelassen und ferner durch

die an der hohen Ventilationsgrösse sich kundgebende

Steigerung der Athemmechanik. Die Verminderung des

Hämoglobins im Blute legt also dem Körper noch keine

schweren St ffwcchselanomalien auf. Werden gleich-

zeitig aus anderen Gründen (toxische Einflüsse) die

Zellen geschädigt und Eiweisskbrper in grösserem Um-

fange als normal zerstört, so wird der Gesammtstoff-

wechsel dadurch doch kaum berührt, indem nach anderer

Richtung (Verminderung des Fettumsatzes) Ersparnisse

gemacht werden.

Den Schluss der Arbeit bildet eine sehr lehrreiche

kritische Besprechung der früheren Untersuchungen über

Gaswcchsei bei kranken Menschen.

e) Harn.

1. Allgemeines.

1) Alexander, C, Einige Mitlheilungen über die

Ausscheidung des Methylenblaus im Harn. Deutsche

med. Wochenschr. S. 230. — 2) Quincke, Zur Pa-

thologie der Ilarnsecretion. XII. Congr. für inn. Med.
S. 3S0.

Quincke (2) hat Untersuchungen über die rela-

tiven Mengen des Tag- und Nachtharns angestellt. Bei

Gesunden entfielen auf 100 Tagharn 25 -57 Theik-

Naehtharn. Bei Herz- und Nierenkranken war die

nächtliche Harnmenge viel bedeutender; es entfielen

bei Herzkranken 85— 166. bei Nierenkranken 145 bis

1*6 Theile Naehiharn auf je 100 Theile Tagharn.

Hierbei war es gleichmütig, ob die Patienten am Tage

ausser Bett waren oder nicht. Verf. nimmt an, dass

am Tage die mancherlei auf die Kranken einwirkenden

Reize eine Störung in der Function des Herzens, der

Gelasse und der Nieren auslösen, welche Nachts wegfällt.

Alexander (1) betont Kutncr gegenüber (J. B.

für 1S»2. 1. S. 271), dass die Färbung des Harns nach

Methylenblaugen u.ss keineswegs proportional der Menge

des verschluckten Farbstoffes sei. Es spielen vielmehr

Reductionsproccsse im Körper mit hinein: je intensiver

dieselben — sei es innerhalb der Gewebe, sei es im

Harn auf Grund seiner chemischen Zusammensetzung.
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sei es im Harn auf Grund von Bactorienbeimischung —
desto weniger unverändertes Methylenblau kommt zum
Vorschein. Im Ucbrigen enthält der Artikel Pole-

misches.

2. Salze.

1) Laudcnheimcr, R., Die Ausscheidung der
Chloride bei Carcinomatösen. I.-D. Berlin. 1892. —
2) Schopp, A., Ueber die Ausscheidung der Chloride
bei Carcinomatösen im Verhältniss zur Aufnahme der-

selben. Berl. klin. Wocheuschr. S. 1155 u. 1213.

Laudenhcimer (1) hat bei 5 Kranken mit ver-

schieden localisirtem Carcinom Untersuchungen über

den CINa-Haushalt angestellt. Zwei der über mehrere

Tage sich hinziehenden und den Chlorgehalt von Nah-

rung, Harn und Koth berücksichtigenden Versuchsreihen

ergaben in Uebereinstimmung mit einer Beobachtung

Gärtig's (J.-B. 1890. II. S. 238), da» bei vorgeschrit-

tenem Carcinom der Kochsalz-Stoffwechsel ein durchaus

normaler, im Gleichgewicht befindlicher sein kann. In

einem 3. Falle war die nöthige Einheit der Versuchs-

bedingungen nicht herzustellen. In 2 Fällen wurden

ansehnliche CINa-Mengen im Körper retinirt, die Aus-

scheidung war zu gering. In beiden Fällen waren

Oedeme im Anzug und in Entwiekelung. Es lag daher

die Vermuthung nahe, dass das CINa nicht im Harn

erschien, weil es für die Oedemflüssigkeit beansprucht

wurde. In der That Hess sich berechnen, dass die

Menge der retinirten CINa zu der Menge des retinirten

Wassers nahezu in dem gleichen Verhältniss stand, wie

dasselbe in Exsudaten und Transsudaten Carcinoma-

töscr von Runeberg und vom Verf. festgestellt worden

ist. Mit diesem Nachweis verliert die viel besprochene

Lehre einer durch Mangel an Chloralkalien ausgezeich-

neten carcinomatösen Constitution (Ben ek e) an Boden

und die öfters beschriebene Verminderung der ClNa-

Ausscheidung wird auf leicht verständliche Ursachen

zurückgeführt.

Verf. macht im Anschluss hieran den anerkennungs-

werthen Versuch, auch die CINa-Rctcntion der Fiebern-

den auf Wasseranhäufung im Körper zurückzuführen.

Freilich ist der eine Versuch, welchen er anführt,

wenig beweiskräftig. Die theoretischen Erörterungen

verdienen aber beachtet zu werden.

Schopp (2) hat bei 4 Carcinomkranken je 2—3
Wochen lang den Kochsalzgehalt der Nahrung einer-

seits, des Harns und der Fäces andererseits bestimmt.

Bei zwei der Patienten blieb das ausgeschiedene CINa

stark (3,725 und 2,840 g pro die) hinter der Einfuhr

zurück, in einem dritten Falle bestand Gleichgewicht,

in einem vierten Falle überwog die Ausscheidung (um

0,578 g CINa pro die). Verf. macht darauf aufmerk-

sam, da» in den Fällen scheinbarer Retention (I u. II),

die geschwürige Fläche des Carcinoms stark jauchte

und dass dieses Secrct sehr viel CINa entführe (bei

einem Uteruscarcinom 1,15 pCt. CINa!). Ausserdem

seien die Gewebe der Carcinomatösen sehr kochsalzreich.

Beziehungen zum Wasserstoffwechsel lehnt er ab. Be-

züglich der theoretischen Auseinandersetzungen s. das

Original. Ausser dem CINa wurde auch der N-Umsatz

der Kranken berücksichtigt

3. Oxalurie.

Adler, J., Some remarks on oxaluria and its re-

lations tc certain forms of nervous disease. New -York
Record. June 3.

Adler giebt einen kurzen Abriss der Geschichte

der Oxalurie, welche bekanntlich in England und später

durch Cantani zu einer eigenartigen, mit allerhand

nervösen Erscheinungen verknüpften Krankheit erhoben

ist, dagegen in Krankreich und Deutschland niemals ein

Bürgerrecht erwarb. Er selbst hat zahlreiche Fälle be-

obachtet, welche der Neurasthenie zugerechnet werden

müssen und dabei nach Schultzens Methode die

Oxalsäure quantitativ bestimmt. Er konnte niemals

eine von der Nahrung unabhängige Beziehung zwischen

der Schwere der Erscheinungen und der Oxalsäurcaus-

scheidung feststellen. Ihre Werthc blieben die gewöhn-

lichen, auch wenn man nach Maassgabe des mieroseopi-

schen Harnbefundes eine Vermehrung hätte erwarten

sollen. Ebenso wenig erhoben sich in zahlreichen an-

deren Krankheitsfällen verschiedenster Art (86 Beob-

achtungen) die Oxalsäuremengen über die normalen

Werth© von einigen Ccntigramm. Vermehrte Oxalsäure-

bildung als Krankheitsursache lehnt der Verf. ab.

4. Urobilinurie.

Zoja, L., Su qualchc pigmento di alcune urine e

specialmente sulla presenza in esse di ematopornrina

ed uroeritrina. Arch. it. di clin. med. p. 63.

Zoja hat in 31 Krankheitsfällen die Harnpigmente

und zwar besonders die durch neutralen oder ange-

säuerten Amylalcohol ausziehbaren Pigmente eingehen-

den Untersuchungen unterzogen. Ausser den verschie-

densten Reagentien kam in sorgfältiger Weise das

Spcctroscop zur Verwendung. Die hauptsächlich ange-

troffenen Pigmente waren: Urobilin, Uroerythrin, Hämato-

porphyrin und ausserdem einige Chromogenc.

Von Chromogcncn begegnete Verf. öfters demjeni-

gen des Hämatoporphyrins , dagegen niemals einem

Chromogen des Uroerythrins. Häufig war das Chromogen

des Urobilins zugegen, im frisch entleerten Harn manch-

mal als einziger Repräsentant dieses Pigments. Uro-

bilin oder sein Chromogen war in jedem untersuchten

Harn zugegen. Einige Male erhielt der Verf. Reactionen,

welche MacMunn als characteristisch für sein sog.

„pathologisches Urobilin" beschrieben hat. Doch konnte

sich Verf. nicht davon überzeugen, dass Mac Munn's
„pathologisches Urobilin" ein wohl eharaetcrisirter

Körper sei.

Uroerythrin ward sehr häufig angetroffen, auch in

Harnen, welche keinen rothen Farbenton darbieten.

Man findet es besonders bei Verdaungsstörungen, welche

zu den Erscheinungen der enterogenen Autointoxication

führen, ferner bei Fiebernden, bei Leberkranken und

Herzkranken. Es tritt in der Regel in Gesellschaft von

grösseren Mengen des Urobilins auf.

Uämatoporphyrin, dem Bilirubin isomer, ist in be-

sonders gründlicher Weise Gegenstand der Untersuchung

geworden ; namentlich ist auf seine Identificirung durch

spectroscopische Methoden viel Arbeit verwendet worden.
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I > i • • I.ittcratur über dieses Pigment ist ausführlich zu-

sammengestellt. Die eigenen Untersuchungen dos Verf.'s

führen ihn zu dem Resultat, dass das Erscheinen reich-

licher Mengen von Hämatoporphyrin an ausgiebige Zer-

störung von Blutroth und gleichzeitige Erkrankung der

Leberzellen gebunden ist. Die Störung in der Leber

muss aber besonderer Art sein, denn nicht bei jedem

Leberkranken wird es gefunden.

5. Albuminurie.

1) Casar et ti, V., Sul Raporto dell' albuniinuria

e della eliminazione dell' urea eon la circolazione renale

nella nefrite parench ;matosa e nclle cardiopatic. —
2) Goldberg, B.. Ueber das Verhältnis* von Eiweiss-

gchalt und Eitergehalt in l'rinen. C. f. med. W. Xo. 30.

3) Robiii, A., Des albumiuuries phosphaturiques.

Gaz. des höp. p. 1357.

Goldberg (2) bat die bis jetzt noch nicht exaet

bearbeitete Frage in Angriff genommen, in welchem

Verhältniss bei der auf Eiterbeiuicngung benihenden.

sog. falschen Albuminurie, die Zahl der Eitcrzellcn zur

Eiweissmenge des Harns stehe.

Er bestimmte den Proecntgchalt des Albumin im

liltrirten Harn und 'die Zahl der Eiterzellen im emm
Harn. Handelte es sieh um Eiterbeimcngutigen zu einem

sonst eiweissfreien Harn, so war das Verhältniss zwischen

beiden Werthen im Mittel = 75000 Zellen: 1 pM.

Albumin. Wird das Verhältniss enger als '»0000:

1 pM. gefunden, so ist der Eiter nicht die alleinige

Ursache des Eiweissgehaltcs.

Robin (3) beschreibt eine neue Art von Albu-

minurie, welche an eine Ernährungsstörung gebunden

sein soll. Er nennt sie „albuininurie phosphaturique*

;

sie soll auf gichtisclier Diathese beruhen und eharaetc-

risirt sein durch .gesteigerten Organzcrfall der phosphor-

reichen Gewebe, durch unvollständige nervöse Assimi-

lation der Nahrungsphosphate, durch Phosphorsäure-

Verluste im Harn, durch gesteigerten Zerfall der r»th«'ti

Blutkörperchen und relative Verminderung der Oiy-

darionen"*. (Dieser an Hypothesen und unklaren Be-

griffen reiche Satz characterisirt die Arbeit des Verf.'s

zu Genüge. Ref.)

G. Peptouurie und Albumosurie.

I) Jankowski. I'. P., Untersuchungen über Pep-
tonurie. Dispert. Dorpat. — 2) Noorden, C. von.
Ueber neuere Arbeiten zur Peptonurie. Berl. klin.

Wochenschr. S. 72. — J») Robitsebek, W . Beitrag

zur Frage der Peptonurie bei der acuten Phosphor-
vergiftung des Menschen. Deutsehe med. Woehcnsclir.

S. 5G'l. - 4) Zeehuiseu. IL. Ken geval van Albu-
mosurie. Nederl. tijdsehrift voon Gcneesfc. 17. Juni.

Jankowski (1) schickt dem Bericht über eigene

Untersuchungen eine sorgfältige Besprechung der wich-

tigsten Arbeiten über Peptonurie voraus. Er kommt zu

dem Resultat, es sei in keiner der bisherigen Arbeiten

der Rewe is erbracht, dass in Krankheiten echtes Pepton

hm K üb ne' sehen Sinne) ausgeschieden werde; im

Gegentheil spräche vieles dafür, dass es sieh immer um
All.iii .es, n gehandelt habe (Hirschfeldt, Senz, J.-B.

f. 1892. I. 295). Um weitere Gewissheit hierüber zu

erlangen, prüfte er bei 50 Kranken, bei welchen man
nach den Autoren Peptonurie erwarten musste, auf

echtes Kühne'sches Pepton. Dasselbe war, wie vor-

ausgesetzt, niemals vorhanden; denn niemals Hess sich

in dem mit Ammonsulfat im Ueberschuss vorbcbandclten

Harn, eine Spur BiuretreactioD erhalten. Dagegen fiel

diese Probe in dem nach Hofmeister vorbehandclten

Harn (Kochen mit Eisenchlorid und Natronacetat)

13 mal positiv aus. Die unter diesen Umständen an-

gezeigten Spaltungsproducte des Eiweissmoleküls muss-

ten demnach als Albumosen und nicht als Pepton be-

zeichnet werden. Besonders darauf gerichtete Studien

machten es wahrscheinlich, dass es sich um primäre

Albumosen handelte. Anhangsweise thcilt Verf. mir,

dass er im Kephir gleichfalls echtes Pepton stets ver-

inisst, dagegen Protalburaosen gefunden habe.

Auf demselben Standpunkt, wie Jankowski, b«-zw.

sein Lehrer Stadelmann, steht Ton Xoorden (2),

welcher in zahlreichen Fällen auf das Vorhandensein

echten Peptons im Harn fahndete, aber niemals antraf,

v. N. spricht sieh daher, nach eingehender kritischer

Prüfung des zuständigen litterarischen Materials dahin

aus, dass der Name „ Peptonurie" künftig zu streichen

und durch das Wort . Albumosurie* zu ersetzen sei.

Dasjenige aber, was man früher als .Propcptonurie*

oder „ncmialbumosurie* bezeichnete, sei in Zukunft mit

dem Worte „starke Albumosurie* zu belegen. Dieses

Princip ist von v. X. in seinem Lehrbuch der Patho-

logie des Stoffwechsels bereits durchgerührt worden.

Zeehuisen (4) hat in einem Falle von multipler

Osteosarcomatose eine genaue Untersuchung des Ranis

angestellt und in demselben ca. 2 pCt. Alburaose ge-

funden. Um welche besondere Form der Albuuio.se es

sich handelte, blieb unentschieden. Denselben Körper

gewann der Verf. aus den Fäces und ferner gelang es

ihm, aus den Gesehwulstma.ssen einen Kiweisskörper

darzustellen, welcher die Muttersubstanz der im Harn

und Koth ausgeschiedenen Albumose zu sein schien.

Robitschek (3) theilt aus der Klinik v. Jaksch's

einen Fall von Phosphorvergiftung mit, bei welchem in

dem Harn sich auffallend grosse Mengen „Pepton" nach-

weisen Hessen, »o dass zeitweise schon bei Anwendung

von 25 cem Harn die Probe nach Devoto positiv aus-

fiel. Genauere quantitative Angaben fehlten, so dass

das vom Verf. gebrauchte Beiwort „enorme" Mengen

undclinirbar bleibt. Die liauptausscheidung des Peptons

Tillt in eine relativ frühe Periode der Krankheit (IV. Tag).

Bei fortschreitender Krankheit und namentlich gegen

den Exitus letalis hin (VII. Tag) verminderte sich die

Peptonurie stark.

7. Glyeosurie und Diabetes.

1) t'hauveau et Kaufmann, La depen-e g|y-

cosique entraince par le mouvement nutritif dans les

cas d'hyperglyeeraie et d'hypoglycemic provoquees e.v

perimentalement. Consequences relatives A la cause

iinmediate du diabete et des autres deviations de la

fonetion glycemiquc. Compt. rend. Tome C'XVI. 297.
— 2) Dutto, U., Ricerehe spcrimcnUli sul diabete
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paucreatico. Boll, della reale accad. med. Roma. XIX.
p. 3. — 3) Hedon, E., Production du diabi-te Sucre
che/, le lapin par dcstniction du pauereas. Compt.
rend. Tome C.WI. No. 12. — 4) Derselbe, Sur les

effets de la destruction lentc du pancreas. — 5) Kauf-
m an ii et Charrin, Hypoglycemie experimentale d\>ri-

gine infcetieuse. Arcb! de phys. (V). 5. «41. — <'.)

Livierato. I'. E.. Kiccrchc sulle oseillazioni della

quantitä del glicogeno m l sanguc di invidui sani c ma-
lati. Riv. clin. ital. p. 87'J. — 7) Minkowski, 0..

Untersuchungen über den Diabetes mellitus nach Exstir-

pation des Pancreas. Arch. f. exp. Path. u. Pharm. —
8) Noorden, C. v., Ueber puerperale Lactosuric nach
dem Genuss von Traubenzucker. Verh. der phys. Ges.

in Berlin. 24. März. (Vorläufige Mittheilung über die

Arbeit von Zülzer, cf. No. 13.) — 9) Ouchinsky,
Des Behanges gazeux et de la calorimetric chez les

chiens rendus glycosuriques ä l'acide de la phloridzine.

Arch. de med. exp. V. 545. — 10) Roberts, Sir

William. A Case of lactic fermentation in the bladder.

The Lancet. Febr. 25. — 11) Roger, H., Sur les

variations de la glycogenic dnns l'infeclion charbonneusc.
Compt. rend. Tome CX'VII. No. 15. — 12) Tram -

busti, A. und G. Ncsti, II Diabete da Florizina. Lo
Spcriment. Fase. V e VI. p. 422. — 13) Zülzer, G.,

Ueber alimentäre Glycosurie in Krankheiten und über
puerperale Lactosurie. Inaug.-Diss. Berlin.

Minkowski (7) hat in einer ungemein interessan-

ten Abhandlung alle bisherigen Erfahrungen über den

experimentellen Pancreasdiabetes vereinigt, kritisch be-

sprochen und bringt zahlreiche neue Untersuchungen

über diesen Gegenstand. Aus dem monographisch an-

gelegten Aufsatz kann hier nur in groben Umrissen auf

die Hauptpunkte hingewiesen worden. Nach kurzer Ein-

leitung ist der erste Abschnitt der Technik der Pancreas-

exstirpation gewidmet: im zweiten Abschnitt erfahren

wir, dass bis jetzt nicht bei körnerfressenden Vögeln

durch Pancreasexstirpation Diabetes zu erzielen war,

sonst aber bei allen darauf untersuchten Thierclassen.

Cap. III handelt über das Verhalten der Zuckerausschei-

dung nach vollständiger Exstirpation des Pancreas beim

Hund. Bei Ausschluss der Kohlehydrate ist zwar die

absolute Menge des Harnzuckers wechselnd, aber seine

Menge steht fast in constantcr Beziehung zur X-Mcuge

des Harns: im Durchschnitt, um welchen nur enge

Schwankungen erfolgten, entfielen auf 1 g N 2,8 g
Zucker. M. meint, dass dieses das Verhältniss sei, in

welchem im Organismus die Zuckcrbildung aus Eiweiss

von Statten geht, und dass also die gesammte Menge

des im Körper aus Eiweiss gebildeten Zuckers nach der

Pancreasexstirpation im Harn ausgeschieden wurde.

Traubenzucker wird nahezu vollständig wieder ausge-

schieden. Doch bleibt der Diabetes nicht dauernd auf

dieser Höhe. M. führt das nicht auf vicariirendes Ein-

treten anderer Organe, sondern auf das Sinken des Er-

nährungszustandes zurück: es handle sich um Störung

der Zuckerproduction. Die Fähigkeit der Zuckerver-

brennung scheint sich dagegen nicht zu bessern.

Cap. IV. Bei unvollständiger Exstirpation dos

Hundepancreas kann es auch zu Glycosurie kommen;

doch muss mindestens */
4
—

*/§ der Drüse entfernt wor-

den sein. Der Diabetes bleibt leichterer Art; erkrankt

oder necrotisirt aber das zurückgelassene Stück nach-

träglich, so kann es immer noch zu schwerstem Diabetes

kommen.

Cap. V. Wird die Drüse zum Theil in die Bauch-

haut eingenäht, zum Theil an Ort und Stelle belassen,

so bleibt zunächst Diabetes aus; entfernt man später

das intraabdominale Stück, so kommt es gleichfalls

nicht zu Diabetes; entfernt man aber später durch einen

ungemein einfachen und geringfügigen Eingriff das sub-

cutane Stück auch, so ist der Diabetes sofort da. Diese

Ycrsucbsanorduung beweist schlagend, dass die Exstir-

pation der Drüse selbst und nicht etwa NebenvcrleUun-

gen die Ursache des Diabetes sind. Directer Zusammen-

hang der Bauctispeichelabsouderung mit derjenigen Func-

tion, welche deu Zuckerverbrauch vermittelt, liess sich

ausschliessen.

Cap. VI. Die von anderen Autoren ausgesproche-

nen Angaben, dass nach Exstirpation anderer Drüsen,

insbesondere der Speicheldrüsen, beim Hunde Diabetes

entstehe, werden zurückgewiesen. Es handele sich höch-

stens um eine vorübergehende Glycosurie, wie sie zahl-

reichen Verletzungen folge. Die hier in Betracht kom-

mende Fuuction des Pancreas sei eine specitische.

Cap. VII. Dass hingegen Zuckerausscheidung auch

auf anderem Wege, als durch Störung der Pancreas-

funetiou möglich sei, wird durch Hinweis auf die That-

sachen des Phloridzindiabetes dargethan.

Cap. VIII. Was die einzelnen Kohlehydrate bei

Verabfolgung an Thiere mit totaler Pancreasexstirpation

betraf, so ergab sich: Amylum, Maltose, Glycose er-

scheinen, soweit resorbirt, fast vollständig wieder im

Harn. Laevulose und Inulin vermehren die Trauben-

zuckcrausschcidung, aber bei weitem nicht in dem

Maasse, wie Traubenzucker selbst. In einzelnen Fällen

stieg die Glycosurie so bedeutend, dass ohne Zweifel

ein Theil der eingegebenen Laevulose im Körper der

diabetischen Thiere in Traubenzucker umgewandelt sein

muastc. Ein anderer Theil der Laevulose war verbrannt.

Rohrzucker steigerte die Glycosurie mehr als Trauben-

zucker, weniger als Laevulose. Dasselbe gilt von Milch-

zucker.

Cap. IX. Nach vollständiger Pancreasexstirpation

verschwindet das Leberglycogen bis auf Spuren. Ver-

bitterung von Amylum und rechtsdrehenden Kohle-

hydraten vermehrt dasselbe nicht; Verfütterung von

Laevulose dagegeu deutlich. Die Muskeln verarmten

nicht so bedeutend an Glycogcn, wie die Leber.

Cap. X. Nach Ausschluss aller anderen Erklärun-

gen muss anerkannt werden, dass das Pancreas in der

Norm irgend eine besondere Function bei dem Ver-

brauche des Zuckers zu erfüllen hat und dass der Aus-

fall dieser Function die Ursache des Diabetes sei. Ueber

das Wesen der Funetiou lassen sich aber bisher nur

Vermuthungen äussern. Die Theorie Lepine's wird

zurückgewiesen.

Anhangsweise wird besprochen: der N-Umsat/., die

Ausscheidung von Aceton, Acetessigsäure, Oxybutter-

säurc, der Glycogengehalt der Leucocylen, der Milch-

säuregehalt der Muskeln, der Einfluss complicirender

Erkrankungen und des Syzygium Jambolanum auf die

Zuckerausscheidung nach Pancreasexstirpation.

Livierato (6) hat bei Gesunden und Kranken

das Blut auf Glycogen uutersucht. Er benutzte Trockeu-
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Präparate, welche mit Lugol'scher Lösung behandelt

wurden.

Bei Gesunden wurde die Glycogenrcaction selten

gänzlich vermisst. Es war aber oft nöthig, viele Prä-

parate durchzumustern, bis man es antraf. Wo es zu-

gegen, war es extraccllulär, in Form kleiner dunkcl-

rother Massen zu sehen. Seine Menge war unabhängig

von den Mahlzeiten. In den weissen Blutkörperchen

fehlte es stets.

Bei Pneumonie findet sich Glycogen endoglobulär

und cxtraglobulär; seine Menge wächst auf der Höhe

der Krankheit und im geraden Verhälttiiss zur Aus-

dehnung des localen Processes und der Temperatur-

höhe, um bei der Abnahme beider sich wieder zu ver-

mindern. Bei Hypcrleucocyto.se findet man in der

Mehrzahl der Leucocytcn Glycogen. Bei niedriger Kör-

perwärme ist das Glycogen spärlich trotz grosser Aus-

dehnung des localen Processes und etwa bestehender

Hyperleucocytosc. Gleichzeitig bestehende Albuminurie

und reptonuric vermehrt die Glycogenmcngc im Blut.

Bei metapneumonischem Empyem enthalten die

Leucocytcn des Blutes immer deutlich Glycogen und

zwar um so mehr, je höher das Fieber ist.

Bei Lungenphthisis begegnet man selten cndoglo-

bulärem Glycogen, am ehesten noch in Fällen mit sehr

ausgedehnten Erkrankungsherden und hohen Tempe-

raturen.

Bei Typhus abdominalis wurde zwischen dem 12.

und 20. Kratikhoitatage bei hoher Temperatur eine

mehr oder weniger grosse Menge von extraglobulärem

Glycogen gefunden. Zur Zeit, wenn diese Mengen sehr

bedeutend sind, enthalten auch einzelne Leucocyten

Glycogen. In der ersten Krankheitswoche fehlt das

Glycogen im Blute. Treten Complicationen von Seiten

der Lunge ein, so vermehrt sich die Menge des Gly-

cogens.

Bei Polyarthritis acuta ist die Menge des Glyco-

getis stets gering; niemals traf mau cndoglobuläre Ab-

lagerung.

Bei acuten Exanthemen (Masern, Scharlach, Ery-

sipel) ist auf der Höhe des Fiebers und bei gleichzeitig

bestehender Leucocytose das Glycogen deutlich ver-

mehrt. Der grösste Theil bleibt extraglobulär.

Bei Icterus findet sich Glycogen niemals endoglo-

bulär; die extraglobuläre Menge ist spärlich.

In einem Falle von Diabetes fehlte stets endoglo-

buläres Glycogen. Das extraglobuläre Glycogen war

spärlich. Seine Menge schien im umgekehrten Verhält-

niss zu der Intensität der Glycosurie zu stehen.

In anderen Krankheiten wurden nur sporadische

Untersuchungen ausgeführt.

Bei Schwangeren ist bis zum 9. Monat äusserst

wenig Glycogen im Blute: von der 2. Hälfte des 9. Mo-

nats an rindet man immer kleine Mengen Glycogen in

den Leucocyten, auch wenn keine Leucocytose zugegen.

Im Wochenbett ist das Glycogen während der

ersten Tage vermehrt und findet sich sowohl in wie

ausserhalb der Zellen.

Der Genuss von Zuckerlösung und von Pepton be-

einflußt nicht die Menge des Blutglycogens. Doch

war nach Peptongcnuss einige Male Glycogen bei In-

dividuen au finden, bei welchen es vorher vermisst war.

Die subcutane Injection von 0,5 g Pepton erzeugte

Fieber und mit ihm erschien Glycogen im Blut.

Chauveau und Kaufmann (1) haben bei Hun-

den, welche hyperglyeämisch gemacht waren, den Ge-

balt des Arterien- und Veuenblutes an Zucker gleich-

zeitig bestimmt, in der Absicht, zu ermitteln, ob die

Hyperglyeämie durch Minderverbrauch von Zucker in

den Geweben zu erklären sei.

Die Hyperglyeämie ward theils durch Verletzungen

des Nervensystems, theils durch I'anereasexstirpation

hervorgerufen. Hyperglyeämie durch Nervenverletzun-

gen war 9 mal zugegen. Jedesmal war der Unter-

schied im Zuckergehalt des arteriellen und venösen

Blutes durchaus normal, d. h. 0,07ß—0,152 g auf 1 I,

zu Gunsten des arteriellen Blutes.

In 6 Beobachtungen war durch Trennung des

Rückenmarkes auf der Uöhe des Brachialnervenaustritts

Hypoglycämie erzeugt. Das arterielle Blut enthielt im

Liter 0,023—0,120 g Zucker mehr, als das venöse Blut.

In denselben Grenzen bewegen sieh die Differenzen bei

normalem Zuckerbestand des Blutes.

In 8 Experimenten bei pancreaslosen Hunden war

der Unterschied im Mittel 0,122 g pro Liter. Die Vcrff.

schliefen hieraus, dass in allen Fällen von Störung

des Zuckerhaushaltes es sich niemals um Acnderungen

im Verbrauch, sondern stets nur um Aendcrungen in

der Production des Zuckers handle.

Im Verfolg seiner früheren Experimente (s. d. Jah-

resb. 1891. S. 811 und 1892. S. 296), welche durch

Zerstörung des Pancreas mittelst Injection von Fett-

körpern Diabetes bei Hunden bewirkten, versuchte Uedon
(3) denselben Effect bei Kaninchen hervorzurufen.

Es ergab sich, dass die Glycosurie sehr spät, 20 Tage,

selbst einen Monat und mehr nach der Injection auf-

trat, nachdem schon vorübergehend kleine inconstante

Zuckermengen gefunden waren. Trotz der intensiven

Glycosurie zeigte der Diabetes nur die leichte Form, in

welcher bei den mit Kohl und Hafer ernährten Thieren

durch Entziehung des Hafers die Zuckerausscheidung

verringert, durch Hunger ganz aufgehobeu wurde. Auch

magerten die Kaninchen nicht ab, sondern, polyphag und

polyurisch, nahmen sie sogar beträchtlich an Gewicht

zu. In einer weiteren Mitteilung (4) berichtet H.

über den weiteren Verlauf der so erzielten Glycosurie,

welche sich stets als vorübergehend erwies. Bei einem

Thicre, welches 4 Monate nach der Operation nicht mehr

die geringste Glycosurie aufwies, konnte nach fast 6

Monaten durch den Ventrikelstich eine Glycosurie von

1,7 pCt. hervorgerufen werden.

Dutto (2) konnte durch Pancreaseistirpation an

Hunden regelmässig Diabetes hervorrufen; die Berech-

tigung zur Annahme eines „tardiven"* Diabetes bestrei-

tet er, vielmehr trete der Diabetes auf Grund chemischer

(nicht nervöser) Ursachen auf und sei total verschieden

von demjenigen, welcher nach Cl. Bernardi's Ventrikel -

stich eintrete. Wenn auch bei verschiedenen Hunden

different, so sei der Procentsatz des Zuckers bei dem
einzelnen Thiere fast constant bis zum Tode und un-
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abhängig von dem Ernährungsmodus, er überstieg nie

10 pCt. Polyphagie und Polyurie wurden nicht regel-

mässig beobachtet; wo sie vorhandeu waren, starben die

Thiere 8-10 Tage nach der Operation in Folge Unter-

ernährung; septische Processi wurden stets durch die

Autopsie ausgeschlossen.

Trambusti und Nesti (12) unterzogen die Organe

von mit Phloridzin diabetisch gemachten Hunden und

Kaninchen einer histologischen Untersuchung und landen

in den gewundenen Harneauälchen die von Epstein

beschriebene Epithelncm.se; abweichend von E. fanden

sie dieselbe auch in den geraden Caniilcheii. Die Epi-

thelieii erschienen hyalin, enthielten aber kein nach der

Methode von Ehrlich (Jodgummi) nachweisbares Gly-

cogen. Letzteres fanden T. und N. nur in den

Gefässwanden und den Glomeruli. Aus der Schilde-

run«: geht der Sitz der Substanz nicht deutlich her-

vor. .Einige von ihnen (Glomeruli) zeigen die Heae-

tion sehr intensiv in dem ganzen Knäuel, andere da-

gegen nur in einem Theile, derart, dass bei diesen letz-

teren die Rcactmn in Form eines Halbmondes erscheint,

dessen Oonvexität gegen den Ursprung des Hamcanäl-

chens gewandt ist/ Ausser dem Nachweis von Glykogen

in den Leucocyten des Blutes wurden keine wichtigeren

Veränderungen gefunden. Die Verff. leiten die Abwei-

chungen- der Harncanälcheu von der Einwirkung des

Acetons ab, ebenso die Albuminurie. Die Glyeogen-

bilduug in der Leber und den übrigen Organen war

nicht gesteigert.

Ouchiusky (9j fand den Gaswechsel bei Hunden

im Phloridzindiabetes von derselben Höhe wie bei

normalen Thieren. Hunde mit Phloridzindiabetes hatten

nach Untersuchung der Nierengcfässe 0.087—0,12 pt.'t.,

nach Unterbindung der Ureterun 0,18—0,21 pCt. Zucker

im Blut.

Die bekannte Thatsache, dass im Diabetes mellitus

die lutercurrenz tieberhafter Infectionskrankheiten die

Glycosnrie vermindere, veranlasste Kaufmann und

Charrin (j) den Gehalt des Blutes an Zucker bei ge-

sunden Hunden zu untersuchen, bevor und nachdem

ihnen eine Cultur von Bacillus pyoeyaneus iujicirt war.

Sie fanden, dass nach der Injection (im Mittel von

Versuchen) der Zuckergehalt sieb von O.S.W pCt. auf

0,714 pCt. vermindert hatte. Injicirten sie getödtete

Culturen, so war der Effect geringer. Ohne weitere

Hypothesen zu bauen, entnehmen sie den Versuchen

den Schluss, dass die Einführung der bacillärcn Gifte

Störungen im Zuckerhaushalt des thierischen Organis-

mus bedinge.

Roger (11) stellte in Versuchen au Kaninchen fest,

dass während im Beginn der Milzbrand-Infection die

Zuckerbildung unverändert ist, sich zur Zeit der deut-

lichen Entwicklung aller Krankheilssymptome {j c "acn

Virulenz des Anthrax am 2.-4. Tage) das Glycogcu aus

der Leber rapid verschwindet und der Zuckergehalt des

Blutes bemerkenswert!! abnimmt.

Zülzcr (13) hat bei Erkrankungen verschiedenster

Art je 150 g Traubenzucker in nüchternem Zustande

dargereicht und danu den Uaru auf Glycose uutersucht.

Er fand iu Uebereinstünmung mit anderen zuverlässigen

Angaben und im Gegensatz zu älteren, auf unsicheren

Methoden basirenden Behauptungen, dass weder bei

Leberkranken, noch bei Herz-, Lungen-, Nervenkranken

die alimentäre Glycosurie wesentlich leichter zu erzie-

len sei, als bei gesunden Individuen. Dagegen machte

er die interessante Beobachtung, dass Wöchnerinnen

nach dem Genuss von grosseren Mengen Traubenzuckers

nicht diesen, sondern Milchzucker im Harn ausscheiden.

Er schliesst daraus, dass bei Wöchnerinnen die Fähig-

keit, den Milchzucker zu verbrennen, herabgesetzt sei

und dass derselbe, nach Resorption aus der Milchdrüse,

zur Ausscheidung gelange, wenn er mit dem leichter

zersetzliehen Traubeuzucker im Blute circulire. Die

Zelleu der Wöchnerin verschonen uuter solchen Um-

standen den Milchzucker und ziehen den Traubeu-

zucker vor.

Roberts (10) beobachtete einen Kranken, welcher

vor 5 Jahren eine Lithotripsie durchgemacht hatte

und gleichzeitig diabetisch war. Seit der Operation

wurde er fast täglich catheterisirt. Er entleerte zur Zeit

der Operation einen trüben Harn von ungewöhnlich

hohem Säuregrad. Microscopisch enthielt er Bactcrieu

und Hefezelleu. R. wies im Harn Milchsäure und Essig-

säure nach. A leohol war nicht sicher aufzufinden. Als

t/uelle der Säuren diente offenbar der Uaruzucker.

8. Harngifte.

1) Charrin, A., Les poisons de IV>rganisme.

I'oisons de Purine. Paris. — 2) Godart und Slosse.
Rceherchcs sur la toxieite urinaire des chiens ethyroides.

Journ. de la soeiete royale des scienees med. No. 2*1.

; Sonderabdruck. Brüssel.) — 3) Griffiths. A. B.,

Ptomaine e*1raite des urines dans Peczema. Compt.

reud. T. C.Wl. p. 1205.

Griffiths (3) gewann aus dem Harn eines mit

Eczem behafteten Menschen eine (iiftbase von der

Formel C,H^NO. Er nennt die Base, welche im Harn

gesunder Individuen vermisst wird, Eczemin.

Godart und Slosse (2) kamen bei Untersuchung

der tiiftigkeit des Urins von Hunden, denen die Schild-

drüsen entfernt waren, zu negativem Resultat, indem

vui fi Thieren 3 eine Verminderung, 2 eine Vermehrung

der Giftigkeit nach der Operation aufwiesen, während

bei einem durch die Operation kein Unterschied hervor-

gerufen wurde. Sie messen die Unsicherheit des Ergeb-

nisses in erster Linie der Methode der Torieitätsbtstim-

mung bei und empfehlen, in Zukunft andere Methoden

zu versuchen, um die toxische Theorie des Myxödems

zu begründen.

;>. Indicanurie.

Keil mann, A., Beobachtungen über die diagno-

stische Ycrwcrthbarkcit der Indicanurie. Pclerb. Wo-
chenschr. No. Ij.

Keil mann dringt darauf, die Ausscheidung grös-

serer Iudicaumeugeu zur Diagnose versteckter Eiterungen

zu benutzen. Uuter Heranziehung von Fälleu seiner

Beobachtung spricht er sieh dahin aus, dass iu Fällen,

wo bei ungestörter Verdauung oder gar nach vorgenom-

mener Entleerung oder Desiufeetiou (V Ref.) des
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Darmes die Indieanurie annähernd dieselbe bliebe, an

einer anderen .Stelle abnorme Eiwcissfäulniss vor sich

gehe, die namentlich bei eitrigen Erkrankungen Indol

producire. ttef. kann nicht umhin, hiergegen Stellung

zu nehmen. Zunächst ist die Desinfeetion des Darms

eine höchst unsichere Sache. Das* man durch Calomel

oder Bismuth, wie Vf. vorschlägt, die Summe der aro-

matischen Fäulnissproducte herabmindert. trifft bei weitem

nicht jedesmal zu. Ferner ist der Verf. im Unrecht,

wenn er meint, dass Eiteransamiulung ohne weiteres

die Ausscheidung des Indicans vermehre. Es kommt

sehr darauf an, wie der Eiter beschaffen ist. Der durch

die Gegenwart von Staphyloeoeeiis und Streptococcus

erzeugte Eiter enthält niemals aromatische Fäulniss-

producte, irisbesondere niemals Indol.

Zur Mengenbestimmung des Indicans schlägt Verf.

vor, die Zahl von Tropfen einer frisch bereiteten Chlor-

kalklösung in Rechnung /u stellen, welche nothwendig

sind, um das Harn-Salzsäure-Chloroformgemiseh nach

vorübergehender Bläuung wieder zu entfärben. Diese

Methode ist nur brauchbar, wenn man glcielimäs-ig-

concentrirte Harne untersucht und vergleicht. Bei. hat

daher früher (Zeitschr. f. klin. Med. XVII. 531) vorge-

schlagen, bei derartigen colorimetrischen Bestimmungen

den Tagesharu jedesmal auf 2 1 zu verdünnen. Wenn
man das unterlägst und die Farbenreactionen eines

Tagesharns von etwa 1500 cem mit denjenigen eines

Tagesharns von etwa SOO cem miteinander vergleicht,

so muss man falsche Kesultate erhalten.

10. Indigurie.

Hosenbach, 0., Die diagnostische Bedeutung der

Indigurie. Wiener med. Presse. N\«. 21 - 23.

Bosenbach führt aus. dass aus den zur Indol-

gruppe gehörigen Chromogenen im Harn sieh durch

Oxydation ein blauer (Indigoblau), ein rother Jndig. •

roth) und ein brauner Farbstoff gewinnen lasse. Sind

alle drei reichlich vorhanden, so läsen hoho Grade von

StofTweehselveränderungeii vor; ist nur einer dieser

Farbstoffe —
- wenn auch in noch so grosser Menge —

darstellbar, so kommt beim Kochen mit Salpetersäure

nicht der vom Vf. beschriebene burguudeiTothe Farben-

ton zustande. Diese burgunderrothe Reaetion Bosen-
bach 's kommt zu Stande

1. bei schweren Darmlcidcu und zwar bei l'uweg-

samkeit des Darms aus irgend welcher Ursache; auch

wenn die chemischen Functionen und die Resorptioris-

fähigkeit allein leiden;

2. bei irgendwie ausgelöster schwerster Diarrhoe;

8. bei cachcctischen Endst.vlien chronischer Leiden,

wie Lungenphthise und Carcinom. Sie fehlt bei ein-

facher Coprostase und hei normal verlaufender Perity-

phlitis.

Abweichend von der Ansicht der meisten anderen

Autoren, hält B. den Darm nicht für die Bildungsstätte

der Indolkörper. sondern meint, dass sie aus den re-

sorbirteti EiweUsen und Peptonen erst in den liewebeu

und Drüsen gebildet werden. Damit weist er ihnen

eine hohe diagnostische Bedeutung für die Erkennung

krankhaften Stoffwechsels der tiewebe zu.

f) Magen- und Darminhalt.

1) Garcia. S. A„ Leber Ptomaine, welche bei der
Fäuluiss von Pferdefleisch und P.inereas entstehen.
Ztsch. f. phys. (Ii. XVII. 543 u. 555. — 2 Mendel-
söhn, M., Fi ber die Zerlegbarkcit der Nitrite durch
Hydroyvtnmin. D. med. Woch. S. 995.

Garcia (1) giebt in seiner Arbeit zunächst einen

IVberbÜck über die bisher dargestellten Ptomaitio. Bei

seinen Untersuchungen über Fäulnissproducte begegnete

(i. einem Korper, der grosse Achnlichkeit mit Penta-

mcthylcndiamin darbot, aber .-ich ('-reicher erwies und

auch in Bezug auf L'rystallform der Platinvorbindung

u. dgl. einige Abweichungen erkennen liess. Die sehr

eingehenden Untersuchungen machten es wahrscheinlich,

dass es sich um llexamethy h ndiainiii handelte. Doch

sollen die zur ldentifkirung nothwendigen Untersuchun-

gen noch tortgesetzt werden.

In dem zweiten Theil der Arbeit wendet sich G.

der Frage zu, oh die Entstehung von Ptomainen bei

der Eiwcissfäulniss durch die tiegenwart von Kohle-

hydrat ebenso eingeschränkt wird, wie dieses mit der

Bildung der aromatischen Fäulnissproducte. (Indol,

Phenol, OxysäureiO nach den Ermittelungen Hirsch-

ler 's der Fall ist. Durch diese neuen, auch für die

Methodik der Ptoinaindarstcilung ergebnisreichen Lntcr-

suchuugen stellte G. fest, dass

1. bei der Fäuluiss von Fleisch und Pancrcas in

An- und Abwesenheit von Kohlehydraten (Zucker) sich

die gleichen Diauiine bilden;

'2. die Bildung dieser Korper fast auf die Hälfte

sinkt, wenn Kohlehydrate zugegen sind.

Mendel söhn (2
1

weist im Hinblick darauf, dass

die Nitrite durch die Arbeit von Em ine rieh über ihre

Bitdung bei Cholera Interesse erweckt haben, auf die

Beziehungen der salpetrigen Säure zum Hydroxylamiu

hin. Beide /erleben -jeli gegenseitig mit Bildung von

Wasser und Stieksttfoxydu) NH, . OH -f HNO, ^

2 ILO + N,0). Kr eröffnet die Aussieht, dass man sich

des Hydroxy laniins auch bei Nitritvergiftung des Men-

schen, allerdings mit grössler Vorsicht bedienen könne.

Ob bei der Behandlung Cholerakranker etwas damit

anzufangen, hängt zunäelist von der Bestätigung der

Emmerich'schcn Hypothesen ab.

g) Giftige Producte.

I) Hokcuham, T. J. and W. Soltau Fenwiek,
The pathological effects of certain substances derived

form the spieen in scarlatina. Brit. med. .lourn. Aug. 19.

— 2) Brown -Sequard, Importaace de la secretion

interne des reins dömoiitree par les pheaomenes de

Fanurie et de l'uremie. Arch. de phys. (V) 5. 777.

3. Butte, L., De Fune du sang dans 1'ecclampsic.

Compt. rend. Tome CXVI. p. 423. — 4) Macalister.
('Ii., On the inhibitive funetions of glandulär secretions

on soine chronic diseases. Brit. med. jouru. I. 729. —
5) Meyer. E., Sur quelques faits relatifs aux effets des

injections de liquides organiques chez les animaux.
Compt. rend. Tome CXVIL No. 22. — 6) Derselbe,
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Contribution ä l'etude de la pathogen ie de l'urcmie.

Arch. de phys. (V) 5. 761. — 7) Pagano, fl.,

L'azione tossica della linfa e del sangue. Arch. per
le seience med. Vol. XVII. No. 11.

Meyer (6) führt auf Grund experimenteller Ergeb-

nisse die Urämie auf die Retention toxischer Substanzen

sowie auf die Unterdrückung, bezw. Verminderung der

internen Seeretion in den Nieren zurück. Die intra-

venöse Injection von Hodencxtract ergab bei gesunden

Thieren kein Resultat, war jedoch in Folge von Hämor-

rhagie die Herzthätigkeit schwach und unregel massig

geworden, so wurde durch die Hodenflüssigkeit der Puls

schnell regelmässig und kräftig.

Butte (3) fand in I'ebereinsrjmmung mit früheren

von ihm veröffentlichten Beobachtungen bei Ecclampti-

sehen in der Regel wenig Harnstoff ira Blute. Bei Ge-

sunden war der Gehalt 0,016—0,020 pCt.; bei G Fallen

mit tätlichem Ausgang 0,017-0.028 pCt., im Mittel

0.023 pCt.: bei einem Falle mit tödtlichem Ausgang

O.OOfi pCt.; bei 5 Fällen mit günstigem Ausgang 0,038

bis 0,0513 pCt. Dieses anseheinend paradoxe Resultat

erklärt B. durch den Hinweis, dass nach seinen eigenen,

ebenso wie nach Jürgens' und Pilliet's Untersuchun-

gen bei der Ecclampsie nicht nur die Niere, sondern in

hervorragender Weise auch die Leber geschädigt sei.

In schweren Füllen ginge die .Schädigung so weit, dass

kein oder wenig Harnstoff in der Leber gebildet werde,

in leichteren Fällen höre die Bildung des Harnstoffs

nicht auf und dann könne es zu Uarnstoffanhäufung im

Blut kommen. Hoher Harnstoffgehalt des Blutes sei

also ein günstiges Zeichen.

Brown-Sequard (2) stellt die Hypothese auf, dass

die Nieren — ebenso wie dieses beim Pancreas ange-

nommen wird — nicht nur der Exeretion der Auswürf-

linge dienen, sondern auch einen zum Leben nothwen-

digen Stoff produciren und in das Blut abliefern. Den

wichtigsten Beweis hierfür findet Verf. in der Ent-

deckung, dass bei nephrectomirten Thieren die bedroh-

lichen Symptome schwinden, wenn mau ihnen einen

Extract gesunder Nieren in das Blut spritzt. Auch die

Erscheinungen der Urämie sollen weniger auf Unter-

drückung der Excretion, als auf Nachlas« der „internen
-

Secretion der Nieren beruhen.

Meyer (*>) theilt Versuche mit, welche die Hypo-

these Brown -Sequard's von der internen Seeretion

eines lebenswichtigen Stoffes durch die Nieren stützen

sollen. Er führt« bei Hunden die doppelseitige Nephree-

tomie aus. Wenn sie in das Stadium des Cheyne-

Stokes'schen Athmcns gekommen waren, injieirtc er

ihnen den Extract gesunder Nieren und fand, dass eine

normale tiefe Athmung zurückkehrte. Zum Beweise,

dass der wirksame Stoff nicht nur in den Nieren ange-

häuft sei, sondern in das Blut abgegeben werde, dien-

ten Injeetionen von normalem Blut. Auch dieses hatte

die beschriebene günstige Wirkung; noch energischer

als arterielles Blut war das Blut von Nierenvencn wirk-

sam. Weitere Versuche werden angemeldet.

Mac alist er (4) meint, dass jedesmal, wenn eine

bestimmte Gcwebsform im Körper hypertrophire oder

atrophire, eine Drüse erkrankt sei, deren interne Secre-

tion berufen sei, über das Wachsthum des betreffenden

Gewebes zu wachen. So trage die Sehilddriiscnsecretion

dazu bei, das Wachsthum der ßindegewehssubstanzeti

und insbesondere ihrer Vorstufen, des Schleimgewebes,

zu hindern. Die Ovarien bringt er in Beziehung zu

den Gelenkknorpeln; nach Exstirpation jeuer oder nach

gewissen Erkrankungen derselben, gehe Gelenkknorpel

zu Grunde und es komme zu Osteoarthritis chronica.

Durch Einverleibung von Drüsensaft würde man viel-

leicht in manchen Fällen von Gewebshypertrophie Still-

stand erreichen können. Er beschreibt günstige Er-

folge bei einem Falle von juveniler Dystrophia muscu-

lorum, wo er Thymusdrüsen junger Schafe, natürlich

roh, als tägliche Arznei verabreichte und ferner günstige

Erfolge bei einem Falle von allgemeinem Lymphadenoma,

welches er mit frischem Knochenmark behandelte.

Auf Veranlassung von Maracci prüfte Pagano
(7) die Einwirkung des transfundirten Blutes und der

Lymphe verschiedenartiger Thiere auf einander, sowie

in DurehströmuiigNversuchen am Fmschherz. Er kommt
zu dem Ergebnis*, dass die toxischen Substanzen, welche

bei verschiedenartigen Thieren den Tod bezw. mehr

oder weniger schwere Störungen hervorrufen, zum Theil

aus dem Blut selbst stammen; dass die Todesursache

bei der Transfusion andersartigen Blutes nicht in der

Zerstörung der rothen Blutkörperchen des behandelten

Thieres begründet sei, sondern bei mit Hundeserum in-

fundirten Kaninchen in der Gcriunung des Blutes und

daraus hervorgehender Asphyxie. Ferner schliesst er,

dass nicht alle Componenteu des Blutplasma zur Bil-

dung des Lymphplasma die Capillarwand durchdringen.

Bokenham und Fenwick (1) konnten aus der

Milz in geringen Quantitäten bei Fällen von Scharlach

eine Substanz extrahiren, die bei plötzlichen Todesfällen

durch Verunglücken nicht vorhanden, bei Ratten, Meer-

schweinchen und Kaninchen in die Blutbahn gebracht,

Nephritis hervorrief. Peptischo Albumoscn vermoch-

ten nicht, eine derartige Wirkung auszuüben.
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1) Allen. H., Handbook of local therapeutics.

London. - - 2) Aron, K.. Was können wir uns von der

Sauerstoff-Therapie versprechen':1 Deutsche med. Woch.
No. -27. (Hält die .Sauerstoff-Therapie auf «rund phy-
siologischer Erwägung für wenig aussichtsvoll.) —
3) Barus, C, Die physicalische Behandlung und die

Messung hoher Temperaturen. Leipzig. - 4) Brun ton,
T., Haudbueh der allgctn. Fhannacologie und Therapie.

Leipzig. — 5) Bum. Therap. Lcxicon für praet. Aer/.tc.

Wien. — G) Cervello, V., Lezioni di elinica thera-

peutica. Arch. di t'armacologia e therapeutiea. F. 11

und 18. - 7) Cohen, J.. lieber den Pheui* ;'« air

cbaud und einige and. Vorrichtungen zur künsll. 11er-

vorrufung des Sebweisses. Arch. f. kliu. Med. Bd. 50.

— 8) Corning, L.. The localisation of the action of

remedies upon the brain by intranasal medication and
compression of the internal jugular veins. New York
med. reeord. Dec. 31. 1 St»2. — 0) Dujardin-Beau-
metz, L' art de forruuler. Bull. gen. d. Therap. Oct.

30. — 10} DuMesnil, Ueber das Resorptioiisvermögeu

der normalen menschlichen Haut. Arch. f. klin. Med.

Bd. 50 u. 51. — 11) v. Haeker, Zur locnlcn Anästhesie.

Wien. kliu. Wochenschr. No. 10. (Vortrag, besprieht

das Verfahren von Schleich und die Anwendung v.-u

Aethylcblorid). — 12) Herzberg, Das Dampfbad bei

Herzerkrankungen. Blätter f. klin. Hydrotherap. No. 10.

— 13) tirasset, .)., Thcrapeutique appliquer. Paris.

— 14) Köbner. H.. Unterstützung von Aet/wirkuiigen

auf Schleimhäuten durch Abänderung physiologischer

Secretionen. Beil. klin. Wochenschrift, No. 45. -

15) Derselbe, Notiz über Chlorzinkstifte. Kbendas.

No. 45. — IG) Küchenmeister, F., Die Todteu-
bestattungen der Bibel und die Feuerbestattung. Stutt-

gart. — 17) La ndes manu. F., Die Therapie an den

Wiener Klinikeu. Wien. 18) Loebl, M.. Leber d.

therapeut. Werth der (iurgelungen. Allgem. Wien. med.

Ztg. No. 33. — 19) Lottner. H. v., Ueber die Ke-

sorptionsfähigkeit der rnenschl. Haut bei Application von

Salben. Dissert. Würzburg. 20) Pen/old, F., Lehr-

buch d. klin. Arzneibehandlung. Jena. — 21) Schwei-
ger, S., Therap. Indicatiouen für interne Krankheiten.

München. — 22) Sih \, P., Ueber kalte und warme
Umschläge. Berl. klinische Wochenschr. No. 13. -

23) Topp. R.„ Ueber den Eiufluss heisser Bäder auf d.

menschlichen Organismus. Dias. Halle. — 24) Velten.
F., Speeitisehe Mittel gegen Pleuritis, Pneumonie und
Genickstarre. Berl. klin. Wochenschr. No. 10 und 11.

- 25) Winterniiz und Pospischil, Neue Unter-

suchungen über respiratorischen Gaswechsel unter therm,

uud ehem. Einflüssen. Blatter für kliu. Hydrotherapie.

No. 1—5. — 20) Zerner, Th., Terapeut. Uandlexicoii.

Wien.

Ueber das Kesorptionsvermögen der Haut hat neuer-

dings Du Mesuil 00) eine eingehende und ausführ-

liche Studie veröffentlicht. Seine Resultate fasst er in

folgenden Sätzen zusammen:

Die intacte menschliche Haut ist für Wasser und

iu ihm gelöste indifferent« Stoffe auch bei langdauern-

der Einwirkung uicht durchgängig.

Die sogenannten keratolytischen Substanzen. Sali-

cylsäure, Carbolsäure, Salol. werden in lproc. Lösung

von der vorher intaeten Haut schou naeti kurzer Zeit

resorbirt.

Diese Resorption beruht nicht auf einer Contiuuitäts-

trennung der äusseren Decke, soudeni auf einer speei-

Üsehen Einwirkung der Medieamente auf die Hornsehicht,

wodurch die letztere jedoch nur für diese Stoffe durch-

gängig gemacht wird.

Auch die Durchgängigkeit der Haut für indifferente

Medicamente aus Flüssigkeitsnebeln, selbst solchen

höherer Temperatur, mu>s iu Abrede gestellt werden,

vorausgesetzt, dass es sich um intacte menschliche

Haut handelt und nicht durch zu hoch tomperirte Dünste

eine Schädigung (Maeeration, Verbrennung) derselben

herbeigeführt wird. Wenn jedoch auch nur kleinste

Defeete vorhanden sind, so findet bei Application von

Medieamenteii mittelst des Dampfsprays eine bedeutend

schnellere Aufsaugung derselben durch die Haut statt,

als bei Anwendung wässeriger Lösungen.

Nach Versuchen, in denen Jodkali. Lithionsalze

und Natriutnsalicylat mit verschiedenen Salbcncousti-

tuentieu in die Haut eingerieben wurden, kommt

v. Lottner (Iii) zu dem Schluss, dass die menschliche

Haut keine Medicaniente resorbirt, die nicht einen zer-

störenden Einllu.ss auf die Epidermis ausüben.

Köbner (14) hat in doppelter Weise den Versuch

gemacht, chemische oder thermische Actzwirkungen auf

Sehleimhäuten durch therapeutische Beeinflussung des

Sccretes derselben zu unterstützen. Bei Behandlung

von Ulceratiouen und dergl. in der Mundhöhle sah K.

die Verheilung wesentlich rascher sich vollziehen, wenn
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er mit Hülfe von Belladonna die Secretion des Speichels

sistirte. Andererseite ergab sich für die Patienten eine

bedeutende Erleichterung, wenn ihnen vor der Ity'ection

von Höllcnsteinlösung in die Pars prost, bei chronischer

Urethritis '/*— l Theelöffel voll Natriumcarbonat inner-

lich verabfolgt worden war. Die sonst der Injection

folgenden Schmerzen, sowie der häufige Drang zum Ent-

leeren des Harnes traten bei dem von K. angewandten

Verfahren ganz zurück.

Auf Grund einer langjährigen Beobachtung am
Krankenbette theilt Velten (24) eine Reihe von Er-

fahrungen mit über die Behandlung von Pleuritis, Pneu-

monie und Genickstarre. Wegen der vielen Einzelheiten,

die seine Veröffentlichung erhält und deren eingehende

Besprechung den Rahmen des Referates übersehreiten

würde, sei hier nur kurz auf das, für den pracrischen

Arzt inhaltlich werthvolle Original hingewiesen.

C o r ii i n g (8) hat Versuche angestellt über die Ein-

wirkung von Arzneistoffen auf das Gehirn, wenn diese

unter gleichzeitiger Compression der inneren Jugular-

venen, unter Zubülfenahme eines besonderen Apparates,

auf die Nascnschleimhaut applicirt werden. Wenn die

Nasenschleimhaut intact ist, soll dieses Verfahren ge-

wisse Vortheile vor der Einführung von Medicamenten

durch den Mund oder subcutan besitzen. Am besten

geeignet fand C. stark verdünnte Lösungen stark wir-

kender Alkaloide. Bei nicht völlig normaler Beschaffen-

heit der Nasenschleimbaut injicirt C. das Medicament in

oder in die Nähe derselben.

In Versuchen an sich selbst hat M. Loebl (18)

die von Kantorowicz vertretene Ansicht widerlegt,

dass Zusätze von Antisepticis zu Gurgelwassern zweck-

los seien, weil beim Gurgeln wegen der Abflachung und

Contraction beider Gaumenbogenpaaru und durch das

lieben des Zungengrundes die antiseptische Flüssigkeit

gar nicht bis zu den Tonsillen gelangt, dio vordere

Fläche der vorderen Gaumenbögen zu zwei Drittel kaum
berührt wird, so dass nur das der Uvula anliegende

Drittel derselben und das Zäpfchen selbst bespült werden.

Loebl benutzte, nach einigen fehlgeschlagenen Ver-

suchen, den frisch ausgepreisten Saft von Heidelbeeren

zum Gurgeln. Der Erfolg war der, dass bei ihm nicht

nur das Gaumensegel sammt dem Zäpfchen, sondern

auch die vorderen und hinteren Gaumenbögen, die rudi-

mentär vorhandenen Tonsillen, sogar die hintere Rachen-

wand von dem Saft überzogen waren.

Matettk.

I) Buxbaum, B., Zur Behandlung der Fettleibig-

keit. Blätter für klüi. Hydrotherapie. No. ü. — 2)

Dapper, C, Ueber den Stoffwechsel bei Entfettungs-

kuren. Ztschr. f. klin. Med. Bd. 23. — 8) Krug, B.,

Ueber die Fleischmast beim Menschen. Diss. Berlin.

— 4) Leyden, E., Bemerkungen Uber Ernährungs-
therapie. Dtsch. med. Wochenschr. No. 22. (Prac-

tische Bemerkungen zu dem Vortrage v. Zuntz: Was
können wir zur Aufbesserung der Ernährung thun?).
— 5) Rondot, E., Lc regime lactt'. Paris. — 6)

Weber, F., Ueber die Traubencur in Jalta. St. Peters-

burger med. Wochenschr. No. 82. — 7) Zuntz, N.,

Welche Mittel stehen uns zur Hebung der Ernährung
zu Gebote? Deutsch, med. Wochenschr. No. 20 u. 22.

Unter Leitung v. Noorden's hat B. Krug (3) an

sich selbst eine Versuchsreihe über die Wirkung der

Fleischmast auf den gesunden menschlichen Organismus

vorgenommen. Die Arbeit ist unter Berücksichtigung

der hierbei in Frage kommenden analytischen Momente

angefertigt, leider erstreckt sich die Dauer des Ver-

suches nur auf 15 Tage. In Uebereinstimmung mit

älteren Thierversuchen über dasselbe Thema fand K.

auch bei sich, dass unter dem Einflüsse starker Ueber-

ernährung der Organismus sich bedeutend und nach-

haltig mit Eiweiss anreichert. Vielleicht ist dieses Plus

an Eiweiss lediglich als Keserveeiweiss in den Zellen

aufgestapelt, jedenfalls aber folgt aus dem K.'sehen

Versuche das, dass ein sicherer Beweis dafür, d.iss durch

UebereniähniDg ein Zuwachs von Zellen erzwungen

werden kann, bis heute noch erbracht werden soll.

Ebenfalls unter v. Noorden's Leitung ist eine

Arbeit von C. Dapper (2) über den Stoffwechsel bei

Entfettungscuren angefertigt worden. Auch in dieser

handelt es sich um einen Selbstversuch des Vf.'s. Die

analytischen Belege müssen hier wie bei der Arbeit von

Krug im Original nachgesehen werden. Das wesent-

liche Resultat der vorliegenden Untersuchung ist, dass

D. den Nachweis hat erbringen können dafür, dass bei

Entfettungscuren das therapeutische Ziel: starker Fett-

verlust bei Schonung des Eiwcissbestandcs erreichbar

ist. Zweitens hat sich indessen gezeigt, dass a priori

nicht in jedem Falle ein so günstiges Ergebniss zu er-

warten ist. Es fand sich, dass gerade bei der Versuchs-

anordnung, die theoretisch von vornherein das hoste

Resultat erwarten liess, ein schlechteres Ergebniss wie

vorher erzielt wurde. Es handelt sich bei der ganzen

hier vorliegenden Frage noch um einstweilen nicht

sicher erkennbare Factoren, die es mit sich bringen,

dass bei den Entfettungscuren einmal Körpcrciweiss mit

verloren geht und das andere Mal nicht. Mit Sicher-

heit kann der Patient nur dann vor starken Eiwciss-

verlusten bewahrt werden, wenn während der Entfettung

sein Eiwcissumsatz von Zeit zu Zeit geprüft und seine

N-Ausfuhr mit der N-Aufnahme verglichen wird.

F. Weber (6) bringt eine ausführliche Mittheilung

über das in der Krim, spociell in Jalta, übliche Ver-

fahren der Traubenkur. Dieselbe wird erst nach voll-

ständiger Erholung des Patienten von den Anstrengun-

gen der Reise etc. begonnen ; es werden nur ganz reife,

frisch geschnittene Trauben benutzt, die zuvor sorg-

fältig von anhängenden fremden Bestandteilen befreit

sind. Die Trauben werden entweder als solche genossen,

wobei der Patient indessen die ausgesaugten Schalen

wieder ausspuckt, oder es kommt nur der ausgepresste

Saft in Anwendung. Ein Pfund Trauben liefert ein

Glas Saft. Die Verwendung des Saftes wird, im Gegen-

satz zu den Erfahrungen deutscher Aerzte über diesen

Punkt, bei den Krimtraubeu durch deren Qualität we-

sentlich erleichtert. Nach jedesmaligem Genuss der

Trauben müssen Mundhöhle und Zähne sorgfältig ge-

reinigt werden. Die Tagesportion der Trauben schwankt

je nach Art des Falles von 1—15 Pfund, ausnahms-

weise ist das Tagesquantum von 40 Pfund erreioht

worden. Man beginnt mit 1 Pfund und steigt täglich
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um Vi Pfund bis zur gewünschten Maximalgabe, die

dann langsam wieder verringert wird. In der Kegel

werden die Trauben 2 Stunden vor jeder Mahlzeit ge-

nossen; wie bei den Mineralwässern ist auch bei der

Traubencur die unterstützende Wirkung massiger kör-

perlicher Bewegung mil heranzuziehen. Seebäder sind

gleichzeitig mit einer Traubencur gestattet, auf bestan-

dige Regelung des diätetischen Verhaltens ist selbst-

verständlich andauernd zu achten.

Buxbaum (1) redet vom Standpunkte der Hydro-

therapie den physicaliscben Ktitfettungseureu das Wort.

Kräftige Muskelactionen und Wärmeent/.iehutig vor der-

selben sind wesentlich die Factoren, die zum Zweck

gesteigerter Fettverbrennung in Anwendung gezogen

werden. Als Bestätigung für die Brauchbarkeit die-

ser Methode werden einige Krankengeschichten mit-

geteilt.

Bei Besprechung der Frage: Welche Mittel stehen

uns zur Hebung der Ernährung zu Gebote? betont

Zuntz (7) in erster Linie die Wichtigkeit einer ratio-

nellen Ernährung des kindlichen Alters. Es ist hier

das Augenmerk wesentlich darauf zu richten, in dieser

Periode sich vor einer t'cberernährung zu hüten, ebenso

wie auch alle Reizmittel, Alcohol und die verschiedenen,

unter der Rubrik Genussmittel gehenden, ineist alkaloid-

haltigen Excitantien zu vermeiden. Es kommt wesent-

lich darauf an, eine körperliche Frühreife zu verhüten,

mit deren Entwicklung die Entfaltung der geistigen

Fähigkeiten nicht Schritt halten kann.

Ist bereits eine mangelhafte Ernährung vorhanden

und als solche das Substrat therapeutischer Maass-

nahmen geworden, so kommt es einmal darauf an, dem

Körper überhaupt ein Plus an Nährstoffen zuzuführen.

Die Schwierigkeit hierbei ist, den Patienten dazu zu

bringen, dass er überhaupt genügende Mengen auf-

nimmt. Ganz wcscntUch ist hierbei die Beihülfe der

Geschmacksempfindung. Sie, beziehentlich der wenig

anregende Geschmack der Peptonpräparate, bedingen

es, dass man mit diesen in dor Regel nicht sehr weit

kommt. Wohl aber lassen sie sich, einige Tage hin-

durch gegeben, vorteilhaft dazu benutzen, die darnieder-

liegende Thätigkeit des Magens wieder zu heben. Die

Secretion der Verdauungssäftc kommt dadurch wieder

in Gang und gleichzeitig entwickelt sich eine Steige-

rung der Esslust, die den Patienten zur Aufnahme

anderer, zweckmässig gewählter Nahrung wieder fähig

macht. Weiter betont Z. die günstigen Erfahrungen,

die man in diätetischer Hinsicht mit Zucker und Fett

gemacht hat. Wesentlich ist und bleibt immer der

Pnnkt, dass die gebotene Nahrung den Sinnesorgauen

zusagt

Schliesslich macht Z. auf die besondere Eigenschaft

dor Blätter von Gymnema sylvestre aufmerksam. Wenn

man mit einem Infus desselben den Mund ausspült, so

wird die Empfindung für Süss und Bitter völlig aufge-

hoben. Eine 1 proc. Chininlösung schmeckt danach wie

Wasser mit leicht bitterem Beigeschmack. Auf die

Empfindung von salzig und sauer wirkt die, in grösseren

Gaben für Tbiere giftige Drogue nicht ein.

Therapie.

1) Armstrong, T.. Should we treat fever? Med.

News. — 2) Barwinski, Anleitung zur hydropathisebeu

Behandlung der acuten Infectionskrankheiten. Aus:

Med. Bibliothek f. pract. Aerzte. Leipzig. — 3} Beh-
ring, Die Blutserumtherapie. 2. Das Tetanusheilserum.

Leipzig. — 4) Derselbe, Die Gewinnung der Blut-

antitoiine und die Cla.ssifiVirung der Heilbestrcbungi'ii

bei ansackenden Krankheiten. Dtsch. med. Wochenschr.
Xo. 48. 5) Derselbe, Ueber den gegenwärtigen

Stand der lilutserunithi rapie. Aren. f. Anat. u. Physiol.

Physiol. Abthlg. S. IIIS. (Vortrag.) K) Cullen, W.,
Sleeping aecomodation in relation to tu bereu lar and
other diseases, (ilasgow. Journ. Mai. — 7) Egassc,
La serotherapie. Bull. iz«

; n. de Therap. Oct. 15. (Mit-

theilungen von Beobachtungen aus dein Institut Pasteur.

Impfung von Thieren mit Thyphoidbacillen.) — 8)

Hammerschlag, A., Ein Beitrag zur Serumtherapie.

Dtsch. med. Wochenschr. Xo. 80. — 9) Mironoff,
Immunisatiou des lapins. Arch. de med. cxperimentale.

Xo. 4. — 10) Rimini, E., Einige Bemerkungen über
Therapie acuter Infectionskrankbt-iteu. Wien. med.
Blätter. No. 5. — 11) Sternberg. M., Protecrive in-

oculatiou in infectiou* diseases. Boston med. and surg.

Jouru. Jan. Ii». — 12) Tizzoni, 0. und I. Cattani,
Weitere experimentelle Untersuchungen über die Im-

munität gegen Tetanus. Berl. klin. Wochenschr. N<>. 40.

— 13) Tross, 0.. Haben bei Infeclionskrankhciten die

antipyretisch »irkenden Droguen den ihnen zugeschrie-

benen Werth? Dtsch. med. Wochenschr. No. 14. —
14) Wer n icke, Demonstration zu Xo. 5. Ebeudas.

S. 202.

Tross (13) ist auf Grund seiner Erfahrungen am
Krankenbette ein ausgesprochener Gegner der Anwen-

dung von innerlich wirkenden Antipyreticis bei Infec-

tionskrankheiten. Er fasst seine theoretischen Erwä-

gungen und die für die Praxis daraus resultirenden

Schlüsse zusammen in folgenden Sätzen

:

1. Die Thatsachen beweisen, dass es bei den In-

fectionskrankheiten verschieden wirkende Toxine gieht:

a) ein fiebererzeugendes und b) ein herzlähmendes Toiin.

a) Das fiebererzeugende Toxin wird durch grosse

Gaben Cognac in seiner Wirkung auf den Organismus

paralysirt; je höher die Temperatur, um so mehr Cognac.

Der Cognac ist das Verbrennungsmaterial für den Körper

und wirkt dadurch als Kraftesparraittcl für den Orga-

nismus, da dieser sonst die Mittel zur Oxydation sich

selbst entziehen würde.

b) Das herzmuskellähmende Toxin muss paralysirt

werden durch alle uns zu Gebote stehenden Herz-

kräftigungsmittel: iu erster Linie durch Campher, ferner

durch Digitalis, Coffein, Chinadecoct etc. Diese Mittel

sind bei allen denjenigen Infectionskrankheiten, die

notorisch herzlähmend wirken können, wie Pyämie,

Pneumonie, Diphtherie etc., möglichst früh zu geben,

nicht erst bei beginnendem Xachlass der Herztätigkeit.

2. Die antipyretisch wirkenden Droguen köuncu

herzlähmend wirken; diese Wirkung wird bei ihrer An-

wendung um so eher eintreten, je mehr das Herz durch

im Blute kreisende Toxine gefährdet ist; ihre Anwen-

dung ist daher, weil bei a) nichts nützend, bei b) direct

schadend, zu unterlassen.

Die Ergebnisse seiner Studien über die Immunisi-

rung von Kaninchen gegen den Streptococcus und die

Behandlung der öepticämie, welche durch Streptococcen
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hervorgerufen wurde, durch das Blutserum immunisirter

Thier* fasst Mironoff (9) in folgenden Sätzen zu-

sammen :

Die beste Methode, Kaninchen gegen den Strepto-

coccus zu immunisiren. besteht in der Anwendung fort-

gesetzter Impfungen, zunächst mit durch Hitze sterili-

sirten Culturcn und daran anschliessend mit wirksamen

Culturen in steigender Dosining.

Auf diese Weise gelangt man dahin, dass die Thier«

Dosen ohne Schaden ertragen, die für ein nichtgeimpftes

Thier das 5 lOfaehe der tödtlichen Menge betragen

würden.

Niemals gelingt es. Thiere zu erhalten, die gegen

den Streptococcus absolut refraetär sind.

Die bei einem Thiere erzielte Immunität gegen den

Streptococcus schützt dasselbe nicht gegen locale sep-

tische Affection.

Hierin liegt die nächste Todesursache für die Thiere.

denen giftige Steptococcencultureri in rasch gesteigerter

Dosis injicirt werden.

Das Serum, selbst in hohem lirade gegen Strepto-

coccen immun gemachter Thiere. tödtet die Strepto-

coccenculturen selbst nicht, sie wachsen auf ihm so gut

wie auf gewöhnlichem Serum.

Die Giftwirkung auf dem Serum immunisirter Thiere

entwickelter Culturcn unterscheidet sieh, wie es scheint,

in Nichts von der Leistungsfähigkeit auf gewöhnlichem

Serum gezüchteter.

Das Serum immunisirter Thiere schützt nicht im-

munisirte mehr oder weniger gegen den Streptococcus.

Der Grad dieser Vaccination ist proportional der Höhe

der zur Immunisirung verwandten Dosis.

Die durch Impfung mit dem Serum erzielte Immu-

nität unterscheidet sich in Nichts von der auf andere

Weise erreichten und schützt nicht vor localen und

septischen Processen.

Das Serum solcher Thiere. die einmal und nur

eine einzige tödtliche Dosis giftiger Streptoeocccncultur

ausgehalten haben, mit anderen Worten nur eine Im-

munität ersten Grades besitzen, übt auf die Weiter-

entwiekelung einer schon vorhandenen Septicämie keinen

Einfluss aus, auch wenn man es in etwas höherer Dosis

(1 cem pro Kilo Körpergewicht) wiederholt injicirt.

(.»ertliche, entzündliche, septische Proeesse geheu

weiter trotz der Behandlung mit dem Serum gegen

Streptococcen immunisirter Thiere. In dieser Hinsicht

ist das Serum beinahe ganz wirkungslos.

Auf Grund der bisherigen Untersuchungen scheint

M. die Annahme gerechtfertigt, dass das Serum gegen

Streptococcen immunisirter Thiere, in Dosen von 3 bis

5 cem pro Kilo Körperwicht eingeführt, im Stande ist,

eine schon bestehende Septicämie zu coupiren oder

wenigstens sie chronisch werden zu lassen. Durch die

hierbei sieh ergebende Loealisirung der septischen Pro-

eesse kann der Organismus Zeit gewinnen, selbst der

Affcction Herr zu werden.

Von der Annahme ausgehend , dass im Blute von

Typhusreconvalescenten eine Substanz enthalten sei,

welche im Stande ist, das Typhusgift zu paralysiren,

injicirte Hammerschlag (8) das Blut resp. Blutserum

von Patienten, die den Typhus überstanden hatten,

Typhuskranken. Es wurden im Ganzen 5 Kalle behan-

delt. Das Gesammtresultat war das, dass die Trans-

fusion des Blutes von Typhusreconvalescenten bei

Typhuskranken keinen dauernden Effect hat, welcher

Umstand H. veranlasste, diese Methode nicht weiter an-

zuwenden.

Hrpoder»»- «ad Raterttlyte. TraatfalM.

1) Blobel, F„ Versuche über Transfusion mit dem
von Blutegeln gesogenen Blut und über die Verwen-

dung frisch bereiteten Egeldecots zur Transfusion. Diss.

Greifswald. — 2) Cheron, Loi generale de l'hypodcr-

mie. Gaz. des hop. No. 74. — 3) Cobb, F., The
subeutaneous injeetion of salt Solution, a Substitute for

the intravenous method. Boston med. and. surg. Journ.

No. 13. - 4) Crocq, A qui la priorite? Gaz. hebd.

de med. et de chirurg. No. 12. (Gegen Ch.'-ron, Priori-

tätsstreit.) — 5) Luton, De la transfusion hypoder-

mique. Gaz. des hop. No. 14. — 6) Malaerida. G.,

Cenni storiei sullc iniezioni endovenose. Gazetta med.

lumbarda. No. 1 und 2. (Ausführl. histor. Uebersicht.)
— 7) Molien, E., Versuche über Transfusion mit ge-

rinnungsnnnihigem Blut. Dis9. Grcifswald. - 8) Stein,

F.. Ein Beitrag zu subcutanen Injectioncn. Wien. med.

Blätter. No. 4. — 9) Sternberger, E., Two succes-

ful cases of saline infusion. New York med. Record.

Jan. 7. — 10) Thayer, S., Subcutaneous salt- injec-

rions for haemorrhage. Boston med. and surg. Journ.

Bd. 128. No. 4. (Kasuistik. Zwei Fälle von Blutungen

aus dem Rectum bei Typhus erfolgreich behandelt.) —
11) v. Ziemsscn, Ein weiterer Beitrag zur Trans-

fusionsfrage. Arch. f. klin. Med. Bd. M. - 12) Sto-
roscheff, H., Die physiol. Wirkung derClystiere nach
russischen Untersuchungen. Blatt, für klin. Hydro-

therapie. No. S.

Anschliessend an die Versuche von E. Schultze

über die gerinnunghemmende Wirkung eines aus Blut-

egelköpfen hergestellten Extractes auf frisch entleertes

Blut, die im Jahre 1891 veröffentlicht wurden, hat

Blobel (I) sich die Aufgabe gestellt, die Brauchbar-

keit dieses ganzen Verfahrens für die Zwecke der Trans-

fusion zu ermitteln. B. untersuchte zunächst die Wir-

kung solchen Blutes, das von Blutegeln Kaninchen

entzogen war, auf dieselbe Thicrspccies. Das Resultat

dieser Versuche war ein ganz befriedigendes. Mit Aus-

nahme eines Falles, in dem eine ganz geringfügige Al-

buminurie eintrat, zeigte sich bei keinem der Versuchs-

tiere eine Befindensstörung. Vor allem war es von

Belang, dass bei dem transfundirten Blute jegliche Ge-

fahr der Gerinnung ausgeschlossen war und doch die

librinbildendcn Substanzen demselben nicht entzogen

worden waren. Die microscopische Untersuchung konnte

eine wesentliche Veränderung in dem Transfusionsblute

nicht nachweisen. Die rothen Blutkörperchen hatten

ihre normale Gestalt, zeigten aber keine Tendenz zur

Geldrollcnbildung. Die Untersuchung des Harns ergab

keinerlei Anhalt für eine im Körper vorgegangene Zer-

störung von Blutkörperchen. Wollte man beim Men-

schen die Transfusion in entsprechender Weise ausführen,

so hatte man etwa so zu verfahren: Eine Anzahl von

40 Blutegeln, die man einem oder mehreren gesunden

Individuen ansetzt, würde genügen, um etwa 400 cem

flüssigen, nicht gerinnbaren Blutes zu gewinnen, welches
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sich nach einmaligem Colireit durch ein dünnes, mit

0,6 proc. Kochsalzlösung ausgewaschenes feuchtes Tuch

ohne weiteres zur Transfusion eignen würde. Ein ein-

faches Köpfen der, nach dem Abfallen vorsichtig von

anhaftendem .Schleim gereinigten Egel genügt, um ihnen

das Blut hinreichend zu entziehen. Allerdings wird

es nothwendig sein, auch an anderen Thierspccies

die Gefahrlosigkeit dieser Methode noch festzustellen.

Eine weitere Frage war die: Wie lasst sich mög-

lichst schnell jederzeit ein wirksames und gleichzeitig

unschädliches Blutegelpräparat bereiten, welches sich

mit Erfolg zur Transfusion verwenden lässt? Am zweck-

mässigen ergab sich die Anfertigung eines Decocts aus

Blutegelköpfen mit physiologischer Kochsalzlösung. Für

eine Transfusion von 400 cem Blut genügten 25 Köpfe,

auf jeden Kopf kommen 5 cem Kochsalzlösung, mithin

bedürfen 400 cem Blut eines Zusatzes von 125 cem

Blutegcldccoct.

Molien (7) hat zunächst die Versuchsergebnisse

von Blobel bestätigt und des Weiteren eigene Unter-

suchungen betreffend die Methode von Arthus und

Pages ausgeführt. Es handelt sich bei ihr um den

Zusatz von Natriumoxalat zu frisch aus der Ader ge-

lassenem Blut, um die Gerinnung desselben zu ver-

hüten. Eine Defibrinirung des Blutes durch Schlagen

desselben wird dadurch überflüssig. M. erhielt bei

Thicrcn gute Resultate. Für die etwaige Anwendung

beim Menschen schlägt er, im Anschluss an Wright
folgenden Gang vor: Zu einer Transfusion von 500 cem

Blut füllt man in eine reine Porcellanschale 10 cem

einer 5 proeent. Natriumoxalritlösung, die man durch

Auflösen von 5 g Natriumoxalat in 100 g 0,6 proeent.

Kochsalzlösung herstellt. In die Schale lässt man dann

das durch einen Aderlass von einem Gesunden gewon-

nene Blut unter stetem Umriihrcu mit einem Glasstabe

einlaufen. Bei Gebrauch von mehr oder weniger Blut

muss der Zusatz des Natriumoxalates immer so berech-

net werden, dass die Mischung eine 0,1 proeent. Lösung

des Oxalats darstellt Die Blutmischung wird darauf

durch ein. in 0,6 proeent. NaCl-LÖsung ausgewaschenes

und angefeuchtetes Ltincnruch colirt und transfundirt.

Anwendung der entsprechenden Amonium- oder Kali-

salze der Oxalsäure ist unstatthaft.

Luton (5) wendet an Stelle des natürlichen Serums

zur subcutanen Injection ein künstliches Gemisch an,

bestehend aus crystallisirtem Natriumphosphat 5,0 g,

Natriumsulphat 10,0 g, in 100,0 destillirtem Wasser.

Die jedesmalige Dosis beträgt 5 cem. Bei Tuberculose

bedient er sich des essigsauren Kupfers, 0,02 auf 100

der eben genannten Lösung. Eine einmalige Injection

von 5 cem des .künstlichen Serums" im Monat genügt

nach L. um einein geschwächten Individuum seine

Arbeitskraft zurückzugeben

,

Ein ähnliches .künstliches Serum" beschreibt

Cheron (2) nach dem Vorgang von Crocq (4). Er

löst in 100 destillirtem Wasser 4 Natriumphosphat, 8

Natriumsulphat, 2 Kochsalz und 1 crystallisirtc Carbol-

säure.

Wenn es bei einer beabsichtigten Transfusion mög-

lich ist, die Ueberführung des Blutes von der Vene des

Blutspenders zur Vene des Blutempfängers ohne Defibri-

nirung und ohne wesentliche Teraperaturveränderung des

Blutes zu bewerkstelligen, so müssen die Erscheinungen

der Fibrinfermentwirkung ausfallen. Wenn es ferner

möglich Ist, die Transfusion ohne vorhergehende Frei-

präparirung der Vene und ohne Aufschlitzen und Klaffen

der Vene auszuführen, so wird damit nicht nur die Ge-

fahr des Lufteintrittes beseitigt, sondern auch die Mög-

lichkeit gegeben, die Transfusion an einem und dem-

selben Individuum öfter zu wiederholen.

v. Ziemssen (11) hat nun eine Methode ange-

geben und an geeigneten Fällen erprobt, die die eben

genannten Anforderungen nahezu ganz erfüllt. Sie be-

steht im Wesentlichen darin, dass ohne vorgängigen

Hautschnitt in die Vene des Blutspenders und des Blut-

empfängers je eine Hohlnadel eingeführt und dann das

Blut aus der Mediana des ersteren mittelst gewärmter

Glasspritze angesaugt und in die des letzteren infundirt

wird. Die Methodik und die besonders zu beachtenden

Punkte theilt v. Ziemssen in seiner Abhandlung aus-

führlich mit, und sei hierfür auf das Original ver-

wiesen. Vor der subcutanen Blutinjection hat diese

Methode den Vorzug, dass sie die vorhergehende Nar-

cose unnöthig macht und nicht von der der subcutanen

Injection folgenden, mehrtägigen Schmerzhaftigkeit inner-

halb des Injectionsgebietes begleitet ist. Dagegen macht

die neue Methode die Assistenz mehrerer geschulter

•Personen bei ihrer Ausführung nöthig, für die Privat-

praxis ist daher vor der Hand die subcutane Blut-

injection noch vorzuziehen.

Stein (8) berichtet über einen selbst beobachteten

Fall, in dem eine schon früher von ihm angewandte

Methode wiederum hülfreich sich erwies. Es handelte

sich um eine eingeklemmte Hernie mit den üblichen,

unerwünschten Begleiterscheinungen. Da die Repositions-

versuche erfolglos blieben, injicirte St. in nächster Nähe

des äusseren Leistenrings 0,01 g Morphium hydrochlor.

10 Minuten später war das Darmstück auf einen, vom
Patienten selbst ausgeübten, leisen Druck in die Bauch-

höhle geschlüpft.

lliteaüiebMg.

1) Dukate.S., Blood-letting as a therapeutic agent

in the treatment of disease. Philadelphia med. and
surg. report. Oct. 14. — 2) Schubert, Der Aderlass

in therapeutischer Beziehung. Wien. med. Wochenschr.
No. 20 u. folg. und als Separat-Abdruck. Wien. —
3) v. Giacich, Ucber den Aderlass. Wien, mediciti.

Wochenschr. No. 18.

In einem sehr lesenswcrthcn Vortrage theilt Schu-

bert (2) seine eigenen, zahlreichen Beobachtungen so-

wie die ihm bekannt gewordenen Erfahrungen anderer

Practiker über die Leistungsfähigkeit des Aderlasses mit.

Es gewinnt den Anscheiu, als ob diese, lange in Miss-

credit gekommene therapeutische Methode wiederum

berufen sein sollte, in richtiger Weise und unter sorg-

fältiger Beobachtung der lndieationen im einzelnen Falle,

den Arzt im Kampfe gegen eine grosse Anzahl von

Krankheitsformen zu unterstützen. Die Arbeit von

Schubert liefert einen wesentlichen, vorwiegend casuisti-
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sehen Beitrag zu den zahlreichen experimentellen Unter-

suchungen, die in den letzten Jahren auf dem Gebiet

der sogenannten Revulsionstherapic ausgeführt sind.

Hydr»ther»pie.

1) Alexander, B„ Ein Vortrag über Kaltwasser-

behandlung der Cholera. Blätter f. klin. Hydrotherapie.

No. 7. — 2) Baruch, S.. Practical data on the appli-

cation of water in some intractable dicseases. Ncw-
York med. record. Februar 4. — 8) Barwinski, An-
lagen zur hydropath. Behandlung der acuten Infections-

krankheiten. Med. Bibl. 16—18. Leipzig. — 4) Baum,
S., Erfahrungen über den therapeutischen Werth localer

hvdropathischer Proceduren. Bl. f. klin. Hydrotherapie.

N'o. 9. — 5) Beni-Barde et Materne, L'hydro-
therapie dans les maladics ehroni^ues et les maladies
nerveuses. Paris. — 6) Couctte, Action et indication

de la tempirature en hydrotherapie. Lyon med. No.

52. — 7) Draper, H., Hydrotherapy, externa! and
internal. New York med. ' record. p. 481 .

- 8)

Fischer, Zur Kaltwasserbehandlung des Wechselfiebers.

Bl. f. klin. Hydrother. No. 10. — 9) Fodor J., Zur
Behandlung pleuritischer Exsudate. Ibid. No. 2. —
10) Hutin el. Die Indieationen für kalte Bäder bei der
Behandjung der Bronchopneumonie. Ibidem. No. 7.

(Uebersetzung des gleichnamigen Artikels aus Bull,

med.). — 11) Krüche, A., Lehrbuch der practischen

Wasserheilkunde. München. — 12) Mendrowsky,
Zur hvdr. Behandlung pleuritischer Exsudate. Bl. f.

klin. ilydrotherap. No. 10. — 13) Mervill, H., Cold
baths and coal tar. New York med. record. Mai 13.

— 14) Peterson, Hydrotherapy in treatment of ncr-

vous and mental diseases. Amerie. Journ. Februar
und Bl. f. klin. Hydrotlierap. No. 7. — 15) Pick, K.,

Unsere Behandlungsweise der Chorea. Bl. f. kl. Hydro-
ther. No. 4. — 16) Podzahrad.sk y, Hydrotherapie
und chronischer Gelenkrheumatismus. Ibid. No. C. —
17) Ransom. M.. The douche, its value as an auxiliary

to medicinc in hygienie treatment. New York med.
record. Januar 2*1. - 18) Storoscheff, Ein Capitel

aus der russischen Hydrotherapie. Bl. f. klin. Hydro-
ther. No. 5. (Bespricht die von russiseheu Aerzten ge-

machten Erfahrungen über die physiologische Wirkung
der Wannenbäder von 34— 35° C. von viertel- bis halb-

stündiger Dauer. Mit Literaturangabe). — 19) Der-
selbe, Die Wirkung des russischen Dampfbades auf
gesunde Leute nach russischen Erfahrungen. Ibidem.

No. 6. (Ausführliche Mitthcilung der bisher auf diesem
Gebiete gesammelten Erfahrungen mit Literaturangabe).
— 20) Derselbe, Die physiologische Wirkung der

Douchen nach russischen Untersuchungen. Ibidem.

No. 10 u. 11. — 21) Strüh. C. Ueber die Behand-
lung des Typhus mit kalten Bädern. Ibidem. No. 4.

— 22) Thaycr, .S., L'ebcr die Vermehrung der Leuco-

cyten nach kalten Bädern. Ibidem. No. 8. — 23)
Tuczkay, C. Die Wasserbehandlung in der Gynä-
kologie und Geburtshülfe. Ibidem. No. 5. — 24)
Yinaj, S., Untersuchungen über den Ein fluss hydrothera-

peutischer Einwirkungen auf die Widerstandskraft der

Muskel gegen Ermüdung. Ibidem. No. 7. — 25)
Waechter, C, Hydrotherapie bei Typhus. Ibidem.

No. 8. — 26) Winternitz. W., Hydrotherapie und
chronischer Gelenkrheumatismus. Ibidem. No. 1. —
27) Derselbe, Ueber Lcucocyten nach Kältewirkungen.
Ibidem. No. 8. — 28} Winternit/. u. Pospisch.il,
Neue Untersuchungen über Blutveränderungen nach ther-

mischen Eingriffen. Ibidem. No. 11. — 29) Topp, R.,

Ueber den Einfluss heisscr Bäder auf den menschlichen
Organismus. Diss. Halle.

In einer sehr ausführlichen Mittheilung bringen

Winternitz und Pospischil (28) die Ergebnisse

eine Therapie. 309

ihrer Untersuchungen über das Verhalten des respira-

torischen Gaswechsels, vorzüglich unter der. bei der

hydriatischen Methode in Frage kommenden Einwirkung

der Kälte. Die Anordnung der Versuche, sowio die Er-

gebnisse der einzelnen, von den verschiedenen, in der

Hydrotherapeutik in Betracht kommenden Gesichspunkten

aus angestellten Versuche, müssen im Original nachge-

sehen werden. Als Endergcbniss ihrer umfänglichen

Arbeit bringen W. und P. Folgendes:

Kein Factor übt einen so mächtigen Einfluss auf

die Veränderung des respiratorischen Gaswechsels aus,

wie die willkürliche uud unwillkürliche Muskclaction.

Dies Ergebniss steht im Einklang mit den früheren Ar-

beiten von Speck und Locwy.

Die Veränderungen, die W. und P. unter thermischen,

namentlich Kälteapplicationen, mit möglichstem Aus-

schluss aller Muskclaction eintreten sahen, dürften wohl

auch zurückzuführen sein auf den , von den sensibeln

Hautnerven reflectorisch bewirkten oder durch das ab-

gekühlte Blut hervorgerufenen, gesteigerten Tonus in

glatten und quergestreiften Muskeln.

Es ist darin höchstwahrscheinlich ein sehr wichtiger,

bisher zu wenig beachteter Factor der Kaltwasscrwir-

kungen zu suchen. Auch erklärt sich so viel natur-

gemässer die nach Kälteeinwirkungen gefundene Ver-

minderung des respiratorischen Gaswechsels durch den,

nach dein mächtigen Contractionsreizc eintretenden Er-

schlaffungs- oder Ermüdungszustand der gesammten

vegetativen und animalen Musculatur. Auch dieser

Effect, der nicht als Compensation aufzufassen wäre,

dürfte therapeutisch in Rechnung gezogen werden.

Weitere Schlüsse behalten W. und P. sich auf

Grund späterer Arbeiten vor.

Gelegentlich einer Untersuchung über das Verhalten

der Blutkörperchen nach äusserer Application von Kälte

fand Winternitz (27), dass das numerische Verhält-

nis» zwischen weissen und rothen Blutkörperchen eine

Aenderung erleidet. Während vor der Kriltceinwirkung

ein weisses Blutkörperchen auf 4 bis 500 und mehr

rothe kommt, konnten unmittelbar nach derselben auf

dieselbe Anzahl rother Blutkörperchen 2 uud öfter selbst

3 weisse gezählt werden. Diese Beobachtung wurde

sowohl bei gesunden wie auch bei fiebernden Individuen

gemacht. In einzelnen Fällen wurde diese Vermehrung

der weissen Elemente selbst noch nach 2 Stunden con-

statirt.

Es wird also durch äussere Abkühlung eine Leuco-

cytose hervorgerufen.

Es liegt nahe, daran zu denken, dass diese Er-

scheinung geeignet ist, ein weiteres Licht auf das Zu-

standekommen der günstigen Wirkung äusserer Kälte

bei der Behandlung von Itifeetionskrankheiteri zu werfen.

Eine Bestätigung findet der Befund von W. in der

Mittheilung von Thaycr (22). Dieser fand, dass zum

Hervorrufen der Leucocytose beim Gesunden, wie auch

bei Typhuskranken die Temperatur des Bades so niedrig

sein muss, dass das Gefühl von Frösteln und Blau-

werden der Haut zu Stande kommen. Bei Typhus-

kranken stieg die Anzahl der weissen Blutkörperchen

nach den Zählungen Th.'s auf das Doppelte und selbst
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auf das Vierfache der vor dem kalten Bade gefundenen

Menge.

Weitere Untersuchungen, die W. an Gesunden und

leichter Erkrankten, hauptsächlich nur anämischen Pa-

tienten zur selben Frage vorgenommen hat, führten jiu

folgenden Resultaten, die ich ihres allgemeinen Inter-

esses wegen mit Wintern iU' (27) eigenen Worten

bringe

:

Bei allen allgemeinen, die ganze Oberfläche des

Körpers treffenden thermischen und mechanischen Pro-

ceduren: Abreibungen im nassen, kalten Laken. Laken-

bädcni, Tauchbädern, Halbbädern, allen Arten die ganze

Körperoberflächc treffenden Douehen, Dampfbädern mit

nachfolgenden kalten Proceduren, wechselwarmen, soge-

nannten schottischen Applieationen, kalten Vollbädern

(mit ganz seltenen Ausnahmen, auf die wir noch zurück-

kommen werden) zeigte sich eine Vermehrung der rothen

Blutkörperchen in den von der Fingerbeere oder dem

Ohrläppchen entnommenen Blutproben. Gleichzeitig

zeigten sieh auch die Lcucocytcn, unseren früheren

Untersuchungen entsprechend, fast ausnahmslos ver-

mehrt, ebenso vermochten wir zu constatiren, dass nach

den genannten Proceduren der Hämoglobingehalt des

untersuchten Blutes zugenommen hatte.

Die Zunahme der rothen Blutkörperchen betrug im

Maximum bei den 56 untersuchten Individuen 1860000

im Cubikmillimeter, die Zahl der Lcucocytcn stieg im

Maximum fast auf das Dreifache, der Hämoglobingehalt

im Maximum um 14 pCt.

Das Maximum der Zunahme ist nicht in allen Fällen

unmittelbar nach der Procedur zu constatiren, wir haben

oftmals erst nach einer Stunde die höchsten Ziffern

gezählt,

Bemerkenswerth ist, dass öfters eine Zunahme der

Lencocyten zu beobachten war, während die Erythro-

cyten bereits wieder abzunehmen begannen.

Die auffallenden Veränderungen der Blurzusammcn-

setzung hielten durch verschieden lange Zeit an, oft

konnte noch '2 Stunden nach der Procedur sowohl eine

Vermehrung der Erythrocyten als auch der Leuoryten

nachgewiesen werden. Doch war zumeist um diese Zeit

wieder eine Abnahme der Anzahl beider Zellarten zu

constatiren.

Es bedarf noch weiterer Untersuchungen, um zu

bestimmen, in welcher Zeit die zelligen Elemente des

Blutes wieder die Anfangsziffern erreicht haben.

Bei einzelnen, durch längero Zeit beobachteten

Untersuchungen ist die thermische Vermehrung über-

haupt nicht wieder vollständig rückgängig geworden.

Etwas weniger constant. als das Verhalten der

rothen Blutkörperchen war das der weissen, welche in

seltenen Fällen, in welchen die rothen Blutzellen eine

deutliche Zunahme aufwiesen, nach den Proceduren ab-

solut und relativ in geringer Anzahl sich vorfanden.

Es unterliegt also gar keinem Zweifel, dass nach

Kälteeinwirkungen, die die ganze Körperoberfläche treffen,

das den oberflächlichen Gcfassen entnommene Blut die

geschilderten Veränderungen zeigt.

Die Untersuchungen lehrten weiter, dass auch active

Muskelbcwegungen einen ähnlichen, wenn auch weniger

ausgesprochenen Effect haben; die Zahl der rothen Blut-

körperchen, die schon unmittelbar nach der Kälte-

einwirkung zugenommen hatte, wurde in vielen Fällen

durch die Rcactionsbewegung vermehrt, und auch ohne

vorausgegangene Kältewirkung nahm die Zahl der

Erythrocyten nach angestrengter Bewegung zu.

Nicht genügend erforscht ist bisher die Wirkung

der Wärme. Dampfkastenbäder, warme Wasserbäder,

auch warme electrischc Eisenbäder zeigten unmittelbar

nach dem Bade in mehreren Fällen eine Verminderung

der Erythrocytenzahl, die in manchen Fällen, nament-

lich bei gesunden und vollblütigen Individuen, nach

einiger Zeit einer massigen Vermehrung derselben Platz

machte. Doeh bedarf der Wärmeeinfluss noch weiteren

eingehenden Studiums.

Anders verhält sich das dem Finger oder dem Ohr-

läppchen entnommene Blut unter localen thermischen

Einwirkungen. Kälteapplicationcn auf die untere Körper-

hätfte. kalte Fussbäder, kräftige Strahl- und Fächer-

douchen auf die Füsse, Unterschenkel und Kniec, auch

Sitzbäder, letztere jedoch nicht mit solcher Constanz, be-

wirken eine Verminderung der Zahl der Erythrocyten und

Leucocyten in dem der Fingerbeere oder dem Ohrläpp-

chen entnommenen Blute. Gleichzeitig konnte man in

den dem thermischen und mechanischen Reize direct

ausgesetzten Theilen eine starke Vermehrung beider

Zellarten beobachten.

Vinaj (24) hat seine Untersuchungen über den

Einfluss hydrotherapeutischer Einwirkungen auf die

Widerstandskraft der Muskeln gegen die Ermüdung

weiter fortgesetzt und ist zu dem Ergebniss gelangt,

dass die kalten hydriatischen Eingriffe, die temperirten

und warmen, aber mit einer kräftigeu mechanischen

Action verbundenen, sowie die alternircnden thermischen

Actione» rasch die Wirkung der Ermüdung beseitigen

und einen deutlichen Einfluss auf den ermüdeten Muskel

besitzen. Dieser Einfluss ist sowohl von der thermischen

wie von der mechanischen Wirkung der Hydrotherapie

abhängig.

Ueber den Eiufluss heisser Bäder auf den mensch-

lichen Organismus hat Topp (29) an sich selbst Ver-

suche angestellt. Das wesentliche Ergebniss derselben

ist die regelmässige Steigerung der X-Ausscheidung in

Folge der Einwirkung des heissen Bades. Der Tag der

künstlichen Temperatursteigerung zeigte die höchsten

X-Werthe, am folgenden war noch eine geringe Zunahme

zu bemerken, am dritten sank die N- Ausscheidung stets

unter den mittleren Werth.

HedlclaUche Gymaastlk lauage.

1) Bum, A., Zur physiologischen Wirkung der

Massage auf den Stoffwechsel. Wiener med. Fresse.

Xo. 1. — 2) Dolega, M.. Die Massage, ihre Technik

und Anwendung in der praetisehen Medicin. Med. Bi-

bliothek. 14 u. 15. Leipzig. - 3) Ewer, L., Die

Sehlcimhautmassagc. Ther. Monat-sh. Ko. 3. (Allge-

meines und Beschreibung der dazu nöthigen Apparate.)
— 4) Graham, D., Massage in muscular rheumatism
and its possible value in the diagnosis of muscular
rheumatism from ueuritis. Amer. Journ. p. 190. —
5) Haie, A., The art of massage. London. — 6)
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Schulz, Alus.

Härder, Die manuelle Reposition von Darminvagina-
tionen durch Massage. Berl. klin. Wochensehr. No. 49.
- 7) Hughes. II.. Lehrbuch der Athmungsgyranastik.

Wiesbaden. — 8} Müller, G., Die Widerstandsgymna-
stik. Leipzig. — !)) Faschen, R., Heilerfolge mit der
neuen Apparatotherapic. Dessau. — 10) Ramdohr,
II.. Die Heilgymnastik. Leipzig. 11) Reibraayr, A..

Die Massage etc. Wien. — 12) Koymond, C, Gym-
nastique siicdoise. Revue in* d. de la suis.se romande.
No. 12. — 18) Roehard. .1.. Excreises physiques,
gymnastique et sport. I."Union med. Mai 20. — 14)
Steinhoff, Demonstration eines pneumatischen Appa-
rates. Dtseh. med. Wochensehr. No. 35. — 15) Timm-
ling, K., I'cber Massage, insbesondere Dehnung und
Lösung der abnormen Fixationen des Uterus etc. Diss.

Berlin.

Bura (1) hatte in Versuchen an Hunden feststellen

können, dass die Massage der hinteren Extremitäten

regelmässig eine Steigerung der Harnsecrotion bei den

Versuchstieren eintreten Hess, als deren Ursache die

während der Massage in das Blut bezw. den Kreislauf

gelangenden St..fle orkannt wurden. Zwei Beobachtun-

gen an Fatienten, die mit allgemeiner Körpermassage

behandelt wurden, scheinen das Ergebnis der Versuche

an Thieren auch für den Menschen zu bestätigen, inso-

fern, als auch hier eine Steigerung der Diuresc eintrat.

Das gleichzeitige Verhallen der Harnstoflausscheidung

soll, wie auch die ebrn geschilderten Versuche, noch

einer ausgedehnteren Beobachtung unterzogen werden.

HrpsotUmii. SiggesÜM.

1) Hecker, E., Hypnose und Suggestion im Dienste
der Heilkunde. Wiesbaden. — 2'; Hülst, IL. Therapeutie
use of hypnotism. New York med. record. p. 26.*». —
3) Obersteiner. H., Die Lehre vom Hypnotisinus.
Leipzig. — 4) l'ctc'rso'n und Kennelly, Some phy-
siological experiments with magnet.» at the Edison La-
boratory. New York med. Joum. 31. Dcc. 1832. —
5) Weisz, D., Beiträge zur Suggestivtherapie. Wiener
med. Wochenschr. No. 38.

Eine lesenswerthe, in knappem, aber anregendem

Stil geschriebene Uebersicht über uns- r heutiges Wissen

vom Hypnotisinus hat Obersteine.r (3) in -einer

Lehre vom Hypnotismus veröffentlicht. Er behandelt

in derselben zunächst das Hypnotisiren an sieh, daran

anschliessend die wechselnden Erscheinungen des Hypno-

tismus und liefert sodann eine physiologische Analyse des

hypnotischen Zustande*. Weiterhin werden besprochen

die therapeutische Verwerthbarkeit des Hypnotismus,

sowie seine forensische Bedeutung. Ref. glaubt, die

Schrift U.'s denjenigen wohl empfehlen zu dürfen, die

sich in Kürze über «Ion heutigen Stand der Frage orien-

tiren wollen.

Feterson und Ken nelly (4; experimentirten mit

gewöhnliehen und Induetionsniagneteri zur Lösung der

Frage nach der Möglichkeit einer Einwirkung des

magnetischen Stromes auf den thierisehen und mensch-

lichen Organismus. Selbst die stärksten, mit den heu-

tigen Mitteln erreichbaren, magnetischen Ströme blieben

bei den Versuchen, denen sich die Autoren seihst unter-

warfen, wirkungslos. Ebensowenig beeinflusste der

Magnetismus den Eisengehalt des Blutes, die Circulatiou,

J»hr«»b«rlebi der g«,amral.n Muliciu. lb»J. Bd. I.

KIXK TUKKAI'IE. 811

die Bewegungserscheinungen des Protoplasmas und der

Flimmerbewegung mit Glien versehener Zellen wie auch

das Verhalten der motorischen und sensiblen Nerven,

sowie des Gehirns selbst. Die durch gewöhnliche

Magnete erzielten Wirkungen erklären P. und K. als

lediglieh suggestiver und psychischer Natur, sie werden

sich mit höchster Wahrscheinlichkeit auch dann erzielen

lassen, wenn die Magnete anstatt aus Stahl aus Holz

angefertigt sind.

Hülst (2) hat an 66 Individuen im (tanzen 422

Versuche mit Hypnotismus zu therapeutischen Zwecken

ausgeführt. Nicht becinflusst wurden 2, Somnambulis-

mus trat auf bei 15 Personen, Hypotaxie bei 36, Som-

nolcnz bei 18 Individuen. Die zur Behandlung ge-

langten Fälle betrafen: Zahnschmerz, Kopfschmerz,

Rückenschmerz. Halsaffection bei Scharlach, Bronchitis,

rheumatische Schmerzen, Dysmenorrhoe, Pleuresie, Ova-

rialleiden, Otalgie, Gastralgic und einen Fall von durch

einen Axillarabscess hervorgerufenen Sehmerzempfindun-

gen. In 8 Fällen stillte II. durch Suggestion Nasen-

bluten, in einem beseitigte er auf gleiche Weise

Leueorrhoe, zweimal Schlaflosigkeit und in vier Fällen

verwandte er den Hypnotismus zur Beseitigung schlech-

ter Angewohnheiten. Schliesslich ist es H. gelungen,

einen Patienten auf telephonischem Wege zu hypnoti-

siren. Er betont die Gefährlichkeit der therapeutischen

Anwendung des Hypnotismus seitens ungeübter und

unaufmerksamer Personen, in ihren Händen ist er ein

zweischneidiges Schwert.

Am Schlüsse einer längeren, durch Krankengeschich-

ten illustrirten Abhandlung über das Wesen der Sng-

gestivthenipie äussert sich Weisz (5) über die Heil-

wirkung derselben wie folgt :

Die Heilwirkungen der Suggestion können wir am
einfachsten folgendermaßen erklären: Nachdem wir nur

solche Erkrankungen der Suggestivtherapie unterziehen,

deren Ursache wir in die Psyche verlegen, so können

wir uns vorstellen, dass die Psyche in diesen Krank-

heiten für die gewöhnlichen Willensäusserungen nicht

genug energisch nagirt. Es kommt aber auf zwei Mo-

mente an, wenn wir in diesen Fällen einen Erfolg er-

zielen wollen: entweder steigern wir die Willenskraft,

oder wir machen — sit venia verbo — die Bilder der

Seele greller. In der Hypnose geht Beides leicht. Den

Willen des Patienten ersetzen wir durch unsere ener-

gischen Befehle, für die grellen Bilder sorgen aber die

im Schlaf gesteigerten und vielfach verfeinerten Sinnes-

organe. Die Wirkuug der Suggestion wird sehr ver-

schieden ausfallen, je nachdem ich eine schon vorhanden

gewesene Thätigkeit des Gehirns beeinflussen will. z. B.

bei einer functionellen moterischen Lähmung, oder ob

ich dem Gehirn einen Gedanken aufoctroyiren will,

des.-en Thätigkeit bis zur Suggestion nicht zum Vor-

scheine gekommen ist, i. B. Mord, Diebstahl, fremde

Sprachen. Die Suggestionen werden in beiden Fällen

im Gehirn des suggestibcln Individuums haften, doch

wenn wir bedenken, dass schon bei einer therapeutischen

Suggestion, um vollständigen Erfolg zu erzielen, die

Sitzungen öfters wiederholt werden müssen, mit wie

viel Schwierigkeiten wird die Ausführung einer dem

21
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Wesen oder dem Charaeter widersprechenden Suggestion

verbunden sein! Denn die Suggestion wird vom Gehirn

ebenso Ijehandelt, wie irgend ein anderer Gedanke, sie

unterliegt auch dem spontanen Wechsel und wird ge-

schwächt, verdrängt von den auftauchenden Bildern des

bewussteu «.der unbewußten Gehirnh bcns.

Alle Jene, die die Suggestion als weltverbesscrndes

Mittel, als Erziehungsmittel behandelt haben, sind auf

dem Irrwege. Die Suggestion ist stark genug, um sozu-

sagen die Elasticität einer Gehirnzelle zu steigern, viel

zu schwach aber, um Charactere zu ändern, um aus

dem willensschwachen Menschen ein gefügiges, willen-

loses Thier zu machen.

Kaijme ind Verwaltet.

Massalongo, lt., Le iniezioni di lujuido testi-

colare di Brown-S quard e le transfusione nervöse di

Constantin Paul. Rifonna medica. No. 29.

Massalongo hat eine grössere Keilie von mit

den verschiedensten Krankheiten behafteten Patienten

mit dem Brown-iSequard'schen Succua tcsticularis be-

handelt. Seine einzelnen Fälle betreffen : Spcrmatorrhoe.

Neurasthenie, Tabes dorsalis, Lungrntubcrculo.se. Hystero-

Epilepsie, Enuresis nocturna, linksseitige Hemiplegie

nach Ilämorrhagie, rechtsseitige in Folge von Embolie.

Epilepsie, Säuferzittern und l'aramyoclonus auf ueur-

asthenischer Basis.

Das Resultat seiner therapeutischen Bemühuiigeu

giebt M. kurz als vollkommen negativ an: .1 risultati

possono dirsi as.solutamente negativi, uulli. non potendo

razionaltnente attribuirsi alle iniezioni di liijuido testi-

colare". Die besten Erfolge wurden noch erzielt in den

Fällen von Hystero-Epilepsie uud Neurasthenie, bei

denen, nach M.'s eigener Ansicht, der mächtige Factor

der besonderen Empfänglichkeit für suggestiv wirkende

Momente seitens der Patienten wesentlich mit in

Frage kam.

Geschichte der Medicin und der

Krankheiten
bearbeitet von

Prof. Dr. PUSCHMANN in Wien.
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nologie. Zusammenstellung der z. Z. in der klinischen

Medicin gebräuchlichen Ausdrücke mit Erklärung ihrer

Bedeutung und Ableitung. Leipzig. 4. Aufl. 8. 552 Ss.

- 11: Hutchinson, .1.. On names, delinitions and
elassilieations. London. Tr. M. Soe. T. 10. p. 1 -10.
— 12) Hart, E., Medical journalism, Philad. Med.
News. T. «2. p. «53—«58. — 13) Les tendances ao-

tuelles du journalisme medical: cc qu' il est, ce qu' il

doit etre: rapport de untre progratnme; augmentation

«le nolre cadre. Paris. Tribun, m.'d. 1892. 2 s. T.

25. p. 785. — 1-1. (iould, G. M.. The spelling "f sonn;

medical words. Philad. Med. News. T. 62. p. «KU 6«2.
— 15) Mitchell, A. (i.. Reply to Dr. Gould ou spel-

ling reform. Milwaukee. M. .1. T. I. p. 245—247.
— 1«) Allen. Tabular list of medical p'riodieal- in

Melbourne libraries. Austral. M. J. T. 15. p. 97—112.
— 17; Holmes, B., It is desirable and praeticable in
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medical schools to leach method* of invesiigation in

medica! literature? Philad.Med. News. T. 68. p. 171-178.
— 18) llanaX&Koo Xo(- h'»pa;jtt6{, ' /epotroXu/icrui}

ßtßMoftfjxr) Jjtot xa&dkoyös rö»w iv tcuj ßtßXtobipatq ro't

ufuuTeiTOu är.oaroXuo'i mtrptdp^oo üzoxttfisviuu kXXrpot&v

xmäum*. Petersburg. T. I. 1891. S. 628 pp. (In

diesem Handschriftcn-Catalog werden auch 4 natur-

wissenschaftliche und 15 medicinische Codices beschrie-

ben. Die letzteren haben No. 77, 05, 102, 148, 243,

256, 260. 261, 299, 300, 339, 375, 458. 460. 515 und
bestehen in Erklärungen einzelner Schriften der Hippo-
kratiker. und fialcns. einem Fragment aus Paulus Aegi-

neta und in Arbeiten neugriechischer Autoren über
Anatomie. Arzneimittellehre. Aetiologie der Krankheiten,
praetische Heilkunde, fieburtshülfe, Therapie und
Hygiene.)

II. fiesehlcbte der Hedlel« Im Allgeaeiiei u4 \m

eimliea ttaderi.

1) Bouchinet. A., Lcs etat* primitifs de la m«'-

deeinc. Paris. 1891. 8. 88 pp. — 2) Heger, F., Ader-
lassgeräthe bei den Indianern und Papuas. Sitz.-Bcr.

d. anthrop. fies, in Wien. Bd. XXIII. (Beschreibt

Instrumente, welche aus kleinen Bogen und Pfeilen be-

stehen und bei den Cajapi'»s in Goyaz, sowie bei den
Papuas von Neu • Guinea zum Aderlässen verwendet
werden.) — 3) Mac Vev, B.. Negro practisc. X. Orl.

M. u. S. .1. T. 20. p. 328- 382. - 4) Mouney, J.,

Indian Doctors. Am Urquell. II. 2.

5) Bartels. M., Die Mediein der Naturvölker.
Ethnologische Beiträge zur Urgeschichte des Menschen.
Mit 175 Original-Holzschnitten im Text. Leipzig. S.

361 Ss.

Zum ersten Male wird hier der Versuch gemacht,

die in der Literatur zerstreuten, auf die Heilkunde der

Naturvölker bezüglichen Thatsachen zu sammeln und zu

einem Bilde abzurunden. Der Verf. unterzieht die Vor-

stellungen über das Wesen und die Entstehung der

Krankheit, welche bei ihnen herrschen, einer Er-

örterung und zeigt, dass hauptsächlich dämonische Ein-

flüsse, der Zorn der Götter oder die Zauberkünste böser

Menschen dafür verantwortlich gemacht werden, dass

daneben aber auch vereinzelte rationelle Anschauungen

zum Ausdruck kommen, indem mau Vergiftungen, Ver-

letzungen. Fremdki'.rper, welche auf irgend welche Weise

in das Inncrc des Menschen gelangen, mangelhafte oder

uuzweckmässige Ernährung. Ansteckung und Erblichkeit

als Krankheitsursachen anklagt, wahrend die Krankheit

selbst als ein selbstständiges, dem Körper fremdes Wesen

betrachtet wird. Die Behandlung besteht dem-

entsprechend vorzugsweise in (lebeten, Opferungen und

religiösen Ceremonieu. und ausserdem in der Anwendung

diätetischer und medieamentöser Heilmittel oder geeig-

neter ärztlicher Eingriffe. Gegen die krankmachenden

Dämonen kämpft man, indem man deren vermeintliche

Bilder und Masken — schcusslieh verzerrte Menschen-

gesichter — herumträgt und sie dadurch zu schrecken

oder durch Lärm mit Trommeln und Rasseln zum Ver-

lassen des Körpers, von dein sie angeblich Besitz ge-

nommen haben, zu bewegen sucht; zu gleicher Zeit

wird von der Suggestion Gebrauch gemacht und dem

Kranken der Glauben beigebracht, dass er auf über-

natürliche Weise, z. B. durch sogenannte Mcdicinsteine,

durch Anmiete und Tali«manp. durch Tänze und

mystische Gesänge, durch Trinken seines Blute* u. a. m.

von seinem Leiden befreit wird. Die Arzneistoffe kom-

men äusserlich in der Form von Decocten, Umschlägen,

Einreibungen, Salben, Pflastern und Streupulvern zur

Anwendung. Die Rubefacientia werden zum Zweck der

Ableitung verordnet. Man kennt die Inhalationen,

Käucherungen, die Xascndouche, die Einträufelungen

und bringt die Arzneien durch Bepusten oder Bespeien

auf die Haut. Abführmittel. Clystiere um) Brechmittel

werden ziemlich bäulig gebraucht. Gegen Fieber wer-

den kalte Bäder empfohlen, und es wird damit bisweilen

sogar Missbrauch getrieben. Die heissen Bäder und

Thermen, die Dampfbäder und Trinkcuren linden eben-

falls Verwendung. Eine eigentümliche Behandlungs-

methode ist das Einhüllen des erkrankten Körperthcils

in dem warmen Leibe eines frisch geschlachteten Thieres
;

sie geniesst namentlich bei der Schwindsucht, bei

Muskelschwund, Lähmungen u. dgl. rn. einen grossen

Ruf. Schwitzcurcn werden in der Weise vorgenommen,

dass der Kranke in heisse Asche gelegt und damit ab-

gerieben wird. Die Thaisache, dass den Säuglingen die

Medicamente durch die Muttermilch zugeführt werden

können, ist den Bewohnern der Watubela- Inseln sehr

wohl bekannt. Von der Massage wird ein ausgedehnter

Gebrauch gemacht. Zur Linderung oder Beseitigung

der Schmerzen bedient man sich des circulären Druckes;

bei Kopfschmerzen wird zu diesem Zwecke ein Band

oder Tuch um den Schädel geschlungen und zusammenn-

gezogen, bei der Lungenschwindsucht der Brustkorb mit

einem Strick zusammengeschnürt. Bei vielen Völkern

ist das sogenannte Aussaugen der Krankheit üblich,

wobei an den leidenden Stellen des Körpers mit aller

Kraft gesaugt wird; dieses Verfahren wirkt wie ein

trockener Schröpfkopf und kann somit in manchen

Fällen günstige Heilerfolge herbeiführen. Wenn die

Haut vorher eingeschnitten wird, so wirkt der Mund

des Saugenden wie ein blutiger Schröpfkopf. Bei Ver-

letzungen, Schlangenbiss u. a. m. ist das Saugen gleich-

falls gebräuchlich. Zu Blutentziehungen werden ausser-

dem noch Scarificationen, der Adcrlass und Schröpf-

köpfe aus Rindshorn verwendet. Zur Blutstillung ge-

brauchte man styptische Pulver, die Compression und

die Hitze. Die Moxen gelten als Präservativ gegen

verschiedene Krankheiten. Besonderer Beliebtheit er-

freuen sich die Cauterieu, welche bei Rheumatismen,

chronischen Geschwüren und Eiterungen, Hantleideu.

Tumoren u. a. m. angewendet werden.

Zur Erkenntniss der Krankheiten glaubt man durch

Inspiration, also auf übernatürlichem Wege zu gelangen.

Ebenso trägt auch die Prognose einen mystischen

Character, wenn sich dabei auch suweilen eine gute

Beobachtung, wie z. B. über die Bedeutung des blutigen

Auswurfs, geltend macht. In Samoa worden bei an-

steckenden Krankheiten die Leichen der Verstorbenen

geöffnet, .um die Krankheit zu suchen", und das Organ,

welches man für den Sitz des Leidens hält, aus dem

Körper herausgenommen und verbrannt, weil man da-

durch die Quelle der Ansteckung zu beseitigen hofft.

Bemerkenswert!) sind auch die übrigen hygienischen

Vorkehrungen, welche zur Unterdrückung von Epidemien

21*
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getroffen werden. Den Gesunden wird der Verkehr mil

den Infieirten untersagt oder wenigstens abgerathen:

manchmal geschieht dies allerdings in so radiealer

Weise, dass die gesunde Bevölkerung ihre bisherigen

Wohnsitze verliLsst und die Kranken dort zurücklässt.

Wenn man etwas humaner denkt, so werden umgekehrt

die Kranken daraus entfernt, in den Wald oder ans

Meer oder wenigstens in eine andere Wohnung gebracht,

.um sie drm Eintluss der Dämonen zu entziehen". An-

erkennung verdient es. dass man in solchen Fällen auch

für erhöhte Reinlichkeit sorgt, die Strassen und Woh-

nungen säubert und sogar die Häuser und Gebrauchs-

gegenstände der Todten verbrennt, wenn es nothwendig

erseheint. Es kommt sogar vor, dass Einrichtungen

geschaffen werdeu, um die Defäcation auf bestimmte,

abseits von den Wohnungen gelegene Orte zu be-

schränken.

Aus der speziellen Pathologie heben wir hervor,

dass die Schwindsucht für ansteckend gehalten wird,

ebenso wie Lepra, Epilepsie und Geisteskrankheiten.

Die letzteren erklärt man durch die Annahme, dass die

Seele aus dem kranken Körper entliehen und derselbe

von Dämonen in Besitz genommen worden sei. Exorzis-

men, Gebete, Räueherungen u. n. m. sollen ihn ver-

treiben: aufCelebes prügelt man gleichzeitig den armen

Kranken, um dadurch die Seele zum Mitleid zu stimmen

und zur Rückkehr in den Körper zu bewegen. Eine

seltsame Form von Neurose ist unter dem Namen Lattah

auf Malaeea bekannt; die Kranken gleichen Hypnotischen

und sind jedem äusseren Eindruck willenlos preisgegeben.

Manche Krankheiten werden durch plastische Darstellung,

z. B. auf Masken vnn Krankheits-Dämonen, zur deut-

liehen Anschauung gebracht, wie das abgezehrte Bild

eines Schwindsüchtigen, das Blutspcio». 'las sehief-

gezogene (iesiclit einer Facialis - Paralyse, eine Ver-

wundung, bei welcher die Spitze der Na.se abgehauen

und die Lippe gespallen ist, der Körper eines mit Beulen

oder Geschwüre» bedeckte» Manne*, der sich kratzt.

Ein Eskimo-Stamm gebraucht eine Art von Inspirator,

damit der Bauch des Feuers nicht in die Lungen ein-

dringt. In Sumatra legt man beim Asthma Tabaks-

hlälter, die mit warmem Oet getränkt werdet* sind, auf

die Brust. Die Indianer Süd-Californiens geniesse» bei

der Blennorrhoe der Harnröhre Pillen, die sie aus ih m
Kotb der wilden Taube» bereite». B*ie Huidah-Indi.iuer

nehmen Bäder in einer heissen Schwei', Iquelle, um sieh

von syphilitische» Erkrankungen zu befreie».

Der Verf. bespricht dann die chirurgischen Ope-

rationen, von denen die Naturvölker Kenntnis* habe».

i. B. die lutibulatio». die Bescbneidung, die Tatto-

wirung: er zeigt, welche chirurgische» Instrumente zur

Eröfluting Von Ah*eosson. zur Entfernung von Zähne»

und zu cosmetisehen Operationen verwendet werden,

beschreibt ihre Wundhehatidluug und bemerkt dabei,

dass auch die Heilung per primam in Betracht gezogen

wird. Im Allgemeinen weiden die Wunden mit küh-

lenden Bläuer» und Umschlägen bedeckt, Selms*- um)

Pfeilwuude» vorher ausgesaugt und dann verbunden.

K»o<'hetibrüc)ie werden in einem Verbände beban-

delt, und zwar benutzt man dazu auf der Insel Nias

eine» ausgehöhlten Baumstamm, während die Eigebore-

nen von Süd- Australien schon Verbände aus Thou her-

stellen, der nachher erhärtet Verrenkungen werden

bisweilen wieder eingerichtet, in den meisten Fallen

aber sich selbst Überlassen. Die Amputation wird als

Strafe für Verbrechen manchmal vollzogen, dagegen aus

chirurgischen Gründen, um das Leben zu retten, wohl

selten oder niemals. Der Transport der Kranken und

Verwundeten geschieht an vielen Orten in Sänften und

Hängematten, die ganz zweckmässig construirt sind. —

Sehr verbreitet sind, wie es seheint, die Nabelbrüche:

was wahrscheinlich mit der rohen Art. wie der Nabel-

strang des Neugeborenen abgebunden wird, und der

darauf folgenden nachlässigen Behandlung des Nabels

zusammenhängt. Bei Leistenbrüchen werden Bruch-

bänder angelegt, die ungemein roh und plump gear-

beitet sind. Man führt den Steinschnitt aus, sowie die

Urethrotomte zur Entfernung von Fremdkörpern. Der

Verf. gedenkt hier auch der Mika-Operation, welche in

der Aufschlitzung der Harnröhre besteht und vielleicht

den Zweck verfolgt, eine Auswahl der zur Fortpflanzung

des Volksstammes geeignete» Männer zu treffen. In

ähnlicher Weise werden in Australien einzelnen Mäd-

chen die Eierstöcke herausgeschnitten, damit sie ohne

Gefahr der Schwängerung den .Jünglingen zur Befriedi-

gung ihrer geschlechtlichen Bedürfnisse dienen können.

— Ferner ist von der Kxstirpation der Lymphdrüsen

am Halse, von der Trepanation, die eine auffallende

Verbreitung besitzt und sogar bei ganz leichten Be-

schwerden ausgeführt wird, vom Bauehscbnitt und vom

Kaiserschnitt die Bede. Bei Augenentzündungen wer-

den Pulver aus Alaun oder Kohle eingestreut. Pflanzen-

säfte eingeträufelt oder Waschungen vorgenommen. Zum
Schutz der Augen gebraucht man in Alaska Schnee-

brillen und .lagdhüte von eigentümlicher Form. Die

Staar-Operateure des Alla*-Gebirges machen die Dislo-

catioii der Linse. Die Ohrenleide» erklären die Aunamiten

dadurch, dass ein kleines Thier im Obre hause, welches

das Sausen und anderejKrankhcitserseheinungeii hervor-

bringe.

Die Ausübung der !b ilkunst liegt gewöhnlich in

de» Bänden der Priester und Zauberer. Die .Medtcin-

Männer* erlangen ihr Wissen »ach dem Glaube» des

Volkes auf übernatürlichem Wege, durch den Verkehr

mit Geistern und Dämonen. Sie tragen auffallende

Kleidung und zeigen ein absonderliches Benehmen. Bei

ihren Verordnungen legen sie grossen Werth auf Träume.

Die Art ihrer Bewegungen, sowie die Arzneistoffe und

deren Verwendung erlernen sie handwerksmäßig. Ei»

solcher Lehrcursus dauert mehrere Jahre. Die Auer-

kennung als selbständiger Arzt erwerbe» sie sich durch

die erfolgreiche Behandlung eines Krankheitsfalles.

Das vorliegende Buch enthält eine Fülle von inter-

essanten That suchen. Leider liisst die Ordnung der-

selben zuweilen die »othwendige l.'cbersichtlichkeit ver-

misse». Dies mag der späteren Bearbeitung derselbe»

vorbehalte» bleibe», durch welche auch manche Lücke

ergänzt und die Darstellung überhaupt vervollständigt

werde» wird. Jedenfalls verdient das Werk die volle

Aufmerksamkeit des Lesers, da es nicht hln.vs auf die
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Urgeschichte.der Medicin, sondern auch auf die früheste

Culturpcriode im Allgemeinen ein klärendes Lieht wirft.

C) John, V., Zur (icncsis der realistischen Wissen-

schaft. Zcitsehr. f. Volkswirtschaft, Socialpolitik uud
Verwaltung. Bd. II. H. 1. 2.

Der Verf. entwickelt in geistvoller Weise, wie da»

Interesse für die Naturwissenschaften schon bei den

Griechen des Alterthums vorhanden war und sich bereits

in experimentellen Untersuchungen geltend machte, wie

es, wenn auch zeitweise zunickgedrängt, im Verlauf der

Jahrhunderte doch immer mehr au Boden gewann, all-

niälig auch in den Bildungsbedürfnissen der Jugend

hervortrat und in den Lchrpläneu der Schulen Berück-

sichtigung fand, bis es in unserm Jahrhundert zur Herr-

schaft gelangte, sodass die naturwissenschaftliche

Forschung gegenwärtig nicht bloss ihrem Jnhalt nach,

sondern auch in ihrer Methodik auf allen Gebieten des

geistigen Lebens eine massgebende Stellung behauptet.

7} Berdoe, Fdw., The origin and growth of the

healing art. A populär history of medicine in all ages

und eountries. London. S. With illustr. — 8) Kovner,
S.. Geschichte der Medicin (Russisch). Kiew. 8. 352 pp.— 5») Ca ins, Kunst und W issenschaft in der Medicin.

Hygiea. Jhrg. 6. U. 10. — 10) Vircliow. R.. Lernen

und Forschen. Rectoratsredc. 1892. 27 Ss. — 11)

Jankau, L., Fin Blick auf die wissenschaftlichen Rich-

tungen in der heutigen Medicin. Wien. med. Fresse.

No. 40. — 12) Noi :

, N.. Medicinische Cnriosa au» der

Culturgeschichte. München. Allg. Zeitg. No, 2G7--268.

(Geistvolle Erörterungen über den Fortschritt der roedi-

ciuischen Wissenschaft im Ansehluss an Puschmann 1

*

Geschichte des medicinischen Unterrichts.) — 13) Davis,
N. S., The history, present status and fulurc progress

of practica! medicine. Chicago Clin. Rev. III. p. 9—20.
— 14) Gcyl, A., Historische Rantteekingeu. Nederl.

Tydschr. v. Verloosk. en Gynaec. Harleem. IV. p. 253
bis 27G. — 15} Wilberforce, C, Woiiien, elergyman

and doctors. New Rev. London. VIII. p. 85 - 95.

— 16) Archer, G. W., Sonic doctors of the olden

time. Maryland M. .1. Baltimore. T. 28. p. G7 -74.
— 17) Banks, W. M., Doctors in literature old and

new. Prov. M. J. Leicestcr. T. XI. p. 50S - 574.

IS) Dureau. A.. Documents pour servir ä 1'histoire

de la nn'ilecine. Gaz. med. de Paris. No. 1. 7. 13.

19. 20. 28. 29. 30.

Unter diesem Titel pflegt der Verf. den Lesern den

Inhalt der literarischen Erscheinungen auf dem Gebiete

der Geschichte der Medicin mitzuteilen. In diesen

Artikeln spricht er über die Zahl der Holärzte unter

den Königen Heinrich III. und Ludwig XIII. von Frank-

reich, über die Besoldungen und Einkünfte der Hofärzte,

über die Bildung der Apotheker im 17. Jahrhundert,

über den geburt •.hilflichen Unterricht in Flandern und

das Hebeammen - Examen in früheren Zeiten, über die

damaligen ärztlichen Zustände (nach Faidherbe), den

Waaren- Vorrath und Inhalt der Apotheken zu Dijon im

15. Jahrhundert (Dach Dorveaux), die Geschichte der

Universität zu Pont - ä - Mousson (1582 - - 17GS) nach

Martin, die Todesursachen der französischen Monarchen

seit Franz I. (nach Corlieu), die Universitäten und

höheren Schulen vom Elsass (nach Berger-Levrau 1 1),

über die Geschichte der Heilkunde iu Cambrai (nach

Coulon) u. a. m.

19) Bordier, A.. Naissance et Evolution des id. es

et des pratiques medicales: superstitions medicales.

Rev. mens, de l'ecole de l'anthrop. de Paris. III.

p. 41-59.

20) Hirschberg, J., Aerztliehe Bemerkungen über
eine Reise um die Knie. Deutsche med. Wochenschr.

Der bekannte Berliner Augenarzt schildert mit leb-

haften Farben die Reiseeindrücke, die er auf der Fahrt

über den Ocean und durch den nordamerikanischen

Continent empfangen hat und macht dabei einige inter-

essante Bemerkungen über den medicinischen Unter-

richt iu New-York und an der canadischen Staatsuni-

versität zu Toronto, sowie über die Schwefelquellen im

Bade Dan ff und liefert hierauf eine ausführliche Dar-

stellung der ärztlichen Zustände in Japan. Er berichtet,

dass das Trachom dort ziemlich verbreitet ist, indem

14 pCt. aller Kranken, welche die Augenklinik in Tokyo

aufsuche», damit behaftet sind, während es in den chi-

nesischen Südprovinzen bis auf 70pCt. der Augenkran-

keti ansteigt. Unter den psychischen Störungen wird

die sogenannte Fuchskrankheit erwähnt, die sich in dem

Wahne, von einem Fuchs besessen zu sein, äussert und

somit an die Lycanthropie des Mittelalters erinnert.

Her Verf. giebt dann einige .Mittheilungen über die

Einrichtungen der medicinischen Facultät zu Tokyo,

den Studienplan, das Leben der Studirenden und die

dortigen Krankenhäuser, sowie über die ärztliche Schule

zu Nagoya. — Hieran schliesst sich ein Abriss der Ge-

schichte der japanischen Heilkunde an, welche manche

Notiz enthält, die bisher wenig oder gar nicht bekannt

war. Der Verf. unterscheidet folgende Perioden. I. Die

älteste mythische Zeit bis etwa 200 v. Chr. II. Die

alte chinesische Zeit von 200 v. Chr. bis zur Mitte des

IG. Jahrhunderts. III. Die neue Zeit, in welcher euro-

päischer Einfluss gegen den chinesischen ankämpfte,

ohne ihn zu besiegen, reicht bis über die Mitte des

19. Jahrhunderts. — ü. erzählt, dass schon unter dem

zweiten Mikado anatomische Zergliederungen von Affen

und Versuche mit Heilkräutern an denselben unter-

nommen wurden, dass mau damals bereits 37 rein japa-

nische Heilpflanzen kannte, in Betreff der Zusammen-

setzung des Körpers der Elementenlchre huldigte, wie

sie die alten Griechen verkündeten, vier Arten des

Pulses unterschied, bei hitzigen Fiebern kalte Bäder

verordnete und von den Moxcn, Kneten und der Acu-

punetur Gebrauch machte. — Der Verf. erörtert dann

die Beziehungen der japanischeu Heilkunde zur chine-

sischen und führt dabei aus der Geschichte der letzte-

ren die bemerkenswertesten Thatsachen an. Das unter

dem Kaiser Houang-Ti oder v<m ihm entworfene System

der Medicin wurde iu dem Werk Nai-Kiyo der Oeffent-

lichkeit übergeben. Auf dessen Grundlage verfasste

später Cho-Chiu-Kei, den mau den Hippokrates der

Chinesen nennt, seine medicinischen Bücher, welche für

die chinesischen Aerzte der früheren Zeilen massgebend

waren. Das bekannteste derselben führt den Titel

Shokänron und handelt über die lieberhaften Krank-

heiten, während die fieberlosen in der Schrift Kinki

(Der goldene Kasten) besprochen werden. H. hebt her-
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vor, dass sympathische Mittel und Beschwörungsformeln

darin nicht erwähnt werden, dass die Ginsengwurzel

als Universalmiltcl galt, Aconit gegen Lähmungen,

Moschus und Campher bei Nervenleiden und Rhabarber

als Abführmittel verwendet wurden. Die Pulslehre der

Chinesen soll aus dem 3. Jahrb. n. Chr. stammen. Die

Inoculation der Blattern war ihnen früher bekannt als

uns, desgleichen die Einathmung von i}uecksilberdämpfcn

gegen Syphilis und die wundärztliche Betäubung durch

innere Medicamente. wie die chinesischen Acr/.tc ver-

sichern. Gleichwohl steht die Chirurgie heute noch auf

einer sehr niedrigen Stufe, ebenso die Augenheilkunde

und die Geburtshilfe. Die letztere liegt vollständig in

den Händen unwissender Weiber und die Aerzte bc-

theiligen sich nur insofern daran, als sie Mittel gegen

Schmerzen, Krämpfe oder zur Verbesserung der Kinds-

lage verschreiben. Gegenwärtig giebt es unter den

Aer/ten in China folgende Speeialitäten : 1. Krankheiten

des Hlutgefässsysteuis. Pocken. 8. Fieber. 4. Frauen-

krankheiten. '» Hautkrankheiten. G. Acupunetur. 7. Augen-

krankheiten. 8. Kehlkopfleiden. 9. Mundleiden. 10. Zahn-

leiden. 11. Knochenerkrankungen. Die Heilkunde darf

Jeder ausüben, ohne dass er zum Studium derselben

oder zu Prüfungen verpflichtet ist. Seit 1868 besteht

in Pecking eine Universität, an welcher mehrere euro-

päische und amerikanische Aerzte als Lehrer der Medicin

wirken. Ausserdem crtheilen die Missionsärzte in Tien-

Tsiu, Canton und Soochon Unterrieht in der Heilkunde.

— Der Verf. zeigt, wie sich der chinesische Einfluss in

Japan allmälig geltend machte und berichtet, dass um
669 ii. Chr. in Japan eine Art von Universität errichtet

wurde, an welcher mehrere Lehrer der Medicin thätig

waren, dass die Praxis auch von Frauen und sogar von

buddhistischen Nonnen ausgeübt wurde, dass im S. Jahr-

hundert ein chirurgisches Werk in japanischer Sprache

und bald darauf ein 1'tkundvubucli der altjapanischen

Heilkunde verfasst wurde, dessen Inhalt sich zum

grossen Theile aus den Sprüchen der Shintotempel zu-

sammensetzte, gerade so wie die griechische Medicin

aus den Asklepieien stammte, dass im 9. Jahrhundert

ein öffentliches Kraukenhaus gegründet wurde, während

schon längst die Hinrichtung der unentgeltlichen Ver-

theilung von Arzneien an das Volk bestand, und dass

die chinesische Heilkunde schliesslich zur unbestrittenen

Herrschaft gelangte. Hierauf werden die vereinzelten

Versuche besprochen, welche seit dem IG. Jahrhundert

von europäischen Aerzten angestellt wurdeu, um den

medicinisehen Kenntnissen ihrer Heimath Eingang in

Japan zu verschaffen. Man verschloss sich aber dagegen

und noch im Jahn- 1848 erschien eine Verordnung des

Shogun, in der es hiess, dass die Heilkunde der west-

lichen Völker nicht ausgeübt werden dürfe; ebenso

wurden die fremden Heilmittel verboten, weil die phy-

sischen Verschiedenheiten /wischen den Fremden und

Japanern zu gross seien, als dass, was für Jene gelte,

auch auf Diese angewendet werden könne. Der Verf.

gedenkt der anerkeunungswerthen Bestrebungen der

hollandischen Aerzte Danner und Arumans, sowie

der deutschen Aerzte Kaspar, Engelbrecht Kampfer
und Ph. F. v. Sie hold, welche in den letzten beiden

Jahrhunderten versuchten, das medicinische Wissen

Europas nach Japan zu verpflanzen. Dies gelang erst

in jüngster Zeit, als die japanische Regierung Aerzte

aus Europa berief und an den medicinisehen Schulen,

die sie schuf, als Lehrer der Heilkunde anstellte. Zu-

nächst, nämlich i. .1. 1857, waren es Holländer, denen

diese Aufgabe zufiel; aber seit 1871 traten die Deut-

schen in den Vordergrund.

•21) Birth, F., Chinesische Studien. München.
1890. — 22) Bretschneider, E., Botanicon Linieuni.

Note* on Chinese botany from native and western

sources. Part IL The botany of the Chinese classic*.

(Für die Geschichte der Botanik sehr werthvoll.) —
23) Faber, E., Philosoph)' opposed to medical practiee

in ancient China. China Mission. Inst. Shangai. 1892.

VI. p. 153- 155. — 24) Kure, G., Bakufu shitai

no ikaku (Der arztliche Stand unter der Herrschaft der

Taikuns), Shukai ljishimpo. Tokio. — 25) Sekibo, F.,

Verzeichniss der von den Ainos gebrauchten medicini-

sehen Ausdrücke, mit Erklärungen. (Japanisch.) Ho-
khaito. Ijikodaukw.ii Geppo. No. 43.44. 26) Hel-
inuth, W. T., A glancc at Japanese medicinc ancient

and moderne. N. Am. .1. Homeop. N. Y. 3. s. VIII.

p. 129— 150. — 27) Sherman. L., Materialien zur
Geschichte der jüdischen Visionsliteratur. 8. Leipzig.

181)2. — 28) Wishard, W. IL, Medical men and me-
dical practiee in the earlv davs of Indianapolis.

Indiana M. J. XI. p. IM -204. "—
29) Kempf, K.

J., Historv of mediciue and surgerv in Dubois Countv.

Am. Prac't. and News. Louisville.' T. 1«. p. 218—223.
- 30) Ingals, E., Half a Century of medical progress

in Chicago. Clin. Kev. III. p. 1 6. 31) Wil-
der, A.. Eclectiv medicinc in the eastern states. Tr.

Nat. Eel. Med. Ass. N. Y. T. 20. p. 475—486. —
32) Watson, J. I\, The republic of Mexico; medieine

curative and preventive. Tr. X. Hampshire Med. Soc.

tone. 1892. p. 101 112. 33) Pantschujoff, J.,

Der District von Akhalkalak in mediciniseher und an-

thropologischer Hinsicht. (Russisch.) Med. Sbornik.

Titlis 1992. S. 127-215. 34) R..tkin, S. 1'.,

Briefe aus Bulgarien v. J. 1877. (Russisch.) Peters-

burg. 8. 374 Ss. 1 PI. u. 2 Portr. — 35) Cox. M.

F., The history of medicinc in Irelaud. Med. Press

and Circ. London. Volume 5G. p. 473 u. ff. — 36)
Rodger, E. H. B., Aberdeen doetors at home and
abroad; the narrative of a medical schon], Edinburgh
and London. 8. 370 pp. - 37) Garciadiego, S.,

Biogratia mediea de Guadalajara. Guadalajara. 1892.

8. 77 pp. 15 tab. — 38) Lassus. A. de. La mede-
cine ii Paris, ses origines; la premiere eVole. Bull, de

l'ass. de med. de la Seine. 15. avril.

39) Hirsch, A., Geschichte der medicinisehen

Wissenschaften in Deutschland. Bd. 22 der Geschichte

der Wissenschaften in Deutsehland, herausg. v. d. hLstor.

Commission d. kgl. bayer. Acad. d. Wiss. München u.

Leipzig. 8. 739 Ss.

Der Verf. skizzirt in der Einleitung die Eutwicke-

lung der Heilkunde während der griechisch - römischen

Culturperiode und im Mittelalter, wirft einen Blick auf

die ärztlichen Zustände Deutschlands im 15. Jahrhun-

dert und gedenkt dabei einiger deutscher Aerzte und

Chirurgen jener Zeit, wie des Hieronymus Brunschwyg,

Hans v. Gersdorf und H. v. Pfolspeuudt. Hierauf schil-

dert er die Refonnbestrebungeu, welche im 16. Jahr-

hundert die verschiedenen Theile der Heilkunde beleb-

ten, die Neubegründung der Anatomie durch Vesal und

andere Forscher, die Leistungen des Paracelsus in der

practischen Heilkunst und die Fortschritte in der Chi-
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nirgie, welche damals errungen wurden. Bei dieser

Gelegenheit wird ein Bild der einzelnen Fächer der

Medicin und der Naturwissenschaften gezeichnet und

auf die Aerzte hingewiesen, welche sich als Uebersetzer

und Erklärer der medicinisehen Schriften des Alterthums

Itckannt gemacht haben. In der Darstellung der Ge-

schichte des 17. Jahrhunderts nimmt der Aufschwung,

welchen Physik und Chemie in jener Zeit erfuhren, uud

die Entdeckung des Blutkreislaufs mit ihren Folgen den

gebührenden Platz ein. Auch finden die Physiologie,

besonders diejenige der .Sinnesorgane, die Embryologie,

practisehe Heilkunde mit ihren hervorragendsten Ver-

tretern, die Heilmethoden und Heilmittel, welche ihr

damals erschlossen wurden, die Chirurgie und die übri-

gen Zweige der Heilkunst die gebührende Berücksich-

tigung. Im nächsten Abschnitt berührt der Verf. die

philosophischen Strömungen des 18. Jahrhunderts, giebt

eine l'ebersieht der Leistungen in den Naturwissenschaf-

ten, der Physik, Chemie, Anatomie und Physiologie,

hebt dabei namentlich die Verdienste A. v. Haller's

hervor, erörtert die Theorien der Kntwickelungs-

geschichte, nämlich die evolutionistische und die epi-

genetische, eharaetcrisirt die verschiedenen Systeme der

practischen Heilkunde und die Bedeutung ihrer Ver-

treter, geht auf die Anfang'- der wissenschaftliehen

Behandlung der pathologischen Anatomie ein und be-

schreibt die Entdeckung der Percussion durch Auen-

brugger. Er gedenkt hier mit einigen Worten der

älteren Wiener medicinisehen Schule und wiederholt

dabei leider die von Heck er gegebene unrichtige Dar-

stellung, da*» M. Stoll bei der Besetzung des Dirccto-

rats des Wiener allgemeinen Krankenhauses gegenüber

einem Günstling des Kaisers in unverdienter Weise zu-

rückgesetzt worden sei. Der Grund, weshalb nicht

Sioll, sondern Quuriti, der übrigens keineswegs so un-

bedeutend war, wie der Verf. behauptet, zum Director

des allgemeinen Krankenhauses ernanut wurde, war

vielmehr der, dass Quarin's Entwurf unter den vorge-

legten Plänen den ersten Preis errang, wie ich dies in

meinem Buch über die Medicin in Wien während der

letzten huudert Jahre ausführlich auseinandergesetzt

habe. — Der Verf. bespricht dann den Zustand der

Chirurgie im vorigen Jahrhundert und die Versuche zur

Wiedervereinigung derselben mit der inneren Medicin,

welche unternommen wurden: dabei hätte er auch der

erfolgreichen Bestrebungen des Kaisers Joseph II. und

mehrerer österreichischer Chirurgen, wie Brambilla und

Mederer v. Wuthwehr, gedenken können. Daran schliesst

sich die Darstellung der Augenheilkunde. Geburlshülfe,

gerichtlichen Medicin und öffentlichen Gesundheitspflege,

sowie der Anfänge, der Mcdicinalstatistik und Geschichte

der Medicin an.

Die ausführlichste und gründlichste Behandlung er-

fährt das 19. Jahrhundert. Der Verf. hat mit peinlicher

Gewissenhaftigkeit und bewunderungswürdigem Fleiss

alle werthvollcn Arbeiten, welche auf dem Gebiete der

Naturwissenschaften, Physik, Chemie, Anatomie, ver-

gleichenden Anatomie und Entwickelungsgeschichte, Phy-

siologie und practischen Heilkunde in der ersten Hälfte

dieses Jahrhunderts erschienen sind, zusammengestellt

und kritisch besprochen. Er schildert ferner den Ein-

fluss der Erregungs-Theorie von Brown und Rösch-

laub, <h%s System von Broussais, die Pariser Schule,

die Homöopathie, die mystische Richtung in der Me-

dicin, die Heilmethode Radcmaehcr's, die sog. natur-

historische Schule, besonders Schön lein und seine

Nachfolger, die sogen, physiologische Medicin, wie sie

durch Griesinger, Wunderlich und Roser ver-

treten wurde, zählt die Leistungen der hervorragenderen

Practiker auf, z. ü. von P. Frank, Hufeland, A. F.

Hecker, Autcnrieth, J. Horn. J. V. v. Hilden-

brand, Ph. K. Hartinann U.A., betrachtet die Fort-

sehritte in der Diagnostik, besonders die Auscultation,

die Erfindung des Kehlkopfspiegels, die Endoscopie, be-

spricht die Förderung der pathologischen Anatomie

durch A. R. Vetter, Merkel, Lobstein u. A., weist

auf die grossen Verbesserungen hin, welche die Behand-

lung der Geisteskranken durch die Beseitigung der un-

nöthigen Zwangsmassrcgeln erfuhr, liefert eine IVbcr-

sieht über die wichtigsten Errungenschaften und Ar-

beiten in der Chirurgie und widmet der Augenheilkunde.

Ohrenheilkunde, Geburtshilfe und ihrer Verbindung mit

der Gynäkologie, der Hydrotherapie, Electrotherapie, ge-

richtlichen Medicin, öffentlichen Gesundheitspflege, medi-

cinisehen Geographie. Geschichte der Medicin und der

Krankheiten eine eingehende Betrachtung. Den Schluss

bildet eine kritische Darstellung der Verdienste von

Rokitansky und der neueren Wiener Schule, sowie

einiger berühmter Kliniker und Forscher, wie Kruken-
berg, Romberg, Traube und Virchow.

Das Werk ist die Frucht mehrjähriger angestrengter

Arbeit: es übertrifft an Vollständigkeit — wenigstens

in seiner zweiten Hälfte — alle früheren Arbeiten

dieser Art. Einige Mängel, die mir aufgefallen sind,

werden sich bei einer neuen Auflage leicht vermeideu

lassen.

Wenn dem Verf. die Aufgabe gestellt war, die Ge-

schichte der deutschen Medicin zu sehreiben, so durfte

er die wenn auch spärlichen Mittheilungen über die

Heilkunst und die sanitären Verhältnisse der alten Ger-

manen nicht gänzlich übersehen; ebensowenig war er

berechtigt, die folgenden Zeiten und das ganze Mittel-

alter mit Stillschweigen zu übergehen. Zahlreiche Ver-

öffentlichungen haben über die Medicinal-Gesetze alt-

germanischer Stämme, die Heilkunst der germanischen

Aerzte, ihre Berührung mit der griechisch römischen

Medicin, den Kinfluss Karls des Grossen auf die Heil-

kunde, das Studium der Medicin in den Klosterschulen,

die Errichtung von Krankenhäusern und die öffentliche

Gesundheitspflege während des Mittelalters in Deutsch-

land werthvolles literarisches Material beigebracht, wel-

ches hier vorgelegt werden konnte. Einige kleine Irr-

thümer haben wahiwcbeinlich in Druckfehlern ihren

Gnind und werden nur erwähnt, um zu ihrer Berichti-

gung Veranlassung zu geben. Dahin gehört die Angabe,

dass Paracelsus nicht 1491, sondern 1493 geboren

wurde (S. 50), dass der dort genannte S. Fugger
eigentlich S. Füger hiess, dass G. Proch;>ska ('S. 195}

zuerst Professor in Prag und später in Wien war, nicht

umgekehrt, dass Zell er (S. 358) niemals den klinischen
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Lehrstuhl der Geburtshilfe in Wien eingenommen hat,

das* Roer nicht 1825, sondern 1835 gestorben ist,

Homberg nicht 1803, sondern 1830 Privatdoeent wurde

und zu seinen Lehrern in Wien keinesfalls I'. Frank
gehörte, da der letztere schon 1804 die Professur in

Wien niederlegte. Dass durch diese kleinen Fehler der

Werth des Buches kaum beeinträchtigt wird, ist be-

greiflich. Es ist eine der bedeutendsten literarischen

Erscheinungen, welche die Geschichte der Mediein iu

den letzten Jahrzehnten bereichert haben.

40) Falk, F.. Die geschichtliche Entwicklung der

experimentellen Mediein. Vircbow's Archiv. Bd. 132.

II. 2. Bd. 133. H. 1.

Der Verf. erinnert an die spärlichen Nachrichten

über Versuche mit Arzneien und Giften, welche uns

ans dem Alierthum überliefen worden sind, an das in

der Hippokratischcn Sammlung beschriebene Experiment,

durch welches der Verschluss der Epiglottis geprüft

werden sollte, zählt dann die Leistungen Galen's in

der experimentellen Mediein auf, hebt dabei seine Ar-

beiten über die Physiologie der Sinne, der Stimme,

Alhnmng und Herzthätigkeit hervor, berührt mit einigen

Worten die Periode des Mittelalters und weist auf die

Untersuchen Vesal's und seiner Zeitgenossen hin. Mit

einem Blick auf die experimentelle Richtung Harvey's

schliesst der Verf. die Skizze, welche als Einleitung zu

einer Geschichte der experimentellen Mediein betrachtet

werden kann. Die weiter«' Bearbeitung derselben war

ihm nicht vergönnt, da der Tod seiner Thiitigkcit, die

auch für die Geschichte unserer Wissenschaft manche

Früchte trug, ein Ende bereitet hat.

41) Winter, A., Beitrüge zur Geschichte der Ent-
wicklung des Medicinalweseus im Königreich Sachsen.
Leipzig. 8. 17 Ss.

Schon 1699 wurde verlangt, dass Badern. Barbircni,

Wehmütteru, Landärzten, Oculisten. Stein- und Bmch-
schneideru nur nach einer vorhergegangenen Prüfung

vor dem Physicus ihr Handwerk gestattet werde. Mau

forderte ferner die Errichtung einer obersten Sanitäts-

behörde und die Ausarbeitung eines Dispensatorium

phannaccutieum, sowie einer allgemeinen Arzneitaxe;

aber vergeblich. Ebensowenig konnte dies 1710 durch-

gesetzt werden. Im Jahre 1748 wurde in Dresden ein

Collegium medico-ehirurgicum zur Heranbildung von

Chirurgen und Militärärzten gegründet, au welchem 5

Lehrer und 1 Professor den fachmännischen Unterricht

crtheilteu. Gleichzeitig wurde ein geordneter Hebamtncn-

unterricht eingeführt und das Hebaruinenwesen geregelt

Auch ging man gegen die Curpfuscherci strenger vor,

indem man das zur ärztlichen Praxis berechtigte Per-

sonal in Evidenz hielt. Im Jahre 1768 wurde das

Sanitätscollegium zu Dresden als oberste Aufsichts-

behörde über das Medicinalwesen geschaffen, wobei

ihnen die medicinischen Factiltäten zu Leipzig und

Wittenberg für einzelne Tbcile des Landes helfend zur

Seite standen. Im Jahre 1818 wurde das Collegium

medico-ehirurgicum in Dresden in eine militärärztliche

Erziehungsanstalt umgewandelt, au welcher indessen

auch Civilehirurgeu aufgenommen und Medicinae Praettci

geprüft wurden. An die Stelle des Sanitätseollegiums

trat 1865 das Kgl. Sächsische Landesmedieinalcollegium

zu Dresden. — Der Verf. schildert die Hechte und Be-

fugnisse desselben, seine Zusammensetzung, das gegen-

seitige Verhältnis« der medicinischen Unterrichtsanstal-

ten und den Einfltiss, welchen die ärztlichen Vereine

auf die Entwiekelung des Medicinalweseus ausgeübt

haben.

42) Schön. Th., Ein Beitrag zur Geschichte des

ärztlichen Standes in Württemberg. Med. Corresp.-Bl.

der Würt. ärztl. Landesver. No. 14. (.Mittheilungen

üb<*r mehrere schwäbische Aerzte der früheren Jahr-

hunderte, nämlich über Burkhart von Waiddorf [14.

Jahrb.], Burkhart von Uoppenwyler r
15. Jahrb.], den

Hofmedicus Job. Kielmann, der mit dem Beinamen von

Kielmanseckh geadelt wurde, und den Dr. Gabler in

Tübingen (KI. Jahrb.] ) 43) Sehneidemüh I. G.
Das Thierarzneiwcseii Deutschlands und seiner Einzel-

staaten in seiner gegenwärtigen Gestalt. Nach amt-

lichen Quellen. Leipzig. 8.

III. Geaebleble des edleiiisehei Uiterrlekts, etl-

icher liJfersltäte*, ««dlclilscker Sekilta ni b-
Ütile, ftraikeakuier und mediri.ucher «etell-

lekaften.

1) Ilarsha, W. M., Higher medical edueation. J.

Am. M. Ass. Chicago, p. 723. — 2) Pepper. W.,
Higher medical edueation. Philadelphia. 3) Sewall,
IL, Some re<|uirements iu a liberal medical edneation.

Denver M. Times. MI. p. «18 -621. 4) Whitelaw,
W.. Brief personal sketeh of the medical quadrennium.
1857 -1861. (ilasgow. M. J. p. 161-167. - 5) Fr<mi

Hospital-Ward to coiisulting-room with uotes by the

way. A medical autobiography by a graduate of the

London university. London. 8. 66 pp. — 6) Jex-
Blake, S.. The medical education of woman. Med.
Mag London. I. p. 1138—1142. — 7) The antKjuity

of medical degrees. London. Lancet. IL 816. -- 8}

(inttstadt, A , Die mediciuische Facultiit in W. l.exis:

Die <leu«schen Utiiversitliten. II. S. 179—187. i Ent-

hält eine historische Skizze des Uulerrichtsbetriebes an
den medicinischen Fac ultät.m.; <•) Tauber, A. S..

Chirurgische Schulen der Gegenwart : Russisch). Peters-

burg. Bd. III. 8. 401 pp. 1 pl. — 10: Guttstadt,
A., Die *practische Ausbildung der Aerzte in den Kli-

niken. Berlin. 1892. 8. 36 Ss. — U) Mandel, Die
Ausbildung des Arztes. Hamburg. 1S92. 8. 24 Ss. —
12) Pctizoldt, F., Ueber den poliklinischen l'nterricht.

Klin. Jahrb. IV. S, 115-127. — 13) Boucbard. C,
L'cnseignement medical en pr«'sencc de la loi militaire

et des baccalaurents. Gaz. med. chir. de Toulouse. T.

24. p. 273. 2S1. T. 25. p. 3. — 14) Sur Ks reali-

sations attendues des nouveaux projets d'organisation

du stage et de lYtiseignemcnt cliniojue hospitalier.

Tribun, nnd. Paris. 18U2. 2 s. T. 25. p. 737. 15)

Nadbyl. Die französischen Kliniken, ihre Organisation

und ihre Kosten. Klin. Jahrb. IV. S. 77— 87. — 16)

Witzel, O., Einiges über das Studium der Mediein in

Frankreich. Ebenda*. S. 68—76. ;Se*zt die Vortheile

und Nachtlieile des t'ranzös. L'nterriehtssystems gegen-

über dem deutschen auseinander.) — 17"; Reorganisation

de reuseignement no-dical en France. Rapport au Pre-

sident de la Republ. francaise. R,'-v. inteniat. de l'en-

seign. No. 8. - IS) Denifle, H.. Lea univcrsiti's

francaises au moyen-äge. Paris. 1892. 8. 99 pp.
avec docum. iuedits. (Der erste Theil enthalt eine Pole-

mik gegen Founiier und scharfe Kritik seiner Schriften,

der zweite den lateinischen Text von 36 Urkunden zur

Geschichte der Hochschulen zu Orleans, Angers, Tou-
louse, Montpellier, Avignon, Cahors, Perpignan, Orange
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und Billom im Mittelalter.) — 10) Liard, I.., Les uni-

vcrsites francaises. Kcv. infern, de l'euseign. No. 5.

— 20) Jultian, C. Les premicrcs univcrsites fran-

caises; l'ecole de Bordeaux au IVe söclc. Rcv. inter-

nat. de l'enseign. Xo. 1. 21) Caban-s, Notiee

hUtorique sur l'acadcmic de medeeine. Gaz. des höp.

Paris. T. 46. No. 3. 5. (Geschichte des Gebäudes der

Pariser Acadeiuie der Medicin, Besehreibung seiner Säle

und Kinriehtungen, der Büsten, Gemälde und Kunst-

sehätze. die sie besitzt, und ihrer Bibliothek; Darstellung

ihrer Entstehung, Thätigkcit und Organisation.) 22)

La vie de lYtudiaut ä la facultc catholique de rn.-.li-

cine. J. d. seienc. nud. de Lille. 1892. p. 437—442.

23) Duplay. S.. Histoire de la ehaire de cliniquc

••hinirgioale ä rHötel-Dieu. I nion med. NV 62 64.

Antritts-Yorlesung.

Durch Dceret vom 4. Deeember 1794 wurden an

der neugesehaffenen Ecole de >ant< ; zu I'aris 3 Kliniken

errichtet, nämlieh im Hötel-Dieu für die äusseren Leiden,

in der Charite für die inneren Krankheiten und in dir

Keole selbst für seltene und schwierige Fälle (Cliniqtie

de perfeetionnement). Der Verf. giebt den Text der Ver-

ordnung, welche für den klinischen Unterricht erlassen

wurde, und erzählt dann. dass der erste Inhaber des

klinischen Lehrstuhls im Hotel-Dieu Desault (bin zum

1. Juni 1795), der zweite Pellelan (1795- 1 s 1 T») und

der dritte Dupuytren (1815 1H35) war. Dabei be-

rührt er die Streitigkeiten zwischen den beiden letzteren,

gedenkt der Krankheit und des Todes des unglücklichen

Dauphins Louis XVII. und des Attentats auf den Herzog

v. Bern- und bespricht ausführlicher den Charakter und

die Verdienste Dupuytrens. Im folgten im Lehramt:

Koui (1835- 1854). ein schlechter Lehrer, aber sehr

geschickter Operateur, dessen Name mit der Lehre von

den Gclenk-Reseetionen, der Staphyloraphie, der Staar-

Extraction u. a. m. verbunden Ist, Laugier (1854 bis

1872), mehr Gelehrter als Practiker, neben dem Jobert

de Lamballe (1854— 18Cfi) die chirurgische Klinik im

Hötel-Dieu leitete, dessen verthvolle Arbeiten kurz er-

wähnt werden, ferner Richet ;1S72--1SS9), Yerneuil

(1889-1892) und Le Fort (181)2 1893). Am Schluss

weist der Redner auf die hygienischen Ucbelstände des

frühereu Hötel-Dieu und die Vorzüge des jetzigen Ge-

bäudes hin.

24) Steenberg, Die Ausbildung des Arztes in

Dänemark. Klin. Jahrb. IV. S. 135 144. 25)

Firket, Ch., LYducation medicale en Angleterre. en

Ecosse et en Irlande. Rcv. internat. de l'enseign.

No. 8. — 26) Priehard, A., The early history of the

Bristol medical school. Bristol M. Chir. J. X. p. 264
bis 291. — 27) Tbe new buildings of the Bristol medi-

cal school. Brit. M. .1. London. 1892. II. p. 1132
bis 1135. 28) Kescr. .1., Medical epigraphs of the

British Museum. Med. Mag. London. I. p. 907 920.
— 29) Warren, .1. C. Medical education in the Uni-

ted States. Boston. M. u. S. J. T. 129. p. 285 -292.
-— 30) Fepper, \V., The universitv in modern lifc.

Philadelphia. 1890. — 31) Loomis. Ä., The New York
academy of medicine. »hat it is and mav be. Tr. NY.
acad. M. 1892. 2s. VIII. p. 19-26. — 32) Livonius,
Doipat -Jurjew. Preuss. Jahrb. Bd. 74. II. 2. (Weh-
müthiger Rückblick auf die Geschichte dieser jetzt dem
Deutschthum entrissenen Hochschule und ihre Leistungen

für die Wissenschaft. Heutige Zustände sind bcklagens-

werth.) — 88) Berger-Leyrault, Annales des pro-

fesjeurs des academies et universites alsaciennes (1523

bis 1871). Nancy. 1892. 8. 308 pp. Avee tabl. CCLV.
— 34) Horn, K., Die Disputationen und Promotionen

an den deutschen l niversisäten seit dem 16. Jahrhun-
dert. Leipzig. 8. 128 Ss. — 35) Keussen, IL, Die

Matrikel der Universität Coln (1389—1559). B. 1. H. 1.

— 86) Toepke, Ct., Die Matrikel der Universität

Heidelberg von 1386—1662. 3. Th. Regist. 2. Hälfte.

Heidelberg. 8. — 37) Stübel, B.. Aus der Vergangen-
heit der Universität Leipzig. Preuss. Jahrb. Bd. 73.

H. 3. (Interessante Mittheilungen über die Vernach-
lässigung des mediciniseben Unterrichts im 16. Jahr-

hundert. Es gab damals in Leipzig zuweilen nicht

mehr als 2 oder 3 Studenten der Medicin. Erst .seit

1555 wurden practische Demonstrationen in der Ana-
tomie gehalten und 1531 neben den bestehenden zwei

medicin ivhen Professuren eine dritte errichtet, welche

für pysiologischc Institutionen bestimmt war. Ihr In-

haber musste sich zur unentgeltlichen Behandlung der

Geschlechtskranken verpflichten.) 38: Ulrich, I*.

W„ Die Anfinge der Universität Leipzig. Zwickau.

1891. 4. 88 Ss. - 39) Fried I ander/ K., Aeltcre

Universitats-Matrikeln. II. Universität Greilswald. Bd. I.

(1456—1645:. Leipzig, s. 40) Schräder, W., Ge-
schichte der Universität Halle. 2 Thle. Berlin. 8.

41) Mayer, IL. Die Universität zu Freiburg i. Br. von
ISIS -1852. Alemannia. II. 1. — 42: Virchow, R.,

Die Gründung der Berliner Universität und der Ueber-

gaug aus dem philosophischen in das naturwissenschaft-

liehe Zeitalter. Berlin. 4. 29 Ss. Rectoratsiede. (Der

reiche Inhalt und die klassische Sprache dieser Hede
gewähren dein Leser grossen Genuss) — 43) Lex ix,

W., Die Deutschen Universitäten. Für die Weltaus-

stellung in Chicago im Auftrage des K. Preuss. Unter-

richts-Ministcriums bearbeitet. Berlin. S. 2 Bde. (Der
erste Band enthält eine Abhandlung von F. Paulsen
über Wesen und geschichtliche Entwicklung der Deut-

schen Universitäten, von J. Conrad eine Statistik der

Deutschen l'niversitäten und Darstellungen der evan-

gelisch-theologischen, der katholisch- theologischen, der
juristischen und der humanistischen Abtheilung der

philosophischen Facultät nach den einzelnen Unterrichts-

fächern, ihrem Umfange und Betrieb, während der zweite

Band sich mit der naturwissenschaftlichen Abtheilung
der philosophischen und der ntediciiiischen Facultät be-

schäftigt. Die einzelnen Arbeiten sind von hervor-

ragenden Fachmännern verfasst worden und geben eine

historische Entwicklung des Gegenstandes und eine

Schilderung seines gegenwärtigen Zustande»; sie werden
unten an passender Stelle erwähnt werden. Dass sich

der Herausgeber auf die Universitäten des jetzigen

Deutschen Reiches beschränkt und diejenigen Oester-

reichs, der Schweiz und Russlands, an welchen die

deutsche Sprache herrscht, unberücksichtigt lässt, lag

in der Natur seiner Aufgabe.) 44) Festschrift zur

Feier des 50jährigen Jubiläums der Anstalt Rienau.

Herausgcg. von ihren früheren und jetzigen Aerzten.

Heidelberg. 1892. 8. 219 Ss. 3 PI." 45) Pinzi.
Ces., Gli ospizi medioevali e Fospedale grande di Viterbo.

Mcmorie, storiche. Viterbo. 8. 430 pp. 46)Wilks,
S. u. G, T. Bettany. A biographical historv of Guy'.s

Hospital. London. 1892. 8. 508 pp « pf. l pnrtr.

— 47) Stewart, G., Sketch of the history of the

Royal inlirniary and of the devclopmeut of the clinical

teaching. Ediub. Hosp. Rep. I. p. 1 — 17. — 48)

Pepper, W., First Pan-American Medical Congress.

Philadelphia. — 49) The juhilee of the Fellowship of

the Royal College of Surgeons of England. Brit.-M. J.

II. p. 76. 50) Mörsbach, A., Geschichte des

Vereins der Aer/.te im Regierungsbezirk Arnsberg. Ges.

Beitr. a. d. Geb. d. Chir. und Med. des prakt. Lebens.
Wiesbaden. S. 1

- 19.

51) Schuchardt, B., Geschichte des ärztlichen

Vereins von Thüringen. Corresp.-Bl. des allgemeinen
ärztlichen Vereins von Thüringen. Xo. 5.
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Die frühesten Vereinigungen medieinischer Gelehrter

in Thüringen waren die vom Kurfürsten Johann Friedrich

von Mainz im Jahre 1754 gestiftete, mit der Univer-

sität zur Erfurt verbundene Ac.idemie nützlicher Wissen-

sehaften, welche berichte und Abhandlungen herausgab

und in einer andern Form noch jetzt besteht, und die

vom l'rof. Hatsch in Jena im Jahre 1793 gegründete

naturforsehendc Gesellschaft, welche Goethe und

Schiller zu ihren Mitgliedern zählte, sich aber schon

1805 wieder auflöste. Im Jahre 1802 bildete sich in

Jena die Suci» tat für die gesammte Mineralogie, aus

deren Sammlungen das jetzige grossherzoglichc Museum

der Mineralogie hervorging. Von 1887 zu 1838 existirte

in Jena eine Gesellschaft Studirender für wissenschaft-

liche Medicin, welche zwei Jahresberichte erseheinen

liess. Im Jahre 1841 entstand in Erfurt der natur-

wissenschaftliche Verein für Thüringen, dessen medi-

cinisclie Seetion sieh die Aufgabe stellte, die Verbreitung

der epidemischen und endemischen Krankheiten auf den

Höhenzügen und in den Flussthälern Thüringens zu

erforschen und mit den einheimischen Arzneimitteln

Versuche anzustellen. Dieser Verein veranstaltet« all-

jährliche Wandcr-Versammlungen, hörte aber 1848 auf.

Im Jahre 1853 wurde in Jena die medieinisch-natur-

wisseuschaftliche Gesellschaft gegründet, welche seit

1804 eine Zeitschrift und seit 1879 Denkschriften her-

ausgab und 188*2 eine medicinische Abtheilung erhielt,

deren MilgliederSitzungen mit ärztlichen Demonstrationen

und Vorträgen abhalten.

Im Jahre 1868 trat der allgemeine ärztliche Verein

für Thiiriugeu ins Lehen, der von 1868—1871 die Zeit-

schrift für Epidemiologie und öffentliche Gesundheits-

pflege und seit 1872 die Correspondeuzblättcr erscheinen

liess und sich zu regelmässigen Versammlungen zu-

sammentiudet. Der Verf. erstattet einen ausführlichen

Berieht über seine wissenschaftliehe Thiitigkeit und liefert

ausserdem zahlreiche Mittheilungen über die Entstehung

und die Zwecke der ärztlichen Loealvereine in Thürin-

gen, besonders zu Altonburg, Gotha, im Unterlande

und Osterbinde, in Meiningen, Eisenach, Gera, Jena.

Weimar, Mittel-Thüringen, Erfurt, in der Gegend vor

dem Walde, in Coburg, Nordhausen, im Fürstenthum

Reu>i j. L.. im Eichsfelde, in Mühlhausen, im Neustädter

Kreise, Souneborg u. a. m. Am Schluss folgt das Mit-

glieder-Vc.rzeielihi.vs des ärztlichen Vereins für Thüringen.

52) Puschmann, Th., Aerztliche Vereine in alter

und neuer Zeit. Vortrug zur Eröffnung des Hauses der

K. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien. Wiener klin.

Wochenscbr. No. 44.

Der Redner verweist auf die Asklepiaden- Vereine

der alten Griechen und bemerkt dabei, dass sie gleich

andern Gcschlcchlsgenossensehaltca jener Zeit ein

deutliches Beispiel dafür bieten, dass die Zünfte

ursprünglich aus ihr Familie hervorgegangen sind. Er

berichtet ferner, dass es bei den Hörnern nur selten zu

innigen Beziehungen zwischen den Mitgliedern des ärzt-

lichen Standes kam. und sieht die Ursache dieser That-

saehe in den sozialen und intellectuellen Verschieden-

heiten der einzelnen Elemente, aus denen er sich zu-

sammensetzte. Daran scbliesst sich die Darstellung der

Entstehung der ärztlichen Zünfte des Mittelalters, wo-

bei ihr Verhältniss zu den Universitäten und zum me-

dicinischen Unterricht eine ausführliche Betrachtung

erfahrt. Hierauf werden die Beziehungen zwischen den

Aerzten und den Chirurgen, die Stellung der letzteren

und ihr Corporntionswescn, sowie ihre zeitweise Ver-

schmelzung mit den Badern und Barbieren und die

sehliessliehe Erhebung des Chirurgcnstandcs am Schluss

des 18. und im Beginn des 19. Jahrhunderts besprochen.

Der Verf. zeigt dann, wie die medieiniseheii Zünfte gleich

den übrigen allmälig dem Verfall zueilten und unter-

gingen, als der nach Freiheit und Selbständigkeit des

Individuums ringende Geist des Zeitalters andere Formen

für die Vereinigungen der Berufsgen..ssen forderte, wie

an Stelle des Kastenzwanges freie Gesellschaften Gleich-

gesinnter traten, die in der gemeinsamen Pflege ihrer

Kunst ihr höchstes Ziel erblickten, und wie sich auf

dieser Grundlage in den einzelnen Ländern Europas ein

reges und fruchtbringendes Vereinslebcn unter den

Aerzten tntwickelt hat. Am Schluss gedenkt er der

Errichtung der Aerztckammern uud ihres Einflusses auf

die Sanitätsgesetzgebung.

53} Grabowsky. N., Das Elend des ärztlichen

Berufes. Eine Warnung für Alle, die das medieiuiselie

Studium ergreifen wollen. Leipzig. 8". 25 Ss. --

54) MDS. : Aerztliche Kunst und medicinische Wissen-

schaft. Ein Beitrag zur Klarstellung der wahren Ur-

sachen der ärztlieben Misere. Wiesbaden. 8". 31 Ss.

IV. Ile ledlcln Im Altcrtbim.

1) Oppert, .1., A Chaldean ineantation against

fever and plague. Times & Heg. Philadel. T. 20. p. 158.

— 2) Sehaefer. Lc papyrus Ebers. Kev. crit. Paris.

No. 31/32. — 3) Bäsch, G.. Om den gammel aegyp-

liske Laegekuust og dens Indflydelse pa de graeske

Medicin. (lieber Altägyptische Heilkunde und ihren

Einfluss auf die griechische Medicin.: Norsk. Mag. f.

Laeger. Christiania. VII. p. 1021-1055. —4) Fin-
layson, J., Ancieut Kgyptian tuedicine. Brit. m. J.

London. I. p. 748. 1014. 1001. (Beschreibung und
Inhaltsangabe des Pap. Ebers, der medieiniseheii Papyri

zu Berlin, im British Museum zu London u. a. O. nebst

einigen Erklärungen und erläuternden Tafeln im Text.)

— 5) Griffith, L.. Some notes on the Pap. Ebers.

Brit. m. .1. II. p. 477. (Weist darauf hin, dass das

British Museum viele noch uneuträihselte medicinische

Urkunden der babylonischen Periode besitzt und ge-

denkt der neueren ägyptischen Forschungen Ermau's
und seiner Schüler.) — 0) Derselbe, A medical papyrus
from Egvpt. Ibid. 1. p. 1172. (Lebersetzuug eines

bisher unbekannten medieiniseheii Papyrus des British

Museum, welcher mit anderen Papyri im Jahre 1889 zu

Kahun vom Prof. Flindcrs Petrie erworben wurde. Kr
ist ein Jahrlausend älter als der Pap. Ebers und besteht

in einer Sammlung von Hccepten gegen verschiedene

Frauenkrankheiten, von Mitteln zur Erkenntniss der
weiblichen Unfruchtbarkeit, des Geschlechts des Kindes
im Mutterleibe u. a. m.) 7) Yearslay. P., The
medical knowledge of the ancient Egyptians. Hosp.

Gaz. London. XXI. p. 120. 138. Med. Tim. XXI.

p. 2. 4. — 8) Oefele, F. Freih. v.. Kritik der Quellen

des Pap. Ebers als der ältesten Schrift pharmaeolo-

gischen Inhalts. Rundschau f. Pbarmacie. Prag. No. 37.

38. (Verf. glaubt, dass Pap. Ebers eine Compitation

aus 7 verschiedenen medieiniseheii Werken ist, und geht

dabei auf die Zusammensetzung und Anordnuug der

Recepte ein.) — 9) Bombough, C. C, The plagues
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and pestilences of thc Old Testament, .lohn Hopkins
Hosp. Bull. Baltimore. IV. p. 64— 67. — 10) Katsch.
F., l'ebcr Mosis Hygiene sammt einigen Bemerkungen
über die Mosaischen .Schriften. Hygiea. H. 2.

11) Blanc, II. \V., The discasc of Sarah, Abrahams
wife. X. Orl. M. & S. J. T. 20. p. 406-414. —
12) Regnaud, P., L'Atharva-Veda. Paris. 1802. 8°.

55 pp. — 18) Bartels. M.. Ti*u. (In der sumerisch-

assyrischen Literatur wird unter diesem Namen eine

Krankheit beschrieben, welche sich durch Fieber, Tem-
peratur-Erhöhung, das Gefühl brennender Hitze und
Ausdürrung der inneren Organe und Delirien äusserte,

zuweilen den Kranken am Sehen hinderte, die Haut
wie einen Mantel umgab, auf derselben ziekzaeklörmig

weiter wanderte und zu deren Abschälung führte, und
manchmal plötzlich mit dem Tode endete. Der Verf.

erklärt dieses Leiden für Erysipel.™.) — 14) Blinken-
berg, Chr., Asklepios og hans Fraender i Hicron ved

Epidauros. Kopenhagen. 8°. 127 pp. — 13) Pieco-
lomini. F., Le donne che fanno il sacrificio votivo ad
Ksculapin. Xuova antol. T. 44. f. 6. 16) Cavva-
dias. P.. Fouilles d' Kpidaure. Vol. I. aeeomp. de

11 pl. Athene«. 124 pp. 9 lith. 2 phot. —
17) Fraenkel, M., Die Inschriften von Pergamon.

Bd. I. bis zum Ende der Königszeit (geben ausser einigen

Namen, die sich vielleicht auf Acrzte beziehen, nichts,

was hier Erwähnung verdient). — IS) Hurggraeve,
A., Etudes sur Hippoerate au point de vue de la m«'-thode

dosinn trii|ue. Paris. 8». 2 Edit. — 19) Ilberg. J.,

Zur Ucberlieferuugsgesehiehte des Hipokrate.s. Philologie.

Bd. 52. H. S. S. 422-430. (Verr. zeigt, wie die

Unordnung im griechischen Text der Hippokratisehen

Schrift xtpi dipim>, Ittidnov, töttui 1
) im Cod. Vatiean 276

entstanden ist, bringt die versprengten Stücke an ihre

richtige Stelle und bemerkt, dass der Titel r.tpi

Ttpoyvwmu*; trmv später eingeschoben ist.)

20) Ilberg, .loh.. Das Hippokrates-Glossar des

Krotiauos und seine urspriinglielie Gestalt. Abhandl. d.

rlol. histor. Kl. d. K. Sachs, lies. d. Wiss. Bd. XIV.

2. S. 103-148.

Für die Feststellung des griechischen Originaltextes

der Hippokratisehen Sammlung und die Entscheidung

der Frage nach den Verfassern der einzelnen Werke

kommen nicht bloss die Handschriften derselben, sondern

auch die aus dem Alterthum stammenden Commentare

und Glossen in Betracht. Unter ihnen nimmt da- Glossar

des Erotian, der ungefähr zur Zeit Xero's lebte, einen

hervorragenden Rang ein. Es ist uns nicht in seiner

ursprünglichen Form überliefert worden, sondern in einer

späteren Bearbeitung, welche die Reihenfolge der Glossen,

die sich an die betreffenden Hippokratisehen Schriften

anschlössen, in eine alphabetarische umwandelte, welche

das Verständnis-, erschwert. Die Herausgeber des Glossars

haben nicht den Versuch gemacht, die alte Anordnung

wiederherzustellen, sondern es in seiner jetzigen Gestalt

dem Druck übergeben. Ch. Daremberg zeigte, dass

dasselbe auch unvollständig ist, und lieferte dazu eine

Anzahl von Ergänzungen, die von anderen Forschern

vermehrt wurden. Der Verf. unterzieht sieh nun der

Aufgabe, mit Hülfe derselben und auf Grund seiner

eigenen Collationen der Hippokrates-llandschriften die

Beziehungen der Scholien zu Erotian zu beleuchten und

die Restitution seines Glossars zu unternehmen. Dabei

wirft er zugleich einen Blick auf Galen'.« Commeutare

und weist nach, wie der Hippokratische Text sowohl

als derjenige Galens dadurch beeinflusst wird. Er giebt

dann die alte Eintheilung des Erotian-Glossars, nach der

es leichter ist, die Absichten des Erklärers zu erkennen.

— Ilberg's Arbeit bildet einen werthvollen Beitrag

zur Richtigstellung des Hippokratisehen Textes, da sie

viele wichtige Stellen in einer Fassung überliefert,

welche schon im Alterthum von der jetzigen verschie-

den war.

21) Härder. Ch., Zur Pseudhippokratisehen Schrift

xepl kß'io/iri'Huv sive tm r.pütTOv Kipt voüowv n> mtpürtonv.
Rhein. Museum. Bd. 48. H. 3. S. 43:1-447.

Der griechische Originaltext derSchrift ripi kßtio/td&ov

ist, wie es seheint, nicht mehr vorhanden : ein Exemplar

desselben befand sieh in der Bibliothek des Eseorials

bis zu Brande desselben im Jahre 1671. Ein Fragment

enthält Cod. 2142 zu Paris, welches in Kdit. Littre

T. IX. p. 433 veröffentlicht wurde, während die Frag-

mente bei Galen, Aetius und A. von Liitr« neben der

lateinischen Uebersetzung und von Ermcrins T. III.

p. 533—537 gestellt wurden. Der lateinische Text

bei Littre (VIII. 634—73) stützt sieh auf Cod. 7027 zu

Paris, derjenige (IX. 483—66) der anderen Uebersetzung

auf den von Daremberg aufgefundenen Cod. Ambro*.

G. 108 zu Mailand. Beide .stehen bei Enncrins III.

588 -564. — Die Münchener Staatsbibliothek besitzt

eine arabische Uebersetzung des gross ton Theils der

Schrift nebst angeblichem Commeiitar Galen's im Cod.

arab. Xo, 802. Härder giebt hier eine deutsehe Ueber-

setzung dieser vermeintlichen Hippokratisehen Schrift

„über die Siebenzahl*, welche nach Inhalt und Styl

den Eindruck macht, dass sie nicht von Hippokrate*

herrührt.

22) Fuchs, R.. Die Plethora hei Erasistratos. X.

Jahrb. f. Philol. Bd. 145. S. 6711-61)1.

Der Verf. entwickelt den Begriff der Plethora, wie

er aus den Worten des Erasistratos hervorgeht, als einer

„abnormen Anflillung der Venen mit uährenden Stoffen,

aLso einer Vollblütigkeit*, und bespricht auf Grund der

einschlägigen Stellen die Folgen und Leidens/.ustände,

welche von Erasistratos angeblich daraus abgeleitet

werden. Er führt dann seine Ansichten über die Ent-

zündung vor, eitirt seine Erklärung des Pulses als reiner

aussergewöhnlichen Artericubewegung, bei welcher die

Arterien durch das vom Herzen gesandte Pneuma bald

theilweise gefüllt, bald theilweise verlassen, im ersten

Falle ausgedehnt, im letzteren zusammengezogen wer-

den", und zieht seine Ansichten über das Fieber, über

Hämorrhoiden, Blutspeien, Halsentzündungen. Gelenks*

eutzündungeu, Verdauungsstörungen uud Milzleiden in

Betracht.

23) Osler, W., Phvsic and physicians as depicted

in Plato. Boston M. aiid S. J. T. 128. p. 129. 153.

- 24) Finlayson, J., Merophilus and F.rasistratus.

Glasgow M. J. T. 39. p. 321—352. (Zusammenstellung
der Fragmente und Citate aus ihren Schriften, sowie

der Arbeiten, die sie verfasst haben. Der Verf. folgt

dabei hauptsächlich der bekannten Abhandlung von

Marx [1838J über diesen Gegenstand.) — 25) Diels,
U., Ueber die Eicerpte von Menous Jatrika in dem Lon-
doner Papyrus. No. 137. Hermes. Bd. 28. S. 407 u ff.

— 26) Derselbe, Die Medicin in der Schule des

Aristoteles. Preuss. Jahrb. Bd. 74. H. 8.
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27) Derselbe, Anonymi Londinensis ex Aristotelis

Jatricis Menoniis et aliis roedicis eelogae. Berlin. 8.

11«. Supplem. Aristotel. Vol. III. p. 1.

Der v<jtn Britischen Museum vor Kur/cm erworbene

medicinische Papyrus, über welchen F. G. Kcnyon die

ersten Mittheilungen gemacht hat (*. vorig. Jahresber. I.

S. 313), besteht aus zwei von einander unabhängigen

Tlieilen. Der erste enthält Erklärungen über physio-

logische und pathologische Gegenstände und ist den

metlicinischeu Sammelschriften entnommen, »eiche auf

Aristoteles' Veranlassung von dessen Schüler Menon zu-

sammengestellt wurden. Der /.weite Thcil ist ein

Lehrbuch der Physiologie und stützt sieb hauptsächlich

auf den Hemphileer Alexander Philalethes. Ks werden

darin eine Anzahl Alexandrinischer Aente genannt, von

deren Werken uns nichts überliefert worden ist. Auch

ein Exeerpt aus der r Medicin des Knidiers Euryphon",

sowie mc'licinisehe Theorien des Piaton und von den

Knidiern Philolaos uud Hcrodikus finden sich darunter.

Diels hat mit Erlaubnis* der Verwaltung des

Britishen Museums und mit Unterstützung Kenyon's

den griechischen Text herausgegeben: eine Arbeit, die

mit sehr grossen Schwierigkeiten verbunden war, da

derselbe an vielen Stellen lückenhaft und verdorben

ist. In der Einleitung äussert er sich über die Schreib-

weise und die Zeit, in welcher der Inhalt des Papyrus

seine jetzige F»rm erhielt, d. i. die Periode zwischen

Alexander Philalethes und (ialen. Der Text ist mit

zahlreichen sprachlich-kritischen Anmerkungen, literari-

schen Hinweisen und Belegstellen ausgestattet. Daran

sehliessen sich einige Fragmente aus dem Londoner

Papyrus und ein ärztliches Kecept, welches auf der

Bückseite steht und • •ffenbar viel später als der Text

geschrieben ist, sowie die Bruchstücke von Menon "s Ja-

trika aus Galen, Laört. Diogenes, Plutarch. Caelius

Aurclianus. Plinius und Kscolapius. Im Anhang folgen

Verzeichnisse der im Text erwähnten Thatsachen und

Eigennamen, eine Ucbersieht der Abkürzungen in der

Schrift und eine pbotographische Wiedergabe einer

Textprobe.

28} Derselbe, feber das physicalische System

des Straten. Sitzungsher. d. Berliner Aead. d. Wiss.

S. 101 u. ff.

Der Verf. erläutert Heron's Theorie vom leeren

Raunt und deren Anwendung auf die Physiologie durch

Erasistratos. Er zeigt, dass sich Beide auf Strato n,

den Physiker, stützten, und sucht nachzuweisen, dass

Heron's Schrift ein Auszug aus einem Werke Straton's

war. Hierauf werden die überraschenden physicalischen

Kennluisse des Letzteren entwickelt und der Einfluss

besprochen, welchen er auf die Physik und die Medicin

ausgeübt hat. Dabei erfahren wir. dass Straton in

nahen Beziehungen zu Artstareh v-.-n Samos, dem

Kopertiikus des Alterthums, stand, und ausser Anderem

auch mehrere iuediciuischc Schriften verfasst hat, von

denen sich leider nichts als die Titel: xtpi >ö«u» und

xtpi r/toifi^ xai a't-^atwi erhalten haben. Am Schluss

folgt der griechische Text aus dem Prooemium der

Pneumatik Herou's.

29) Heim, Ricard, Ineantamcnta inagica graeeo-

latina. Suppl. z. XL Bde. der Philol. Annalen. Lips.

1892. p. 4«»- -57«.

Zaubersprüche und Gesänge waren bei allen Völ-

kern in einer frühen Culturpcriode, in der die Heil-

kunde einen mystiseh-theurgischeu Character trug, als

Mittel zur Abwehr oder zur Heilung von Krankheiten

und Seuchen gebräuchlich. Sie verdankten ihren Huf

der Autorität der Priester, die als Heilkundige galten,

dem Zufall, welcher ihre Anwendung mit einem glück-

lichen Heilerfolg in zeitliche Verbindung brachte und

deshalb als Ursache erscheinen Hess, und manchen an-

deren Umständen, vermehrten denselben durch Tra-

ditionen und Legenden, welche sieh an sie anknüpften,

und gingen nach der wissenschaftlichen Gestaltung der

Heilkunde in die Volksmcdiein über, wo sie als Bestand-

teil sympathetischer Cupu noch heute einen Platz be-

haupten.

Der Verf. hat die hierher gehörigen Stellen ans der

griechischen und römischen Literatur gesammelt und

dabei namentlich diejenigen hervorgehoben, welche in

früheren Arbeiten über diesen Gegenstand nicht genü-

gend berücksichtigt wurden. Er veröffentlicht den Text

von 245 Besprechungs-Formeln, welche theils verschie-

denen Inschriften und Codices, theils den Werken von

Homer, Virgil, Ovid, Horaz, Theoerit, Cato, Varro. Pli-

nius uud Pseudo-Plinius, Pseudo-Galen, Dioscorides. t^.

Serenas Sainmonicus, S. Plaeitus Papvreusis, Marcellus

Empiricus. Apulejus und I'scudo-Apulcjus, Cassius Felix,

Theodorus Priscianus, Gargilius Martialis, Aetius,

Alexander Trallianus, l'ollux, Suidas. deu Geoponiea,

Hippiatriea. dem alten und neuen Testament und vielen

anderen Schriften entnommen sind, erläutert ihre äussere

Form und ihre literaturgesehiehtlichen Beziehungen und

zählt die Krankheiten uud Leideiis/ustände auf, gegen

welche sie angewendet wurden.

30) Winter. A., Meletius und Orion. Festschrift

zum 50jähr. Jubelfeier d. Gymnas. zu St. Maria Magda-
lena in Breslau.

Es ist bekannt, dass das Etymologicum magnum,

das Et. Gudianum und Ktym. des Zonaras in den Ab-

schnitten, welche »ich auf Soranus berufen, aus dem

Etym. des Orion schöpfen. Nur dem Letzteren hat die

Schrift des Soranus, welche den Tilel führte: llsp't

iviijokoyatäiv to'i oti'taroi zn't au^pwno'j, im Original

vorgelegen; die übrigen Etymologien haben die Erklä-

rungen der anatomischen und luedicinischeu Ausdrücke

dem Orion nachgeschrieben. — Der Verf. sucht nun

nachzuweisen, dass Meletius nicht die Schrift des So-

ranus, sondern nur die Citate daraus bei Orion gescheu

und benutzt hat. und führt für seine Annahme eine

Monge von Wahrscheinliehkeitsgründen an.

311 Wellmann, M., Zur Geschichte der Medicin

im Alterthum. X. Jahrb. f. Philol. Bd. 145. H. 10.

S. f.75-«78.

Der Verf. veröffentlicht hier mehrere Artikel, die

mit einander in keinem Zusammenhange stehen. Im

ersteu sucht er die Lebenszeit der beiden von Diogenes

Laertios erwähnten Aente Straton uud ihr Verhältnis*
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zu anderen Aerzten dieses Name^ns zu bestimmen. Im

zweiten berichtigt er die Stelle bei Pseudo-Galen, wo
von Aetios Sikamios die Rede ist und zeigt, dass ein

Arzt dieses Namens wahrscheinlich gar nicht existirt

hat und das Beiwort Sikamios auf einein Sehreibfehler

beruht. Im dritten macht er Mittheilungen über die

Aerzte Charidemos und dessen Sohn Hcrtnogenes. welche

zu den Anhängern des Erasistratos gezählt werden.

Der vierte enthält Notizen über zwei Aerzte des Namens

Apollonios. Der fünfte beschäftigt sieh mit zwei Aerzten

des Namens Antipatros, von denen der jüngere Metho-

diker war und zur Zeit Halen s in Rom die Praxis aus-

übte, der ältere mit dem Arzt Aelius Gallus befreundet

war. der unter dem Kaiser Augustus zum Statthalter

von Aegypten ernannt wurde.

32) Albert, M., Un medecin grec ä Rome sous la

r« publique; Asclepiades. Rcv. scient. Paris. T. öl.

No. 12. — 33) Verwaest, P.. Sur la condition des

medecins prives ,'i Rome. Paris. 8. 1892. — 34)
II e Im reich. G.. < taten i ztpi tüjv favrtü fJ<«<>ovr«t>v

fragmenta iuedita. Pbilologus. Bd. X. 52. H. 3. S,

431—434. (Griechischer Text nach Cod. Paris 2332.)— 3.'») Derselbe, Zu Galenos. Neue Jahrb. f. Philo).

Bd. U7;'14S. S. 467 -468. (Verweist auf die Vorzüge
der Aldins und der Baseler Ausgabe tialen's gegenüber
der Kühn'scben. deren Fehlerhaftigkeit sehon oft hervor-

gehoben wurde.) — 3t5) Kalbfleisch, C. In Galcni

de placitis Hippoeratieis et Platonis libros Observationen

critieae. — 37) Alcxandri Aphrodisiensis scripta minora.

Ed. Ivo Bruns. Berlin. 1X92. 8. Vol. II. 27« pp.
Pars II. (Enthält ausser Anderem die medieinisehen

Probleme und Streitfragen. I weicht; sehon von Ideler

herausgegeben wurden. Die vorliegende Ausgabe bringt

nur den griechischen Text, aber weder sachliche Erklä-

rungen, noch eine deutsche l'ebersetzung, scheint also

nur für Philologen berechnet zu sein.) — 38) Scripto-

res physi.ignoiniei graeci et latini ree. Rieh. Fo erst er.

Vol. I. Physi'tgnomiea pseudaristotclis, graece et latine,

Adamantii cum epitornis graece. Polemis e reeens. G.

Hoffmauni arabico et latine eont. Vol. II. Physiogno-

mica anonymi. pseudopolemonis, rasis secretorurn latine,

anonymi graece, fragmeuta. indices entin. 8. I,i|>s .

39) Rinne, F., Das vom phariiiacologischen Stand-

punkt aus Wesentlichste aus Scribonii Largi Composi-
tiones. Inaug.-Diss. Dorpat. 8. 129 Ss.

Als wir an dieser Stelle G. Helmreich's lateini-

sche Text-Ausgabe des Scribonius Largu.s besprachen

(s. Jahresber. 1887. I. 317). drückten wir den Wunsch

aus, dass dessen Arzneimittellehre in's Deutsche über-

setzt werden möge. Der Verf. hat. von seinem Lehrer

Robert angeregt, dieser Aufforderung Folge geleistet

und wird die von ihm angefertigte Cebersetzung dem-

nächst veröffentlichen. In der vorliegenden Dissertation

beschäftigt er sieh mit den die Person und das Leben

des Scribonius Largus betreffenden Thatsacben und

geht dann auf dessen pharmakologisches Werk ein, aus

welchem er einzelne hemerkenswerthe Angaben hervor-

hebt. Er schildert die Form uod Art der Anwendung

der Arzneien und berichtet, dass sie als Getränke. De-

cocle. Pastillen, Pillen, Pulver und Eleetuarien inner-

lich gebraucht, dass Mundwasser, Gurgelwasscr, Kau-

mittel, Pinselungen bei der Halsbräune, Eingiessungen

in die Nase, Niesemittel, Clystiere, Stuhlzäpfchen,

. Räuchern ngeu und Bähungen verordnet wurden und

Zahnpulver, Zahnpasten. Streupulver, Cataplasmen,

Sinapismcn, Einreihungen, Salben, Pflaster und Bäder

zur Anwendung kamen. Hierauf erörtert er die phar-

maceutischen Maasse und Gewichte und zählt die von

Scribonius Largus erwähnten Arzneistoffe, nach den drei

Naturreichen geordnet, in alphabetischer Reihenfolge

auf, wobei er diesclbeii nach der heutigen wissenschaft-

liehen Terminologie zu erklären versucht Im Anhang

bemerkt er. dass das Alterthum an wirksamen Medica-

menten reicher war als unsere Apotheken vor 300 Jahren.

Daran schliessen sich einige Mittheilungen über die von

Scribonius l.argus angeführten Gifte und deren Wir-

kungen, sowie die von ihm in diesen Fällen empfohlene

Behandlung an. Dass derselbe als Arzt ganz vernünf-

tigen Grundsätzen huldigte, zeigen mehrere seiner Ver-

ordnungen, auf welche der Verf. aufmerksam macht,

z, B. hohle Zähne nicht ohne weiteres auszuziehen,

sondern das, was daran schadhaft ist. auszukratzen und

das Ccbrige zu erhalten.

40) Kronenberg, A. J.. Ad Apulejum Madau-
rensem. Progr. d. Erasmus-« Jvmnas. in Rotterdam. 8.

32 pp.

V. ile ledlcln de« Mittelalters.

1) Polivka, Ii., Zur Geschichte des Physiologus

in den slavischen Literaturen. Areh. f. slav. Piniol.

Bd. 14. H. 3. Bd. 15. II. 2. — 2) Rieunier. A.. Quel-

ques mots sur la medecine au moyen-age d'apres le

Speculum majus de Vincent de ßeauvais (XIII. si»cle).

Inaug.-Diss. Paris. 8. 60 pp. — 3) Sprenger, R.,

Zu Konrad von Megenbcrg's Buch der Natur. Germania.

Viertel j. f. d. Alterth. II. 4.

4) Pagel. .1. L., Die angebliehe Chirurgie des

Johannes Mesue jun.. nach einer Handschrift der Pariser

Nationalbibliothek zum ersten Male thcils herausgegeben,

theils analysirt, nebst einein Nachtrag zur „Chirurgie

des Heinrich von Mondeville*. Berlin. 8. 146 Ss.

Unter dem Namen des jüngeren Mesue haben sieh

in der mediciuischen Literatur des Mittelalters mehrere

Werke erhalten, welche angeblich aus dem Arabischen

in's Lateinische übersetzt wurden und jetzt nur noch

im lateinischen Text vorhanden sind. Da die arabische

Vorlage dazu bisher nirgends aufgefunden werden konnte

und keiner '1er arabischen Aerzte und Biographen den

Autor erwähnt. s<» tauchten Zweifel auf, ob überhaupt

jemal> ein arabischer medicinischer Schriftsteller, der

als der jüngere Mesue bezeichnet werden durfte, gelebt

hat. und man kam zu der Verrnutliung. dass sieh unter

diesem Namen ein lateinisch sehreihender Arzt des

Mittelalters verborgen hat, welcher seinen, vielleicht

aus arabischen Werken compilirten Schriften eine grös-

sere Beachtung von Seiten des Publicum« zu verschaffen

suchte, indem er -.ie für Originalarbeiten eines unbe-

kannten arabischen Verfasser* ausgab. Nach den frei-

lieh wenig zuverlässigen Angaben des Leo Africanus

soll dies ein jarobitischer Christ aus Maridin jenseits

des F.uphrats gewesen sein, der in Bagdad Medicin und

Philosophie studirte. später in die Dienste des Khalifen

Hakim zu Kahirah trat und dort um das Jahr 1015 im

Alter von 90 Jahren starb.

Von den Schriften dieses rätselhaften Mesue sind
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bekannt seine Abhandlung über die Abführmittel, sein

Lehrbuch über die Apothekerkunst und sein Werk über

die Behandlung einiger Krankheiten, welche mehrmals

gedruckt wurden. Handschriftlich soll noch ein dem

Khalifen Harun al Raschid gewidmetes medicinisches

Werk dieses Autors vorhanden sein, wie L. Leclerc
angiebt. Ausserdem besitzt die Pariser Nationalbiblio-

thek ein lateinisch geschriebenes Manuscript, welches

die Ueberschrift trägt: Chirurgia Johannis Mcsue. quam
tnagister Ferra rius Jud.icus cyrurgicus transtulit in Xa-

I»<li de Arabien in Lalinutn. Schon A. v. Hallcr.

Wüstcnfeld, L. Ledere und M. Steinschneider

haben auf dieses Werk aufmerksam gemacht. Pagel

hat d'u>e Handschrift einer sorgfältigen Untersuchung

unterzogen und dabei festgestellt, dass der Inhalt der-

selben keinen einheitlichen Charactcr trägt, also nicht

in allen Theilen von demselben Verfasser herrührt,

sondern sich als eine Compilation darstellt, zu der

hauptsächlich die Werke von Avicenna. Wilhelm von

Suliecto, Bruno von Longoburgo und das Antidotarium

des Nicolaus Praepnsitus benutzt worden sind. Am
meisten Selbständigkeit zeigt der Anfang des AVerkes,

der vielleicht von dem Herausgeber herrührt. Ob
darunter der als Uebersetzer genannte jüdische Chirurg

Ferrarins zu verstehen ist, lässt sich natürlich nicht

entscheiden. Es gab mehrere Aerzte und Chirurgen

der Salcrnitanischeu Schule, welche diesen Namen
führten. Da der Inhalt mit demjenigen der übrigen

angeblichen Schriften des jüngeren Mesuc keine Uebcr-

einstiinmung zeigt und darin auch nicht Bezug genom-

men wird auf das letztere, so ist die Annahme berech-

tigt, dass es einen andern Ursprung hat als jene.

I'agel veröffentlicht den von ihm copirten und

durchgesehenen lateinischen Text der ersten 3 Bücher

des Werkes, von denen das erste nach einer Einleitung

über die Eigenschaften des Wundarztes und das Wesen

der Chirurgie, die Anatomie des menschlichen Körpers,

das zweite die Heilkräfte der einfachen Arzneistoffe, und

das dritte die Behandlung der einzelnen Krankheiten

mit besonderer Berücksichtigung ihrer Ursachen zum

Gegenstaude hat. Von den beiden folgenden Büchern

giebt Fagel nur den Inhalt an. Darnach enthält das

vierte die chirurgischen Verletzungen und Verwundungen

nebst der Darstellung der verschiedenen Operationen,

und das fünfte die Arzneimittellehre.

Im Anhang folgen einige Nachträge zu Page Ts
Ausgabe der Chirurgie des Heinrich von Mondcville, in

denen darauf hingewiesen wird, dass auch die Practica

uiediciuae zu den von dem Letzteren benutzten Quellen

gehört, und der lateinische Text au vielen Stellen er-

gänzt und berichtigt wird

Die Arbeit ist dem Prof. A. Hirsch zu seinem

.'»»»jährigen Doctorjubiläutn gewidmet.

.*»; Sternberg. F. A., Das 4. Buch der .angeh-

liehen Chirurgie des Johannes Mosiie. zum ersten Male
veröffentlicht. Inaug-Diss. Herlin. S. 52 Ss. [Es ent-

hält die (.ehre y..n den Wunden a capite ad calcem,

von dm Luxationen und Fraeturen. Der lateinische

Text bildet die Fonset/ung der Page 1 "sehen Ausgabe
und wurde von Diesem zusammengestellt und durch-
gesehen.) — Eicksen, C, Aus dem Hevocativum

memoriac des Johannes de Sancto Amando (XIII. Jahr-

hundert). Historisches über Krisen und kritische Tage.
Inaug.-Diss. Berlin. 8. 32 Ss. (Der Verf. dieser auf
Pagel 's Anregung und mit seiner Unterstützung unter-

nommenen Arbeit giebt zunächst eine Darstellung der

Hippokratischen Lehre von den kritischen Tagen, stellt

die darauf bezügliche Literatur zusammen und veröffent-

licht hierauf den lateinischen Text des St. Amans über
die Krisen. Derselbe bildet die Fortsetzung der Pader-

sicitrschen Dissertation, über welche im vorigen Jahres-

ber. S. 317 gesprochen worden ist.) — 7) Müller-
Kypke, A., Aus dem Revocatimni niemoriae des

Johannes de Sancto Amando (XIII. Jahrhundert). Ueber
die ars parva Galcni. Inaug.-Diss. Berlin. 8. 40 Ss.

(Der Verf. liefert in der Einleitung eine Inhaltsangabe

der ars parva Galcni und lässt darauf deu lateinischen

Text der Abschnitte des Revocativum memoria« des St.

Amans folgen, welche ebenfalls einen Auszug daraus

enthalten. Die Arbeit verdankt Pagel ihre Entstehung.)

8) Pagel, J. L.. Die Areolae des Johannes de
Sancto Amando (XIII. Jahrhnndert), nach Handschriften

der Königl. Bibliotheken zu Berlin und Erfurt zum
ersten Male herausgegeben. Ein Beitrag zur Literatur-

geschichte der Arzneimittel im Mittelalter. Berlin.

141 Ss. XXIV. pp.

Nach einigen allgemeinen Bemerkungen über die

geistigen Richtungen und die wissenschaftliche Thätig-

keit des Mittelalters macht der Verf. einige ergänzende

Mittheilungen zur Lebensgeschichte des Johannes de St

Amans, indem er dessen I*ebenszeit genauer zu bestim-

men versucht und augiebt dass er sowohl die ärztliche

Praxis ausgeübt hat, als auch wahrscheinlich eine Zeit

lang iu Paris als Lehrer der Medicin thätig gewesen ist

Hierauf zählt er seine Schriften auf, welche hauptsäch-

lich in Erklärungen und Bearbeitungen älterer medi-

cinischer Werke, namentlich der Araber, bestanden.

Der von Pagel nach dem Berliner und Erfurter

Handschriften festgestellte, revidirte und mit kritischen

und sachlichen Anmerkungen ausgestattete lateinische

Text der Areolae des St. Amans. welcher mehr als drei

Viertel des Buches ausfüllt, enthält eine für den prac-

tischen tiebrauch der Aerzte bestimmte, übrigens gröss-

tentheils compilirte Arzneimittellehre. Sie setzt sich

aus drei Büchern zusammen, von denen das erste die

einzelnen Classen der Arzneistoffe nach ihren vermeint-

Wirkungen anführt, das zweite die Heilmittel in ihren

Beziehungen zu den verschiedenen Organen und Theilen

des Körpers betrachtet, und das dritte Anleitungen zur

Herstellung von Mischungen und zusammengesetzten

Arzneien ertheilt. Die Darstellung zeugt von geringer

Selbständigkeit des Verfassers und steht formell wie

sachlich weit hinter den Arbeiten dieser Art, welche

das Allerthum hinterlassen hat, zurück. Gleichwohl

dürfen diese literarischen Erzeugnisse von den medi-

cinischen Geschichtsschreibern nicht übersehen werden:

denn sie bilden deutliche Beweise, wie weit der Verfall

des wissenschaftlichen Geistes zu jener Zeit vorgeschrit-

ten war. Dem Herausgeber gebührt für seine mühe-

volle und im Ganzen wenig Genuas bereitende Arbeit

umsomehr Anerkennung und Dank, als das Ergebniss

derselben nur den wenigen medicinischen Gelehrten, die

sich mit der Geschichte ihrer Wissenschaft beschäftigen,

zum Bewusstsein kommt. Das Buch ist Prof. R. Vir-

chow zu seinem 50 jährigen Doctorjubiläum gewidmet.
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'S) I ) r s .

• I b c . Uebcr die Grundsätze bei Arznei-

Verordnuntren und Mischungen im Mittelalter mit be-

sonderer Berücksichtigung der Areolae des Johann von
St. Amand. (XIII. .lahrhundert.) Pharmaeout. Post.

No. 11. 1-'. (Dieser Artikel bringt das dritte Buch der
Areolae im lateinischen Text nebst deutscher Uebcr-
setzung.)

10) Nicaise. K.. La Chirurgie de Mahre Henri de

Mondeville. Chirurgien de Philippe Le Rcl, Roi de
France, compos>'e de 130f>- 1320. Traduction fratn;aise

avee des notes. une inlrodurtion et une biographic.

Pari». S, I..XXXIII. p. t)03.

Länger ab ein halbes Jahrtausend haben die Hand-

schriften der Chirurgie des Mondeville in den Archiven

und Bibliotheken geruh! . nur von wenigen tielehrten

beachtet und durchforscht, bis sie erst in unsern Tagen

ans Licht der Oeffentlichkeit gezogen und ihr Inhalt

durch den Druck Jedermann zugänglich gemacht wurde.

Zunächst veranstaltete Pagel eine Ausgabe des latei-

nischen Originaltextes, welche im vorigen Jahre (Berlin

18i>2) erschienen ist (Vgl. vor. Jahresber. I. S. 318).

Wir haben daran ausgesetzt, dass derselben keine Ueber-

setzung in eine lebende Sprache beigegeben war. Die-

sem Mangel hatNicaise abgeholfen, indem er den Text

ins Franziisische übersetzte und hier veröffentlichte.

Aber seine Arbeit beschränkte sich nicht darauf: denn

sie tnthält ausserdem noch eine Menge von Ergänzun-

gen zur Biographie tuet Bibliographie des Mondeville

und mehrere Abhandlungen, welche für die Geschichte

der Chirurgie einen bleibenden Werth besitzen.

Er beginnt mit einer Darstellung der Zustände in

der Chirurgie, welche im 14. Jahrhundert in Paris

herrschten. Er weist darauf hin, dav> der Unterricht

in diesem Fache an der medicinischen Facultät nahezu

gänzlich fehlte, dass sich der Chirurgen-Stand aus ein-

zelnen wissenschaftlich gebildeten Aerztcn, aus eigent-

lichen Chirurgen, welche ihr Handwerk regelrecht ge-

lernt hatten, aus Barbiereru und Empirikern zusammen-

setzte, dass die Stellung des Chirurgen dem Arzte

gegenüber eine ähnliche war, wie diejenige des Apo-

thekers, indem beide als Hilfsorgane desselben be-

trachtet wurden und zur Ausführung seiner Befehle und

Anordnungen bestimmt erschienen, und erzählt, dass

die beiden Chirurgen des Königs schon im Jahre 1327

den Auftrag erhielten, täglich die Kranken des Hotel

Dieu zu besuchen, und seit 1370 verpflichtet wurden,

auch die unbemittelten Kranken, welche im Hospital

keine Aufnahme fanden, unentgeltlich zu behandeln.

Die Chirurgen zu Paris bildeten schon im 13. Jahr-

hundert eine Corporation. Ihre .Statuten erfuhren im

Verlauf der Zeit verschiedene Veränderungen: uns sind

sie in ihrem Wortlaute vom Jahre 1379 überliefert

worden. Das älteste Documcnt, welches die Barbierer

betrifft, stammt von 1301 und handelt darüber, dass

ihnen nach der erfolgreichen Prüfung vor den Meistern

der Chirurgie der Titel von Barbier-Chirurgen verliehen

wurde. — Hierauf folgt ein Aufsatz über den chirurgi-

schen Unterricht zu Paris im 14. Jahrhundert. — In

der dritten Abhandlung bespricht X. die Behandlung

und Eiterung der Wunden, wie sie Mondeville lehrt.

Er macht darauf aufmerksam, dass schon Theodorico

gegen die allgemein verbreitete Lehre, dass die Eite-

rung in jedem Falle nothwendig sei, auftrat, und dass

Moudcville in dieser Richtung noch weiter ging als

sein Lehrer, indem er erklärte, dass mau nicht zur Ei-

terung reizen, sondern im tiegentheil darnach trachten

müsse, sie wenn möglich zu vermeiden. Zu diesem

Zweck empfahl Mondeville, die Wunden weder so

häutig zu sondiren, wie da* damals üblich war, noch

zu erweitern «der reizende Wicken einzulegen, sondern

sofort, nachdem die Blutung aufgehört hat. durch die

Naht zu vereinigen und mit einem Pflaster zu bedecken,

um den Zutritt der Luft abzuhalten, welcher er einen

ungünstigen Einfluss auf die Heilung zusehrieb. - - Im

vierten Abschnitt schildert N. den Aufschwung, den

die französische Chirurgie im 13. und 14. Jahrhundert

nahm, und erörtert die Ursachen, welchen derselbe zu

verdanken war.

Im folgenden Capitel werden alle auf das Leben

des Mondeville bezüglichen Thatsaehen zusammen-

gestellt. Er stammte aus der Xormandie. Als sein

Geburtsort wird in den Handschriften Mondavilla, Amon-

davilla, Amoda villa und Hermondaville genannt : damit

kann das Dorf Mandevülc bei Cai'n oder der Ort Emon-

devillc im Dep. Manche, Arrond. de Valognes gemeint

sein. Man weiss nichts wo Mondeville seine Studien

absolvirt hat. Er wurde Cleriker und Magister der

Heilkunde und soll einige Zeit in Italien zugebracht

haben und ein Schüler des Theodorico gewesen sein.

Im Jahre 1301 nahm er die Stellung eines Leibchirur-

gen des Königs ein und begleitete ihn aul seiner Reise

nach Flandern, wie aus einer Urkunde hervorgeht. Er

behielt dieses Amt auch unter dem Nachfolger des

Königs und zog mehrmals mit dem Heere in den Krieg.

In Friedenszeiten und wenn der König seiner Dienste

nicht bedurfte, hielt er. Vorträge über Anatomie und

Chirurgie. Im Jahre 1304 gab er Unterricht in diesen

Fächcm zu Montpellier: seit 130C übte er die Lehr-

tätigkeit in Paris aus. Er stand in freundschaftlichen

Beziehungen zu Bernard de Gordon, der ebenfalls

in Montpellier lehrte, und zum päpstlichen Leibarzt

Wilhelm von Brescia, die ihn zur Abfassung seines

grossen chirurgischen Werkes aufforderten. Er begann

damit 1306, wurde aber durch seine Berufsgeschäft

o

und später durch andauernde Kränklichkeit geuöthigt,

seine Arbeit öfter zu unterbrechen und konnte dieselbe

nicht vollenden; denn das Werk zeigt eine grosse

Lücke, da das vierte Buch und ein Theil des dritten

fehlen. Mondeville war Phthisiker und starb bald

nach 1320.

Im nächsten Abschnitt zählt X. die von .Monde-

ville eitirten Autoren nebst den ihnen entnommenen

Lehren auf. — Das 7. Capitel bringt eine ausführliche In-

haltsangabe der Chirurgie des Mondeville nebst Erklä-

rungen oder Berichtigungen einiger sachlicher Ausdrücke,

die durch das eomipte Latein des Mittelalters eine un-

richtige Schreibweise erfahren haben. Der Herausgeber

wurde dabei von St. Lager in Lyon unterstützt. - Der

8. Abschnitt cuthält eine Uebersieht und Beschreibung

der einzelneu Handschriften des chirurgischen Werk- > des

Mondeville. Davon sind vollständig Cod. 14S7, 7130,
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7131» und 13002 dor Biblioth. nationale zu Paris; die

Anatomie fehlt in Xo. Ifi642 der B. nat.: auch die

Chirurgie ist unvollständig in Cod. 56 der königl. Bi-

bliothek /.u Berlin; einzelne Bruchstücke des Werkes

enthalten No. 7131 und 2030 zu Paris, Q 197 und 230

zu Erfurt : die Anatomie ist vollständig in Nu. 6910 A
zu Berlin, 2466 der Hofbibliothek zu Wien, 227 der

Stadtbibliothek zu Hern, E. XIII (bolländ.) des British

Museum zu London; einen Auszug daraus haben Fol.

219 eu Berlin, <}. 210 zu Erfurt: Fragraeute der Ana-

tomie sind in No. 16193 zu Berlin und t/. 178 zu

Erfurt. Im Anschluss daran werden die von Pagel

veranstaltete Ausgabe der Anatomie und die der Chir-

urgie des Mondeville einer kritischen Besprechung

unterzogen. — Im Absatz 9 werden eine Anzahl von

Urkunden veröffentlicht, »eiche diu Verhältnisse des

Chirurgenstandes beleuchten, z. B. die Statuten der

Chirurgen aus dem 13. Jahrhundert, königliche Erlässe

von 1311, 1327, 1352. 1360, 1364, 1370, 1381 und

1390, welche die Prüfungen der Chirurgen, die Licenz

zur chirurgischen Praxis, die chirurgische Praxis im

Hotel Dien u. a. tn. regeln, ferner die Statuten der

Chirurgen v. .1. 1379, die Zusätze dazu von 1396, 1424

und 1471, die älteste Barbiercr-Ordnung von 1301,

königliehe Verordnungen von 1365, 1371 und 1372,

welche sich auf deren Befugnisse und Hechte beziehen,

und die Statuten der Barbicrcr-Zunft zu Paris v. J.

1383. Im 10. Absatz werden einige Schriften ange-

führt, in denen von Moudeville die Rede ist. A««f

Vollständigkeit macht diese Bibliographie wohl keinen

Anspruch.

Daran schliesst sich die französische Ueberset/ung

des lateinischen Textes der Chirurgie des Mondeville

an, welche die Hauptmasse des umfangreichen Werkes

ausfüllt. Als gebürtiger Franzose, als Schriftsteller und

Chirurg von anerkanntem Ruf war N. zu dkser Auf-

gabe mehr als jeder Andere berufen. Wir sind ihm zu

grossem Dank verpflichtet, dass er sieh dieser Mühe

unterzogen hat : denn erst durch die febertragung in

eine lebende Sprache werden die mediciniseheii Schrillen

der früheren Zeiten dem grossen ärztlichen Publicum

nahe gerückt. Sic verlangt eine unzweideutige Fest-

stellung des Inhalts nach unseren heutigen wissenschaft-

lichen Begriffen und erleichtert das Vcrständt.iss daher

mehr als gelehrte Counin ntare.

N. hat seiner l'ebursetzung die lateinische Ausgabe

von Pagel und den Cod. 14.S7 der Pariser Bibl. natio-

nal'' zu Grunde gelegt. Mit Hilfe des letzteren, welcher

sowohl wegen seiner < "orreetheit b-sonderc Beachtung

verdient, und durch Vergkiehung des Wortlautes mit

andereu Handschriften gelang es ihm, auch den Text

der lateinischen Ausgabe an manchen Stellen zu ver-

vollständigen und zu verbessern. Er «riebt darüber in

den Anmerkungen, welche er der l'ebcl -et/.ung beigefügt

hat. Rechenschaft: ausserdem theilt er darin einige

wichtige \an.itit'-ii des lateinischen Tinte-, sowie mehrere

rmthweridige sachliche Erklärungen mit.

Die anatomischen \bschnitte wurden durch Zeich-

nungen aus den Werken von .loh. Pciligk und Magnus

Hundt illustrirt, da diejenigen des Mondeville selbst.

auf welche in einzelnen Codices hingewiesen wird, uns

nicht überliefert worden sind. Der Herausgeber wollte

damit andeuten, welcher Art die anatomischen Vorstel-

lungen jener Zeit waren. Aber ist es denn nicht denk-

bar, dass die anatomischen Zeichnungen des Mondeville

naturgetreuer waren und einen höheren künstlerischen

Werth hatten, als die rohen schematischen Darstellun-

gen der beiden Leipziger Gelehrten des 15. Jahrhundert« V

Dem Titelblatt geht die Nachbildung einer Minia-

ture des Pariser Cod. 2030 voraus, welche den Monde-

ville in seiner Lehrthätigkeil darstellen soll: eine andere

Miniature findet sich im Beginn des Textes. - Im An-

hang folgt eine von Dr. Saint-Lager zusammengestellte

Liste der in dem Werk erwähnten Arzneistoffe in alpha-

betarischer Ordnung nebst den entsprechenden Bezeich-

nungen der jetzigen wissenschaftlichen Terminologie,

sowie ein Verzeichnis!« der Medicamente nach den lo-

ealen Hinweisen und ein Register aller besprochenen

Gegenstände und Themata. Ausserdem hat N. die Ab-

bildungen chirurgischer Instrumente, mit denen er seine

Ausgabe der Chirurgie des Guy von Chauliac ausge-

stattet, nochmals vervielfältigen lassen und hier bei-

gefügt. Ob darunter auch die Zeichnungen der Tre-

panationsinstnimente. welche der Pariser Cod. 7131 und

der Erfurter <J, 197 des Mondeville enthalten, befindlich

sind, hat er nicht gesagt.

11) Derselbe, Les premiers Statuts des Chirur-

gien* de Paris. Paris. S. 16 pp. (Historische Skizze der

Pariser Chirurgeuzunft und Abdruck ihrer ältesten Sta-

tuten nach der Redaction von 1379. Geziert wird die

kleine Schrift, welche zum 50jährigen Jubiläum der

chirurgischen Gesellschaft in Paris erschienen ist, durch

eine einem Codex des Guy de Chauliac entlehnte Minia-

ture. welche einen Lehrer der Heilkunde auf dein Ca-

theder darstellt, während er seinen Schülern aus einem
Buche vorträgt und die h. Cosraas und Damian ihn

bedienen.
1

' 1'2) Derselbe. L'anatomie et la Physio-

logie au XIV. siede. Rev.de chir. T. XIII. Janv.

(Zusammenstellung «kr anatomischen und physiologischen

Anschauungen des 14. Jahrhunderts, hauptsächlich nach

Guy de Chauliac: beigefügt ist die Darstellung einer

Leiehensection nach einer Zeichnung in einer Hand-
schrift des letzteren.)

13) Die pharmakologischen Grundsätze (Libcr fun-

damcriturum pharmacologiae) des Abu Mansur Muwaffak

bin Ali Harawi zum ersten Male nach dem Urtext über-

setzt und mit Erklärungen versehen von Abdul-Chalig
Achim dow aus Baku in Kobert's histor. Studien. III.

Malle. S. 137—481.

Dieses aus dem 10. Jahrhundert n. Chr. stammende

persische Handbuch der Arzneimittellehre wurde von

F. R. Seligmann nach dem in der K. Hofbibliothek zu

Wien befindlichen Manuscript im Originaltext herausge-

geben. Achundow hat davon auf Kobert's Veranlassung

eine deulsche Uebersetzung angefertigt, welche der

Orientalist Horn durchgesehen und mit dem Original

verglichen hat. Er giebt an, dass Abu Mansur Muwaffak

aus dem nordpersiseh«n Iiiron in Azerbaidschan ge-

bürtig war, glaubt jedoch, dass die vorliegende Bear-

beitung nicht von ihm selbst, sondern von einem soiuer

Schüb r herrührt und kurz vor dein J. 975 entstanden

ist. Das Werk lässt den Einlluss der griechisch-

römischen Mediein erkennen und fusst z. B. auf der ur-
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alten Qualitaten-Lehre . nach welcher die Medicamentc

in erhitzende, kühlende, feuehtmachendc und trocknende

cingetheilt werden; gleichzeitig werden aber auch die

Anschauungen der indischen Aerzt« vorgetragen und
zahlreiche Stoffe aus deren Arzneienschatz beschrieben.

Die einzelnen Genusämittel und Arzneistoffe werden in

alphahetarischer Reihenfolge aufgeführt; der Herausgeber

fügt jedem derselben die heutige wissenschaftliche Be-

zeichnung bei. Ks werden folgende Artikel abgehandelt:

1. Jteis. 2. Prunus. 3. Spinat. 4. Rerberize. 5.

Citrus medica. 6. Magenferment. 7. Scincus officinalis.

8. Laserpitium. Silphium. 9. Anis. 10. Myrtus com-
munis. 11. Myroba lauen. 12. Krablica officinalis. 13.

Artemisia absinthiuin. 14. Flachsseide. 15. Lavendel.
16. Agaricum. 17. Asarum europaeum. 18. Rrennnessel.
19. Muscus arboreus. 20. Awlropogon Sehoenanthus.
21. Melilotus officinalis. 22. Pyrethrum Parthenium
Sm. 23. Juniperus Sabina. 24. Myosotis. 25. Iris flo-

rentina. 26. Epithymum Zandschi (?). 27. Digiti Ci-

trini (*} 28. Styrax. 29. Ungues odoniti. Strombus
lentiginosus. 30. Diamant. 31. Lapis aMitetes. 32.

Sribium. 33. Avellana indica (?). 34. Armak (?). 35.

Spongia. 36. Chinesischer Hollunder. 37. Seide. 38.

Bleiweiss. 39. Plumbum nigrum. 40. Herba Alkali (?)

41. Succus Acaciae. 42. Leontice Leontopetalum. 13.

Calendula officinalis. 44. Gummi ammoniaeum. 45.

(iummi von Euphorbia ofticinarum. 46. Sarcocolla. 47.

Scilla maritina. 48. Diospyros Kbenum. 49. Üpium.
50. Vicia Faba. 51. Eiche! 52. Hasel nuss. 53. Cu-
cumis Melo u. Citnillus vulgaris. 54. Indische Melone.
55. Solanum Melongena. 56. Portnlaca olcraecn. 57.

Ocimum Basilicum. 58. Melissa oflicinalis. 59. Ama-
ranthus Blitnm. 60. Semen psy Iii. 6|. Zwiebel. 62.

Pistoria Terebinthus. 68. Borax. 64. Adianthum Ca-
pillus Vencris. 65. Matricaria Chamomilla. 66. Vik-x

agnus castus. 67. Polypodium vulgär»-. 68. Spina alba,

Cirsium Acarna. 69. f'velamcri europaeum. 70. Glans
unguentaria. Moringa aptera. 71. Amyris gileadensis.

72. Büsch (?). 73. Semeearpus Anacardium. 74. Ko-
rallen. 75. Xascapthon (?}. 76. Tcrminalia belerica

Roxb. 77. Embeli.i Ribes Burm. 78. Bilsenkraut. 79.

Orchis Mono. 80. Museatblüthc. 81. Behcn-Wurzel.
82. Veilchen. 83. Anthemis nobilis. 84. Papyrus-Staude.
85. Aconitum. — Hier wird eine Abhandlung über die

verschiedenen Classen der Güte eingeschaltet. — 86.

Apfel. 87. Maulbeere. 88. Feige. 89. Dattel. 90.

Tamarinde. 91. Ros melleus mannae, eine Zuckerart.
92. Erysimum. 9.".. Lupine. 94. Betel. 95. Zinkoxyd.
96. Sqiiama aeris. 97. Taghira. eine Art von Borax.
98. Convolvulus Turpethum. 99. Knoblauch. 100.

Canis Vulpes. 101. Queckenwur/el. 102. Pressrück-
stand von Wein. Essig, Oel. Fett und Xaphta. 103.

Hirse. 104. Erbse. Erve. Honigklee. 105. Mohrrübe.
106. Wallnuss. 107. Käse. 108. Fieus Sycomorus.
109. Lecanora, eine Art von Lehm. 110. Brassica Eruca.

111. Muscatnuss. 112. Datura Metel. 113. Stryehnos
nux vomica. 114. Ferula Opopanax. 115. Tcucrium
Polium. 116. Tamariske. 117. Wilde Granatblüthe.
118. Enzian. 119. Gyps. — Hier findet sieh die selt-

same Bemerkung: „Es ist ferner bei Knoehenbriiehen
und bei Verbrennungen von Nutzen; bei letzteren muss
man es mit Eiweiss mischen.* — 120. Castoreum. 121.

Conyza r.dora. 122. Dschuftäferid (?). 123. Reseda.

124. Aeazien - Samen. 125. Wanderheuschrecke. 126.

Hautarten. 127. Weizen. 12S. Trigonella Foenum
graecum. 129. Gartenkresse. 130. Erhse. 131. Blauer
Steinklee. 132. Rumex obtusifolius. 133. Artisehoke.

134. Kopfthymian. 135. Cissus vitiginea. 136. Sempcr-
vivum arborcum. 137. Colo^uinthc. 13!*. Peganum
Harmala. 139. Khamnus infeetorius. 140. Law«onia
inermis. 141. Kaladana • Samen. 142. Semen Cassiae

ToraL. 143. Baccae Zelemicae. 144. Habb ul-samnal (?).

145. Ancthum silvestre. 146. Semen Euphorbia«:- ncrei-

foliae. 147. Gummi von Ferula Asa foetida. 148. Juden-
stern. 149. Ziegenbezoar. 150. Ophit. 151. Schwamm-
stein. 152. Magneteisenstein. 153. Bimstein. 154.

Armenischer Stein. 155. Lapis Lazuli. 156. Wetzstein.

157. Lapis marinus. 158. Mühlstein. 159. Lapis ietcri-

cus. 160. Schmirgel. 161. Lapis magnesius. 162.

Jaspis. 163. Stibium. 164, Eisen. 165. Tausendblatt.

166. Wein. 167. Essig. 168. Ccratonia alba. 169.

Lactuca sativa. 170. Malve. 171. Pfirsich. 172.

Schwarzer Senf. 173. Papaver somniferum. 174. Rici-

nus communis. 175. Weide. 176. Althaea tlcifolia Cav.

177. Goldlack. 178. Cassia fistula L. 179. (ialgant.

180. Helleborus. 181. Orchis papilionaeea. 182. Tulipa
Gesneriana. 183. Ornith.galum staehyoides s. Aspho-

delus ramosus L. 184. Färber- Indigo. 185. Doronicum
Pardalianchcs L. 1H6. Regenwurm. 1*7. Schwalbe.

188. Triticum romanum. 189. Sisvbrium polvcera-

tiura. 190. Wallnuss - Oel. 191. Sesaniol. 192.

Süsses Mandelöl. 193. Bittermandel.il. 194. Oliven-

öl. 195. Safioröl. 196. Ricinus.il. 197. Rettigol.

198. Senföl. 199. Leinsamenol. 200. Pistazienöl.

201. Mastix-Pista/.ienöl. 202. Oleum Amyris gileaden-

sis. 203. Lorbeeriii. 204. Pfirsichkernöl. '205. Wcizcu-
<">l. 206. Erbsenöl. 207. Cocosnuss.il. 208. Citroncn-

kernöl. 209. Citroncnschalcnöl. 210. Coloquiuthcn-

samen.il. 211.FichtenÖI. 212. Kürbisol. 213Beberau9söl.

214. Jasmin.il. 215. Lilienol. 216. Rosenöl. 217. Veil-

chenöl. 218. Narcissenöl. 219. Seerosenol. 220. Lack-

öl. 221. Wohlriechendes Basilieumöl. 222. Majoranöl.

223. Hennaöl. 224. Myrthenöl. 225. Camillenol. 226.

Storax.il. 227. Wermuthöl. 228. Mastixül. 229. Dill-

..]. 230. Burzeldornöl. 231. Rautenol. 232. Sehlan-

genöl. 233. Kosiwurzül. 234. Xardenol. 235. Oleum
Aspalathi. Ol. florum Cvtisi lanigeri. 236. Duhn ul-

qanqalad (?). 237. Duhn nl-kalanadsch (?). 238.

Eierol. 239. Safranöl. 240. Oleum volatile (?). 241.

Wolfsmilchol. 242. Dulin i Sunbras (?). 243. Oleum
Musei arborei. 244. Pfefferminzenol. 245. Oleum Py-

rethri. 246. Dostenot. 247. Quittenol. 248. Myroba-

lanenöl. 249. Oleum Schoenanthi. 250. < »loum Parthenü.

251. Indisches Xardenol. 252. Weidenöl. 253. Zimmt.
254. Piper longum. 255. Hypericum. 256. Oleander.

257. Platanus orientalis. 258. Wolliger Bohnenbaum.
259. Mistel. 260. Croton Tiglium. 261. Juniperus

Sabina. 262. Malachit. 263. Drachenblitt. 264. Doro-

nicum scorpioides W. 265. Vermis tinetorum. 266.

Eine Guramiart. 267. Taubenblut. 268. Gold. 269.

t'antharide. 270. Equisetum fluviatile. 281. Fliege.

272. ( almns. 273. Granatapfel. 274. Rheum ribes L.

275. Inula Helenium. 276. Medicago sativa recens.

277. Fenchel. 278. Rheum palmatum. 279. ('actus

Opuntia L. 280. Bki. 281. Indische Haselnus>. 282.

Samen von Nymphaea alba indica. 283. Fiehtcnharz.

2H4. Rämak, ein aus Galläpfeln gewonnener Aether.

255. Verbena officinalis. 286. Asche. 287. Olea curo-

paea. 28S. lugwer. 289. Safran. 290. Crataegus

Azarolus L. 291. Züfä. WOVon das trockene als Origa-

num aegvptiacum, das feuchte als schweissdurchtränkte

Schafwolle übersetzt wird. 292. <>stindis<-her Rlock-

lngwcr. 293. Aristolochia. 294. Pech. 295. Arsenik.

296. Kupierrost. 297. Zinnober. 298. Quecksilber.

299. Glas. 300. Zinkvitriol. 301. Alcyonium. 302.

Atriplex odorata. 303. Goldbaum. 304. Curcuma
Zedoaria Rose. 305. Cornelkirs. be. 306. Smaragd.

307. Thi.rkoth. 308. Fischspeisen. 309. Quitt.-. 310.

Atriplex hortensLs. 311. Zuckerrohr. 312. Beta vul-

garis. 313. Kuta graveolens. 314. Sesamum Orientale.

315. Valeriana Jatamansi. 816. Laurus Cassia. 317.

Cyperus rorundus. 318. Siissholz. 319. Lilie. 320.

Cupressus sempervirens. 321. Geseli tortuosum. 822.

Ferula persica. 323. Asplenium Ceterach. 324. Con-

volvulus scammonia L. 325. Rhus coriaria. 326. Mala-

bathrum. Zimmtblütter. 827. Flusskrebs. 328. Sülän

(?). 329. Aspidium Filii mas. 330. Colchicum autum-
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nalc. 331. Brmtbceren. 382. Sandarakharz. 388. Satit

(?). 334. Sennesblättcr. 335. Hanfsamen. 886. Sand-

schasfilia, eine Samenart (?). 337. Ebenso Sunbiras (V).

338. Sowie Sukkät (?). 339. Gerste. 340. Brassica

Kapa. 341. Anethum graveolens. 342. Nigella sativa.

343. Hanf. 344. Wachs. 345. Cirsium Acarna. 346.

Bryonia. 347. Anemone. 348. Pumaria ofticinalis. 849.

Cvclamen. 350. Euphorbia. 351. Lopidium latifolium.

352. Ulme. 353. Blutstein. 354. Alaun. 355. Haare.

356. Artemisiaarten. 357. Asplenium Trichomanes.

358. Anehusa tmetoria, 359. Mimosa nilotica. 360.

Conium raaculatum. 861. Cvdonia iudica. 362. Ocimum
minimum. 368. Conyza Dioscoridis. 864. Lolium tc-

mulentum. 365. Fichte. 366. Origanum. 867. Gummi
arabicum. 368. Santelholz. 369. Aloe arabica. 370.

Wolle. 871. Muschel. 372. Seife. 878. Gummi von

Pistacia terebiuth. 874. Armenische Erde. 875. Siegel-

erde. 376. Kupfererde. 377. Samische Erde. 378.

Bucharische Erde. 379. Sinopische Erde. 880. Kimo-
lischc Erde. 381. Eine andere Art derselben. 382.

Gyps. Hier heisst es: „Bei Fracturen und Beschädigung
der Knochen ist es von Nutzen, diese äusscrlich damit

zu bestreichen." Vgl. oben bei No. 119. 888. Unge-

brannter Gyps. 884. Artemisia Dracunculus. S85.

Bambuseoncretioncn. 386. Muscatnuss. 387. Tamariske.

388. Cvnomorium. 389. Wasserlinse. 890. Klauen.

391. En- uro I.ens L. 392. Trauben. 898. Zizyphna
sativus. 394. Honig. 395. Alocxylon Agallocbum. 396.

Wachholdcr. 397. Polygonum. 898. Brombeerstrauch.

399. Galläpfel. 400. l/eontice Leontopetalum (?). 401.

Cyclamen curopaeum. 402. Harz. 403. Knochen. 404.

Anthelms Pyrcthnim. 405. Chelidonium. 406. Solanum
nigrum. 407. Lycium europaeura. 408. Asclepias gigan-

tea. 409. Scorpion. 410. Blutegel. 411. Spinne. 412.

Sorbus domestica. 413. Laurus nobilis. 414. Agrimo-
nia Eupatorium. 415. Weide. 416. Leim. 417. Schwamm.
418. Pistazicnnuss. 419. Rettig. 420. Minze. 421.

Ocimura. 422. Pfeffer. 423. Falandseh« (V). 424. Rnbia
tinetonun. 425. Marnibium vulgare. 426. Paeonia

officinalis. 427. Valeriana Dioscoridis. 428. Pilze,

Schwämme. 429. Pfefferwurzel. 430. Fnl (?). 431.

Saccus Lycii. 432. HennablQthen. 433. Weinblüthen.
434. Areca Catechu. 435. Xanthoxvlon Avieermae (V).

436. Petersilie. 437. Silber. 438. "Bier. 439. Kürbis.

440. Qualb (V). 441. Carthamus tinctoiius L. 442.

Gurke. 443. Flüssiges Cedemharz. 444. Zwergcypresse.

445. Anindo. 44fi. Ceutauriuro inaju* und minus. 447.

Kirsche. 448. Mimosa nilotica. 449. Quarquih.'iri (?).

450. CVstus. 451. Moinordica Elaterium. 452. Galhan-
harz. 453. Judenpech. 454. Terra bituminös;». 455.

Plumbago eumpaea. 456. Paradieskürner. 157. Gewürz-
nelken. 158. Kamala. 459 Qüläni {?). 460. Kali.

461. Lagoecia cnminoides. 462. Salsola fruticosa. 463.

Qalandus (?). 464. Arbutus Unedo. 4li5. Papier. 4Mi.

Baumwolle. 467. Ervum Krvilia. 468. Birne. 4^9.

Apiiitn petroselinum u. graveolens. 470. Brassica t«lc-

racea. 471. Capparis spinosa. 472. Canim Carvi. 473.

Cuminum Cyminum. 474. C^riandrum sativum. 475.

l.igustietim Levisticum. 476. Allium porrum. 477.

Leinsamen. 478. Cuseuta Epithvmum. 479. Tubera
terrae (?) Trüffeln. 480. Weihrauch. 481. Bernstein.

482. Astragahis. 483. Campher. 48-1. Piper Cubeba.
485. Kundus (?). 486. Schwefel. 487. Tenoiium Ch.v
maedrvs. 4SS. Ajuga Chamaepitys. 489. Monilia tex-

tilis (?). 490. Kuseila (?). 491. Hanunculus. 492.

Physalis Alkekengi. 493. Kazmüzadsch (?). 494. Gar-

cinia mangostana. 495. Artischoken-Gummi. 496. Vitis

vinifera. 497. Aspidtum Filix n>as. 498. Hund. 499.

Buben maeedonieum *'t). 500. Kader (?). 501. Milch.

502. Flrisehsortcn. 503. Harnarlen. 504. Speichel.

505. Amygdalus communis. 506. IVdiehus Lnbia. 507.
<'.,nv(.lvii!us arvensjs. 508. Plantago major. WH». Bo-
raf officinalis. 510. Fraxinus Ornus. 511. Arum. 512.

Gumruilack. 513. Tragopngon pratense. 514. Atropa
Mandragora. 515. Perle. 516. Wasserartelt. 517. Pha-

scolus Mungo. 518. Apricose. 519. Musa paradisica.

520. Manna. 521. Salz. 522. Bdelliumharz. 523. Bdel-

lium meccense. 524. Glaucium corniculatum Curt. 525.
Origanum Dictamnus. 526. Euphorbia Laütyris. 527.
Corcborus olitorius. 528. Mastixharz. 529. Meum atha-

manticum. 530. Origanum Majorana. 581. Mvrrtaa.

532. Styrax officinalis. 533. Verschiedene Steine." 584.
Chelidonium majus. 535. Bleiglütte. 536. Tinte. 587.

Gazum von Fischen. 538. Origanum Maro L. 539.

Daphne oleoides. 540. Prunus Mahalab L. 541.

Moschus. 542. Mumia. 543. Mughäth (?). 544. Meni-

spermum Cocculus. 545. Delphinium Staphisagria. 546.

Mish ul-bali (?). 547. Arten der Galle. 548. Knochen-
mark. 549. Zizyphus Lotus. 550. Cocosnuss. 551.

Sison Ammi. 552. Nymphaea alba. 553. Narcissus

poeticus. 554. Thymus Serpyllum. 555. Rosa canina.

556. Nirmuschk (?). 557. Indigofera Hnctoria. 558.

Aetzkalk. 559. Nitrumsalz. 560. Sal ammoniacum.
561. Erz. 562. Naphthaöl. 563. Hose. 564. Iris

pseudacorus. 565. Memecylon tinetorium. 566. Venus
Dione (?). 567. Schmutz '

der Bäder. 568. Cichorium.

569. Asparagus officinalis. 570. Bryonia diocca. 571.

Hvpericum barbatum. 572. Paradicskörncr. 573. Hum
ul-madscbus (?). 574. Hachtifil (?). 575. Ualjüsch (?).

576. Harbuwand (?). 577. Ladanumharz. 578. Lapis

Lazuli. 579. Euphorbia triaeuleata. 580. .Tasminum

Sambac. 581. Euphorbiae. 582. Jaspis. 583. Atropa
Mandragora. 584. Hyacinthus.

Am Schluss der Handschrift steht die Bemerkung,

dass sie vom Dichter Ali Ibu Achmed Asadi aus Tu*

im Monat Schawwal d. J. 447 (d. i. 1055 n. Chr.) be-

endigt werden ist.

Hierauf folgen P. Horn's kritische Erörterungen

zu Achundow's Uebersetzung. ferner eine von J.

Jolly angefertigte Zusammenstellung di r Beziehungen

zur indischen Medicin und zu den indischen Heilmitteln,

wobei eine Deutung mehrerer vom Herausgeber nicht

übersetzter Ausdrücke versucht wird, eine Uebersicht

der benutzten Literatur und Mittheilutigen über den

Verfasser, die Entstehung des Werkes und die darin

vertretenen wissenschaftlichen Grundsätze. Daran

sehliesst sich ein ausführlicher Commentar der Arznci-

st.iffo an, welche in übersichtlicher Weise geordnet wer-

den, sowie eine kurze Darstellung der Giftlehre, in wel-

cher der Verf. die Yermuthung ausspricht, dass >lxs

Mutterkorn zu den Arabern und Persern aus Indien

gelangt sei. Den Anhang bildet ein Sach- und Namen-

verzeichnis*.

Das Werk hat für die Geschichte der Arzneimittel-

lehre und der Naturwissenschalten ausserordentlicher!

Werth. Durch die Uebersetzung des Textes ist es

allgemein zuganglieh gemacht worden. Das ist ein

grosses Verdienst, welches wir nochmals henorheben

müssen.

14} Flückiger, F. A., Uebersetzung des persischen

Liber fundamentorum pharmacologiae. Apotheker-Ztg.

No. 26—28.

Flückiger liefert in diesem Aufsatz einige Be-

richtigungen und Ergänzungen zu Achundow's Ueber-

setzung und Erklärungen. Er bemerkt. das> Semen

psyllii (60) wahrscheinlich von der im Orient sehr ver-

breiteten Plantago decumbens Forsk. kam, dass die

Pflanze, welche den Raisam von Gil. ad (71) liefert,

heute als Commiphora Opobalsamum Engl, zu bezeich-

nen ist, dass bei No. 101 lieben Triticum repens auch
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an Cyuodon dactylon gedacht werden muss, dass bei

332 mehr die Hülsen als die Blätter in Frage kommen,

dass unter der indischen Quitte (361) nicht Docynia

indica, sondern eher Aeglo Marmclos zu verstehen ist,

dass 534 nicht als Chelidonium majus, sondern als

Coptis Teeta Wallich übersetzt werden muss, dass bei

458 und 565 an die Hülsen der Flemingia rhodocarpa

Bäk. und Flem. congesta Roxb. zu denken ist, dass bei

564 vor Allem auf Acorus Calamus zu verweisen ist,

und dass die indische Haselnuss (33, -281) hauptsäch-

lich von Caesalpinia Bonducella Roxb. geliefert wird.

Ausserdem giebt er zahlreiche literarische Hinweise,

welche über einzelne Stoffe neue Aufschlüsse bieten.

15) Derselbe, Zur Kenntniss der venezianischen

Gesundheitspflege im Mittelalter. Pharmaceut. Post.

No. 1. (Aus einer Bittschrift, welche die Bevölkerung
der Insel Creta im Jahre 14G2 an den Dogen von Ve-
nedig, ihren damaligen Herrscher, richtete, geht hervor,

dass die Bewohner von Creta Aerzte anstellten und be-

soldeten. Sic wehrten sich dagegen, dass ihnen von
den Behörden ein fremder Arzt aufgedrungen wurde,
welcher kränklich war und wenig von der Heilkunst

verstand.)

VI. Ile ItJleii der NeuelL

1) v. Kerschensteiner, Die Heilkunde im Zeit-

alter der Reformation. München. Acrztl. Rundschau.
III. S. 81—83. - 2) Sudhoff, K., Zu Hohenheim'«
Geburtstage. Beil. d. Allg. Zeitung (München). No. 312.

(Verf. weist nach, dass sich der Geburtstag des Para-

celsus nicht mit Sicherheit feststellen ldsst, dass aber
das Datum des 10. November mehr Wahrscheinlichkeit

als der 17. December, der häufig angegeben wird, und
schliesst daran einige Mittheilungen über seine Abstam-
mung und seinen Lebenslauf.) — 3) Derselbe, Ein
Beitrag zur Bibliographie der Paracelsisten im 16. Jahr-

hundert. Ceiitralbl. f. Bibliothekswesen. Herausg. v.

O. Hartwig. Heft 6. S. 316-326. neft 9. S. 385
bis 407. (Berichtigungen und Ergänzungen zu Kiesc-
wctter's Veröffentlichungen, sowie ausführliche biblio-

graphische Angaben über Adam von Bodcnstein, Georg
Fcdro von Rodach (Federlein V), Michael Schütz, gen.

Tnxites, Gerhard Dorn, Alexander von Suchten aus

Danzig, Leonhard Thurneysser, Johann Albert von
Wimpfen [Wimpinaeus], Petrus Severinus Danus [Soc-

rensen] und mehrere andere, weuiger bekannte Anhän-
ger des Paracelsus.) — 4) Weber, 11., A portrait me-
dal of Paracelsus on his death in 1541. Numismat.
chrou. Vol. XIII. 8. s. p. 00-71. (Dieser Aufsatz

bildet eine Ergänzung zu C. Abcrle, GrabdenkraaL
Schädel und Abbildungen des Theophrastus Paracelsus.

Salzburg. 1891.) — 5) Paget, L., Zu Hohenheim'»
400. Geburtstage. Deutsche med. Wochenschr. No. 50.

— 6) Kobut, A., Paracelsus von Hohenheim. Illustr.

Zeitung. No. 2632. — 7) Bauer, A., Paracelsus.

Wiener Zeitung. No. 283—285. — 8)Neuburgcr,
M., Die Persönlichkeit des Paracelsus. Med. chir. Cen-

tralblatt. No. 50. — 9) Kareil, L., Theophrastus von
Hohenheim. Vom Fels zum Meer. S. 832- 838. —
10) A. F., Le journal des freres (!) Platter, etudiants

en medecine ä Montpellier au XVI. Steele. Marseille

med. T. 80. p. 300. 332. (Dass die beiden Platter

nicht Brüder, sondorn Vater und Sohn waren, hätte

der Herausgeber in jedem biographischen Lexicon er-

fahren können.) — 11) Canestrini, G.. Lo eentenaire

de Galilee ä Padoue. Rev. scient. T. 51. No. 3. —
12) Folet, M. H., La circulation du sang et ses de-

tracteurs. Rev. scient. T. 52. No. 20. — 13)

Jozck, F., Umsturz der HanwyVnen Lehre vom Blut-

kreislaufe und Erklärung der natürlichen Rlutbcweguug.
Leipzig. 8. 60 Ss. — 14) Pinto, G., I fisiologi Glan-
desi nel XVII. e XVIII. seeolo. Bull, de l'acad. med.
Roma. XIX. 2. (Aphoristische Bemerkungen über Boer-

haave, A. v. Haller u. A., die hauptsächlich auf Pucci-
notti fussen. Unrichtig ist es, dass Haller der Nach-
folger Boerhaave's im Lehramt zu Lcyden war, wie der
Verf. angiebt.) — 15) Bryant, T., The Hunterian
oration. London. Lancet. 1. p. 339—345. (Rede am
100jährigen Todestage des grossen Pathologen John
Hunter und eingehende Würdigung seiner Verdienste
um die Biologie, vergleichende und pathologische Ana-
tomie, experimentelle Pathologie, chirurgische Patho-
logie und operative Chirurgie.) — 16) Finlayson, J.,

Was John Huntcr a Student in the university of Glas-

gow? Brit. M. J. London. II. p. 73. (Verf. glaubt,

dass der John Uunter, welcher, wie Holden in seiner

Hunterian oration für 1881 sagte, in Glasgow immatri-
culirt wurde, nicht identisch ist mit dem berühmten
John Hunter.) — 17) Exhibition of Hunterian relics at

the Royal College of Surgeons of England. Brit. M. J.

IL p. 74. (Abbildungen und Beschreibungen einiger

Chirurg. Instrumente und Gebrauchsgegenstände aus dem
Nachlas« John Hunter's.) — 18) Bailey, J. B., Cata-

logus of the collection of the Hunterian relics exhibit.

at the IL C. of Surg. of England. London. 8. 26 pp.— 19) Le eentenaire de John Huntcr (1728—1793).
Rev. scient. Paris. T. 51. p. 577—585. — 20) Mac
Cormac, The ßradshaw leoture on Sir Astlcy Cooper
and his surgical work. London. Lancet IL 1489—1493.
Brit. M. J. IL 1813—1815. — 21) Richardson, B.

W., Erasmus Darwin and Darwinian medicine. London.
Asclepiad. X. p. 63—91. With portr. — 22) Charles
Darwin's Reisetagebuch. Naturgeschichtliche und geo-

logische Untersuchungen über die währeud seiner Welt-
umsegelung besuchten Länder. Deutsche Uebersetzung.

Halle. 8. - 23) Sim, F. L., Medicine forty years ago

and now. Memphis M. Month. XIII. p. 398—405. —
24) Grancher. Pasteur et la medecine contemporainc.
Rev. scient. T. 52. No. 22. — 25) Pasteur* Jubiläum.
London. Lancet. 1892. II. 1528—1525. Brit. M. J.

II. 1446. — 2«) Salomonson, C. J.. L. Pasteur

Uosp. Tid. Kopenhagen. 1892. X. p. 1317—1332. —
27) Lehmann, K. B., Max von Pettenkofer und seine

Verdienste um die wissenschaftliche und practische

Hygiene. Zur Feier seines 50jährigen Doctor-Jubiläums.

Deutsche VicrtcHahrsschr. f. iiffcntl. Gesundheitspflege.

Bd. 25. Heft 3. — 28) Die Petteukofer Feier. Münch,
med. Wochenschr. S. 536—538. — 29) Emmerich,
M. v. Pcttenkofer. Centralbl. f. öffentl. Gesundheits-

pflege. Bonn. XII. S. 207—217. Mit Bild.

30) Fl eise hl v. Marxow, 0., Gesammelte Ab-
handlungen von Emst Fleischt v. Marxow. Mit Bild

u. biogr. Skizze. Leipzig. 8. 548 Ss.

Der Herausgeber hat seinem genial beanlagten.

leider nur zu früh verstorbenen Bruder ein literarisches

Denkmal gesetzt, indem er die in Zeitschriften, Academie-

berichten u. s. w. zerstreuten Abbandlungen desselben

sammelte und in einem Bande vereinigt nochmals ver-

öffentlichte. Denselben gebt eine mit wohlthuender

Herzenswärme geschriebene Schilderung seines Lebens

voraus, welche sein langjähriger Freund und College

Sigmund Exncr verfasst hat Ernst Fleisch l's Ar-

beiten sind bekannt ; sie haben die mediciuische Wissen-

sehaft auf verschiedenen Gebieten erweitert und ver-

tieft. Aber nur Wenige wissen, mit welchen körper-

lichen und seelischen Leiden er zu kämpfen hatte, als

er sie schuf. Eine Infection mit Leichengift, welche er

sich während seiner Thätigkeit als Assistent Roki-

tansky^ zuzog, warf ihn auf das Krankenlager. Es

22*
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musstc ihm der Daumen der rechten Hand amputirt

werden ; im Stumpfe bildeten sich Neurome, welche, oft

exstirpirt, sich immer wieder erneuerten. Trotz der ent-

setzlichen Schmerzen, die sie ihm bereiteten, war er

unermüdlich in seinen Studien und Forschungen. Als

seine Folterqualen im Verlaufe der Jahre eine unerträg-

liche Hohe erreichten und ihm bei Tag und Nacht die

Kuh<" raubten, bewahrte er eine bowundernswerthe

Gcistesgrösse, so dass er selbst in diesen tuartervollen

Stunden noch an wissenschaftliche Aufgaben denken

konnte und mit seinem eisernen Willen den Schmerz

durch die Arbeit zu betäuben versuchte.

Die einzelnen Abhandlungen sind nach ihrem In-

halt in anatomische, physiologische, physicalische und

solche verschiedener Natur geordnet. Unter den letz-

teren befinden sich auch einige Ergebnisse seiner Stu-

dien aus der Geschichte der Medioin, mit der er sich

gern und viel beschäftigte, wie Ref. aus dem persön-

lichem Verkehr mit ihm weiss. Es siud Notizen, Ge-

danken, Entwürfe, welche E. Fleisch l zu Aufsätzen

erweitern wollte. Er weist z. B. darauf hin, dass die

Helmholtz'sche Theorie der TonWahrnehmung schon

in A. v. Malier'* Physiologie enthalten ist, dass Cl.

Perrault von dem Mechanismus der Gehörsempfindung

ein überraschendes Verständniss bekundete und vielleicht

sogar das Curti'sche Organ kannte, dass bereits A. Leeu-

wenhoeek die globuläre Substanz an der inneren Ober-

flache der Zähne beschreibt, lange vor J. N. Czermak,
und dass auf den Fontana'schen Tafeln eine Dar-

stellung der unter dem Namen der I.auterniann'sehen

Trichter bekannten Erscheinungen an markhaltigcn

Nervenfasern gegeben ist.

81) Wenzel. C, Alte Erfahrungen im Lichte der

neuen Zeit und ihrer Anschauungen über die Ent-

stehung von Krankheiten. Wiesbaden. 8. 144 Ss.

(In der Einleitung wirft der Verf. einen Blick auf den
Zustand der Medicin vor 50 Jahren, als er seine Studien
absolvirte, und gedenkt dabei in liebevoller Dankbarkeit
seiner damaligen Lehrer in Giessen. Wien, Prag, Berlin

und Paris. Hierauf folgen mehrere Aufsätze, von denen
der erste die Vorthetle der von Sehneemann empfoh-
lenen Speck-Einreibungen hei Scharlach und Masern
entwickelt, der zweite über die natürliche und künst
liehe Entleerung des Magens durch den Mund und den
Nutzen der Brechmittel in manchen Fallen handelt, und
der dritte eine Zusammenstellung von pathologischen

Seetions-Ergebnissen nebst Mittheilungen aus den dazu
gehörenden Krankengeschichten bringt.)

Vif. «esehichte der ftalirwiueisehaftei, Chemie,

Physik, Anatomie, Physiologie, Anthropologie, Mike»
logischen Anatomie und allgemeinen Pathologie.

1) Lichi*ch, Tli., Die Mineralogie und ('rvstalto-

graphi« in W. I.'-xis: Die deutschen Universitäten. II.

S. 54—6"). — 2) Zittel. K. v.. Die Geologie und
Paläontologie. Ebenda*. II. 65—73. — 3) Ilertwig.
R., Die Zoologie und vergleichende Anatomie. Ebendas.
II. 95 111. - 41 Stras.sburger, E.. Die Hotanik.

Ebendas. II. 7.". 94. 5) Immiseh, O.. Ueher eine

alte Pflanzenfabel. Philologe. T. 51. II. 4. S. 560.
— 61 .loret. Cli., Sur les noms d'arhres xtkz, *'«*»?.

xauntüynpf». Aead. des inscr. Paris. 2S. Oct. • - 7)

Wal lack, 0., Die Chemie und chemische Technologie
in W. I.< xis. Die deutschen L'niv. II. S. 35—49. —

8) Berthelot, La chiraie dans Fantiquite et au moyen
age. Les Grees, les Latins, les Syriens. Paris. Rev.

de deux raondes. T. 119. p. 315. 545. — 9) Mallet.
J. W., Jean Servals Stas and the measurernent of the

relative masses of the atoms of the chemical Clements.

J. Chem. Soc. London. No. 369.— 10) Wislieenus,
.1., Die wichtigsten Errungenschaften der Chemie im
letzten Vicrteljahrhundert. Naturwissensch. Rundschau.

No. 5. 11) Ostwald, W.. Die physicalische Chemie
in W. Lexis: Die deutscheu Univ. II. 50 54. Ii»)

Kundt, A., Die Physik. Ebendas. II. 25—35.
13) Waldeyer, Die Anatomie. Ebendas. II. S. 187

bis 233. (Der Verf. liefert eine Zusammenstellung der

anatomischen Lehranstalten des deutsehen Reiches,

schildert ihre baulichen und sonstigen Einrichtungen,

giebt die Zahl der Arbeitsplätze, der Studirenden und
der Leichen an, welche zur Verfügung stehen, beschreibt

ihre wissenschaftlichen Sammlungen und Unterrichts-

mittel, berichtet dann, welche technischen Forschritte

die Anatomie in den letzten Jahrzehnten gemacht hat,

zieht dabei den Instrumcnten-Apparat, das Injeetions-

Verfahren, die Metall-Corrosion, die Maceration, die Con-

servirung der Leichen, die Präparation und Aufstellung

derselben in natürlicher Lage, die Herstellung von Mo-

dellen, die Construction der Mieroscope, die Mcssungs-

apparate, Färbung, Metall-Imprägnation, Einbettungs-

Methode, das Schneide-Verfahren, die Microphotographie

u. a. m. in Betracht und zählt schliesslich alle Be-

reicherungen auf. welche die anatomische Kenntniss der

einzelnen Theile, Organe und Gewebe des Körpers in

diesem Zeitraum erfahren hat, wobei er die bahn-

brechenden Arbeiten in gebührender Weise hervorhebt.)

14) Richer. P., L'anatomie dans l'art. Rev. scient.

T. 51. N'o. 10. - 15) Hermann. L.. Die Physiologie

in W. Lexis. Die d. Univ. II. ".»84—240. (Beschrei-

bung der physiologischen Lehrinstitnte und des physio-

logischen Unterrichts: Hinweis auf die Leistungen von

.loh. Müller, die Brüder Weber. E. Brücke, E.

du Bois-Rey mond. Heimholt/, und Carl Ludwig:
Aufzählung der wichtigsten Fortschritte in der Physio-

logie, welche von Deutschland ausgegangen sind.) —
lOjSpallanzani (1729—17991. La digesten stomacale.

Paris. 8. Nouv. Ed. — 17) König. A., Aeltcre Bei-

träge zur Physiologie der Sinnesorgane in Neudrucken
und Uehcrsetzutigen. (Enthält die Schriften von E.

Brücke, W. Cumming. Tli. Rueie und Heimholt/
über das Augenleuchten und die Erfindung des Augen-
spiegels.) — 18} Taschenberg, O., Historische Ent-

wicklung der Lehre von der Parthenogenesis. Abhandl.
d. naturf. Ges. zu Halle. Bd. 17. S. 365- 453- —
19) Bourdon. L., I.e probKine de la mort, ses Solu-

tions imaginaires et la seience positive. Paris. 8. 354 pp.
— 20) Die animistischen Vorstellungen der ältesten

Inder. Beil. d. Allg. Zeitung (München). No. 204. —
21) Virehow, R., Die Probleme der Anthropologie.

Paris, Rev. scient. -- 22) Derselbe, l'eber griechische

Schädel in alter und neuer Zeit und über einen Schädel

von Menidi, der für den des Sophokles gehalten wird.

Sitz.-Ber. d. Berliner Aead. d. Wiss. S. 677 u. ff.
—

23) Zaborowski, Disparites et avenirs des races hu-

maines. Bull, de la soc. d'anthr. Paris. 4s. III.

p. 617— 665. — 24) Neu mann, .1.. Das Tätowiren

vom medicinischen und anthropologischen Standpunkt.
Wien. med. Wochenschr. No. 27—30. (Verf. weist

darauf hin, dass das Tätowiren der Haut schon im Alter-

thum geübt wurde, und zeigt, wie verbreitet diese Sitte

noch jetzt nicht bl>>ss in aussereuropäischen Ländern,

sondern auch bei uns ist, besonders in den Kreisen der

Ungebildeten. Er erörtert ihre Ursachen und die Me-
thoden ihrer Ausführung und macht intercsante Mit-

theilungcn über den Inhalt der Tätowirungen. welche

durch Zeichnungen veranschaulicht werden.) — 25)

Batut, L., Du tatouage exotiquo et du tatouage en

Europe. Arch. de l'anthrop. crim. VIII. p. 77— 92.

— 26) Krauss, F. S., Ucber den Gebrauch des Läuse-
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cssens. Globus. No. 28. 24. — 27) Dubois, Ii., Die

Climatc der geologischen Vergangenheit und ihre Be-
ziehung zur Entwiekelungsgeschichtc der Soune. Leipzig.

8. .H5 Ss. (Führl alle eliinatisehen Veränderungen auf

den Zustand der Sonne zurück. Dabei wird die Roth-

blindheit als eiu Atavismus erklärt.)

28) Virchow, K., Die pathologische Anatomie in

W. Lcxis: Die Deutschen Universitäten. II. S. 241

bis 261.

Der Verf. erinnert an die casiiistisehen Vorarbeiten

dir früheren Jahrhunderte, an Schenk von Grafeu-

berg's .Sammlung ärztlicher Beobachtungen, an Wcp-
fer's Schrift über die Apoplexie, an (ilisson's Arbeit

über dir Rachitis, an Malpighi, Haller und Gaub
und bemerkt, dass Mi.rgagni's Werk über den Sitz

upd die Ursachen der Krankheiten den Abschluss jener

Periode in der Geschichte der pathologischen Anatomie

bildet, die er als diejenige des Regionismus bezeichnet,

und dass von nun an die Periode des Organicismus be-

ginnt, welche in der Pariser Schule unter Bichat und

seinen beiden Proscctoren Laerin ec und Dupuytren,
von denen der Eine der Reformator der inneren Medicin,

der Andere der Reformator der Chirurgie in Frankreich

wurde, ihre ersten Erfolge errang. Er bespricht dann

die Pflege des Gegenstandes in Wien und die Leistungen

Rokitansky 's, berichtet, dass die pathologische Ana-

tomie bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts au

allen deutschen Universitäten mit der normalen Ana-

tomie vereinigt war, und dass sich von den Anatomen

jener Periode neben Joh. Müller vorzugsweise Job.

Friedr. Meckel, welcher die Entwicklungsgeschichte

zur Erklärung pathologisch-anatomischer Erscheinungen,

speciell der Missbildungen, heranzog, um die Förderung

des pathologisch-anatomischen Wissens verdient gemacht

hat, und schildert die Verhältnisse in diesem Unter-

richtsfach, welche in Berlin bestanden, bevor er selbst

die dortige Professur der pathologischen Anatomie über-

nahm. Hierauf erörtert er die practischen Maawnahmen,

welche durchgeführt werden müssen, wenn der Unter-

richt in der pathologischen Anatomie allen Anforderun-

gen genügen soll, und erläutert ihre Beziehungen zur

experimentellen Pathologie und zur pathologischen

Chemie. — Mit Virehow's Cellutar - Pathologie wurde

der Organicismus zum Abschluss gebracht, indem der

Sitz und das Wesen des Krank hei tsproeesses in die

letzten Formelementc, in die Zellen, verlegt wurde.

Dabei blieb die Frage nach den Ursachen der Krank-

heiten eine offene; sie hat in der Entdeckung der Bac-

terien oder der von ihnen erzeugten virulenten Stoffe

eine Antwort erhalten, an deren genauer Präcisirung

noch gearbeitet wird.

29) Rabe, AI., Die Fiebertheoricn bis Johannes
Müller. Inaugural-Diss. Berlin. 8. 32 Ss. (Ebenso
fleissige als verständige Darstellung der verschiedenen
Fiebertheorien, welche seit den Zeiten der Hippokratikcr
aufgestells worden sind. Die Arbeit verdankt der An-
regung Senator's ihre Entstehung.)

VIII. fletekiehte 4er PharmMvUgie, Phtrmele,

BaloetUgie und Hjgieae.

1) Gilbert, E., La phannacie ä travers les siecles

(antiquitc, moyen-äge, temps modernes), precedee d'un

coup d'oeil historique et bibliographique sur les scien-

ces naturelles qui lui sont acccssoircs depuis l'antiquite

jusqu'au XVIII. siecle. Toulouse. 8. 455 pp. — 2)

Kronfeld, M., Aus der chinesischen Apotheke. Phar-

maccut Post. 1890. No. 41. (Erinnert an die Aus-

stellung chinesischer Medicamente beim X. internatio

nalen medicinischen Congress und zählt einige derselben

auf.) — 3) Bunzl, J., Alchymistische Plaudereien.

Pharm. Post. 1891. (Fcuilletonisrische Skizzen aus

der Geschichte der Alchymie.) — 4) Coulon, IL, Ite-

medes employes dans le treizieme siecle dans le Cam-
bresis. Bull, et tw-m. de la soc. de ther. Paris. 1892.

p. 277—295. — 5) Derselbe, Curiosit-'s de l'histoire

des remt'des compren. des reeettes emplov<-es au moyen-
ägc dans le Cambresis. Cambrai. 1892. 8. 156 pp.
-- 6) Schwarz, J., Beiträge zur älteren Geschichte

des Wiener Apothckcnwesen«. Phnrmac. Post. Juni.

(Angaben über 32 Apotheker, welche von 1842 -1499
in Wien thatig waren. Mittlteilung einer Wiener Arzuei-

taxe aus dem 15. Jahrhundert nach Cod. 5400 der K.

Hofbibliothek. Darstellung der Beziehungen der Apo
theker zur medicinischen FacuHät und Versuche der

letzteren, das Apothekenwesen zu verbessern. Nach-
richten über die fachmännische Ausbildung und die

Aufgaben der Apotheker nach M. StainpeLss: Liber de

modo studendi seu legendi in medicina.) — 7) F lücki-

ger, F. A., Beitrag zur Geschichte der Phannacie iu

Venedig. Pharmaceut. 'Zeitg. Berlin. 1892. No. 81.

— 8) Morpurgo, G., Ucber den Ursprung und die

Entwickelung der Apothekerkunst in Venedig. Pharm.
Post. 10. Sept. (Einige Notizen über das Apotheker-

wesen und seiue gesetzliche Regelung in früheren Jahr-

hunderten. Das Wort Physici übersetzt der Vf. irriger

Weise mit Physiker; es bedeutet hier Aer/.tc.) — 9)

Dorveaux, P., Invcntaires d'ancienne.s pharmacics di-

jonnaises (XV. siecle). Dijon. 1892. 8. 29 pp.

10) Huseniann, Th., Die ältesten Auflagen der

Augsburger Pharmacopoe. Pharmac. Zeitung. Berlin.

No. 74, 75, 76.

Während über die von Valerius Cordus ausgearbei-

tete Pharmacopoe der Stadt Nürnberg viel geschrieben

worden ist, erfuhr das Augsburger Apothekerbuch in

den historischen Darstellungen bisher nicht die gebüh-

rende Beachtung. Hu sc mann macht darauf aufmerk-

sam, dass es an Sorgfalt und Gründlichkeit das Nürn-

berger übertraf und ebenso auch gegenüber der CÖlner

Pharmacopoe, welche gleichzeitig erschien, den Vorzug

verdiente. Es erlebte eine grosse Anzahl von Auflagen

und war bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts im Ge-

brauch. Die älteste Ausgabe der Augsburger Pharma-

copoe ist ohne Jahreszahl und ohne Angabe des Druck-

ortes, des Druckers oder Herausgebers veröffentlicht

worden. Sie führte den Titel: ,Enchiridion sive ut

vulgo voeant dispensatorium eompositorum medicamen-

tomm pro Rei pub. Augstburgensis Pharmacopoei-s"
1 und

erschien um 1564 zum ersten Male, wie aus Milthei-

lungen der zweiten Auflage hervorgeht. Ihr Verfasser

war Adolf Occo III., ein Mitglied der aus Ostfriesland

stammenden berühmteu Familie Occo, welche der Welt

vier hervorragende Aerzte gegeben hat, Adolf Occo III.,

der Sohn Occo's IL, welcher Stadtpbysicus und Hospi-

talarzt iu Augsburg war, wurde am 17. Octobcr 1524

in Augsburg geboren, erwarb nach der Beendigung

seiner Studien 1549 in Ferrara die medicioische

Doctorwürde und Hess sich dann in seiner Vaterstadt

nieder, wo er 1563 zum Stadtarzt und lnspcctor der

Apotheken ernannt wurde. Im Jahre 1573 wurde er
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Tom Kaiser Maximilian II. in den Adelstand erhoben

und 1582 zum Decan des Collegii medicorum erwählt,

musste aber später seine städtischen Aemter nieder-

legen, weil er sieh der Einführung des Gregorianischen

Calendcrs widersetzte, und starb am 28. Ottober 1606.

Kr hat verschiedene medicinische Schriften verfasst,

hauptsächlich über die Seuchen jener Zeit, und galt als

ein bedeutender .Münzenkenner. Die zweit« Auflage der

Augsburger Pharmaeopoe wurde 1573, die dritte 1574.

die vierte 158t'), die fünfte 1581 herausgegeben, die

letzte im IC. Jahrhundert war die von 1597. Die

vierte trügt eine Widmung an den Magistrat der Stadt

Nürnberg. Sie enthält ausser Anderem auch eine

Arzneitaxe, welche ein interessantes Licht auf die da-

maligen Preisv erhäl tu i*»c der Drogucn wirft. — Die

Zahl der Arzneisteffe und Arzneien, welche zu jener

Zeit in den Apotheken vorräthig gehalten wurden oder

werden mussten, war sehr gross. In der Ausgabe der

Augsburger Pharmacopoe von 1564 werdeu gegen 500

Simplicia und 597 Composita, von denen 447 obligato-

risch waren, aufgezählt.

Iiuscmaun's Aufsatz ist mit einigen Titclvignctteu

und einer photographischen Wiedergabe einer eigen-

händigen Widmung von Adolf Occo III. ausgestattet

und bildet eine anerkenuenswerthe Bereicherung der

tieschichte des Apothekenwesens.

11) Häbler, K., Die Fugger und der spanische

Gewürzliandel. Ztschr. d. historisch. Ver. f. Schwaben.
Jahrg. 19. 12) Bernhard, J., La theriaque. Etüde
bistorique et pharmacologique. Paris. 8*. 150 pp. -

13) Pruek-Mavr, A„ Der Waldmeister (Asperula

odorata L.). Pharm. Post. 1892. No. 15. (Einige

historische Notizen). — 14) Derselbe, Ueber Habakuk-
Oel. Ebendns. 1S91. No. 36. (W:

ird aus Hypericum
bereitet und schon im Alterthum erwähnt.) — 15)' A
legend of coffec. J. de med. de Paris. — 16) Landau.
E., Ein Arzneibuch von 1678. Deutsche med. Wochen-
schrift. No. 22. 23. (Eine von einem Nicht- Arzt zu-

sammengestellte Sammlung von populären Recepteu

gegen alle mitglichen Leiden, welche wahrscheinlich einer

buchhändlerischen Speculation ihr Erscheinen in der

Öffentlichkeit verdankte. Danach darf man aber nicht

den Zustand der wissenschaftlichen Medicin des 17. Jahr-

hunderts bcurtheilen, wie es der Verf. thut Das Arznei-

buch von 1678 ist ein merkwürdiger Beitrag zur Volks-

medicin jener Zeit.) — 17) Gutt, W., 1792-1892.
Historische Streiflichter auf pharmaceutischem Gebiete.

Pharm. Post. 1892. (Abdruck einiger Aufsätze aus dem
Almanach für Scheidekünstler und Apotheker vom Jahre

1792, welche den damaligen Zustand der Pharmacie
und die socialen Verhaltnisse der Apotheker in Wien
veranschaulichen, nebst einer Darstellung der heutigen

Ausbildung und Stellung der Phannaeeuten.)

18) Binz, C. Die Pharmacologie in W. Leiis: D. d.

Univ. II. 3.50—860. (Kritische IVbersicht der wich-

tigsten pharmakologischen Arbeiten und Schriften, welche
in Deutschland während des 19. Jahrhunderts erschienen

sind, nebst Angaben über die Bereicherung des Arznei-

schatzes, die Errichtung pharaacologischer Laboratorien

und den Unterricht in der Pharmacologie.) - 19) t. Sick,
Rückblicke auf die Entwickclung der Homöopathie
in Württemberg. Ztschr. der Bcrl. Verein, homöopati-
scher Aerzte. XI. S. 411—430. — 20) Molliere,
H., Recherche* sur le mode de captage et l'amenage-
meut des »>urces thermales de la Gaule romaine. Lyon
med. No. 22 u. ff. (Schilderung der Anlage und bau-
lichen Einrichtung der römischeu Bäder im Allgemeinen
und Angaben über einige Thermen Galliens, welche zu

den Zeiten der Römer bekannt waren.) — 21) Höfler,
Baineomethodik im Mittelalter. Vcrhandl. des allgem.

deutschen Bäder-Verbandes. (Die Römer verwendeten,

wie in Italien, so auch in Germanien die trockene Luft-

heizung zu Schwitzbädern und bedienten sich dabei der

Einrichtungen, wie sie die Hypokaustcn veranschaulichen.

Die alten Deutschen gebrauchten die „bähende* Dunst-

wärme, die sie in der Badestube durch Aufgicssen von
Wasser auf glühende Steine erzeugten. Diese Form des

Bades gehörte zur Zeit des Tacitus zu den täglichen

Gewohnheiten des Volkes; spater wurde sie seltener und
auf gewisse Tage des Jahres beschränkt. Zu thera-

peutischen Zwecken wurden die Schwitzbäder eigentlich

erst seit dem 16. Jahrhundert benutzt, besonders seit

der Einführung der bei der Behandlung der Syphilis

üblichen Schwitzeuren. Die Steine wurden im Verlaufe

der Zeit durch den Ofen ersetzt. Von den natürlichen

Thermen wurde ebenfalls Gebrauch gemacht Der Verf.

berichtet bei dieser Gelegenheit über eine Badecur,

welcher sich der Abt von Tegernsee im Jahre 1170
unterzog. — Durch den in Folge der Kreuzzüge ent-

standenen Verkehr mit dem Orient lernte man die

Wannenbäder mit warmem Wasser und die damit ver-

bundenen Abreibungen kennen. Der Verf. spricht dann
über Solbäder, Lohbäder, Wildbäder, Kräuterbäder,

Mineralbäder, Moorbäder, Seebäder uud Trinkcurcu iu

früherer Zeit, schildert die Bade-Einrichtungen, das

Badeleben und die Diät, welche beobachtet wurde, und
bemerkt, dass die Aerzte bereits zwei Factoren der

Bäderwirkung, nämlich den gesteigerten Hautreiz und
die Steigerung des Stoffwechsels in Rechnung zoeen.)

— 22) Hirschel, Das Laienwesen in der Wasserheil-

kunde. Aus der Ztschr. Medicin. Arges vom Jahre 1889

wiederabgedruckt. Hygiea. H. 5. — 23) Storer, H. lt.,

The metallic medical hisiorv of the United States.

Rhode Island M. Soc. Prov.' IV. p. 294—297. -

24) Kobcrt, R.. Lehrbuch der Intoxicationen. Mit

63 Abbild, im Teit. Stuttgart. 8". 816 Ss. in Biblioth.

d. Arztes. Sammlung medicin. Lehrbücher. (Dieses

Werk zeichnet sich aus durch die erschöpfenden An-
gaben der Literatur und durch zahlreiche Mittheilungen

zurlicschichte der Lehre von den Giften.) - 25) Fl ü gge,
C, Uygiene in W. Lexis: D. d. Univ. II. S. 360 371.

(Kurze Charaeteristik der beiden flurch Pettenkofcr
und R. Koch vertretenen Hauptrieb tungen in der Hy-
giene, der chemisch-experimentellen und der bacterio-

logischen. nebst Mittheilungen über die Einrichtungen

des hygienischen Unterrichts an den deutschen Univer-

sitäten.) — 26) Proust, A., Lcs progres de Thygiene

a travers les ages. Vortrag. Progrvs mid. No. 21.

(Skizze der Entwickelung der Hygiene in grossen Zügen,

ohne dasss der Redner in Einzelheiten eingeht oder

literarische Quellen zum Belege seiner Angaben heran-

zieht.) — 27) Pasteur und sein Ein 11 uss auf die neuere

Hygiene. Centralbl. f. allgem. Gesundheitspflege. II. 5.

— 28) Schmidkunz, H., Philosophie und Hygiene.

Hygiea. H. 3. — 29; Ungar, E., Ueber Schutz-

impfungen, besonders die Schutzpockenimpfung. Ham-
burg. 8". — 30) Küchenmeister, F., Die Todten-
bestattungeu der Bibel und die Feuerbestattung. Nach
detn Tode des Verf. herausgegeben. Stuttgart. 8*. —
31) Olshausen, Leichenverbrennung. Verhandl. der

Berliner Gesellschaft f. Anthrop. 1892. S. 129-177.

IX. «esekiehte derChirirgle.AigenhellkHde, Cebirta-

hllfe ud gcriekllickei ledleli.

1) Prehistoric trepanning. Cornhill Magazin. —
2) Reinach, T., De quelques faits relatifs ä l'histoire

de la circoncision chez les peuples de la Syrie. Anthrop.
Paris. IV. p. 28-31. (Will beweisen, dass die Phi-

lister des alten Testaments die Beschneidung seit dem
7. oder 6. Jahrb. v. Chr. ausübten, und dass sie mit
den von Herodot erwähnten Syrern in Palästina gemeint
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seien.) — 8) Letourncau, C, De l'originc de la

circoncisioQ chez les Juifs. Bull, de la Soc. d'anthrop.

Paris. 4. s. IV. p. 208—210. — 4) Zaborowski, C.,

La Mika-operation; mutilation du penis des Australiens,

pratiquee jadis sur les chevaux de St. Domingue, le

Kalang de« Dayaks de Borneo. Ibidem, p. 165- 170.

— 5) Baudouin, M., Les monströs double* operables.

Rcv. scient. T. 51. No. 3. (Viele historische Angaben.)

6) Albert, E., Geschichte der Behandlung der

Aneurysmen. Verhandl. d. K. K. ües. der Aerzte in

Wien. Wien. klin. Wochenschr. No. 47.

Der Redner gab in der Debatte über dieses Thema

eine historische Uebersicht über die Schicksale der

Aneurysmaoperation. Er begann damit, dass er das

von Oribasius aufbewahrte Fragment des Antyllus in

deutscher Uebcrsetzung vortrug und auf Grund demsel-

ben zu dem Schluss gelangte, dass derselbe beim fal-

schen Aneurysma die Umstechung und Unterbindung

der Geschwulst in 4 Portionen, beim wahren Aneurysma

die Unterbindung der zuführenden und der abführenden

Arterie mit darauffolgender Eröffnung und Ausräumung

des Sackes vornahm. Die Exstirpation des Sackes wird

zwar erwähnt, aber vou Antyllus für sehr gefährlich er-

klart. — Die Aneurysmaoperation wurde im Mittelalter

gewiss nur selten ausgeführt. Guilleman vereinfachte

dieselbe, indem er die Arterie nur oberhalb unterband,

das Aneurysma ausräumte und dann wie eine andere

Wunde behandelte: doch scheint es sich dabei nur um
die falschen, durch den Aderlass entstandenen Aneurys-

men gehandelt zu haben. Ariel beschränkte sieh auf

die Unterbindung der zuführenden Arterie und liess den

Sack unberührt. Dcsault brachte vermittelst dieser

Methode ein wahres Aneurysma der Art. poplitea zur

Heilung. Aehnlich operirte Hunter, durch den das Ver-

fahren zur allgemcüien Anerkennung gelangte. — Die

Exstirpation des Sackes wurde von Purmann bei einem

traumatischen kopfgrossen Aneurysma der Ellenbeuge

ausgeführt; er unterband die Arterie oberhalb und

unterhalb und schnitt den Sack weg, ohne ihn vorher

zu eröffnen. Diese Operation wurde erst 18.*4 von

Chapel wiederholt. Nachdem mit der methodischen

Anwendung der Antiseptik die damit verbundenen Ge-

fahren verringert worden, hat sie einen ständigen Platz

in der operativen Chirurgie erhalten.

7) Durante, Fr., La chirurgia degli Arabi. Bull,

de Tacead. med. di Roma. XLX. II. p. 168 u. ff.

Verf. erinnert an die Schulen der Nestorianer, hebt

hervor, dass der ältere Serapion die Nephrotomie beim

Nierenstein empfahl, gedenkt der Leistungen des Rhazcs,

bemerkt, dass derselbe ausser Anderem auch die Spina

ventosa (Osteomyelitis tubercul.) beschrieben habe, weist

darauf hin, dass Ali Abbas die Bösartigkeit mancher

Verhärtungen an der Zunge kannte, dass Avicenna die

Herstellung und Verwendung biegsamer Cathctcr er-

wähnte, berührt mit einigen Worten die Verdienste von

Averroes und Avenzoar und beschäftigt sich dann ein-

gehend mit Abulkasis, von dessen Werk eine ausführ-

liche Inhaltsangabe geliefert wird. Es wird der Gebrauch

der Cautnrien geschildert und auf die von Abulkasis

angegebene Methode der Entfernung fremder Körper aus

dem Ohre vermittelst der Aspiration aufmerksam ge-

macht, ebenso wie auf sein Verfuhren zur Rritfrrnung

von Fremdkörpern aus der Speiseröhre. Der Verf. be-

richtet ferner, welche Formeu des Kropfes er unter-

schied und wie er sie operirte, gedenkt verschiedener

anderer Operationen, die er ausgeführt hat, seiner Lehre

von den Erkrankungen und Verletzungen der Knochen

und der operativen Eingriffe, welche er dabei vornahm,

z. B. der Rcsectionen erkrankter Knochen- oder Gctenk-

theile, und beschäftigt sich endlich mit seinen Mitthei-

lungen über die Blasensteinopcration.

Die Arbeit ist sehr dankenswert!), weil sie von

einem Chirurgen herrührt, der zur kritischen Beurtei-

lung der von den literarischeu Quellen überlieferten

Nachrichten ohne Zweifel sehr berufen ist. Leider hat

er es versäumt, die ältere Geschichte seines Faches

gründlich zu studiren; er verfällt deshalb in den Fehler,

die Priorität einzelner Operationen, wie z. B. der Litho-

thripsie, dem Abulkasis zuzuschreiben, die schon vor

ihm bekannt waren und mit Erfolg ausgeführt wurden.

8) Carpe, K.. Fra de tyske Barberers time. Bibl.

f. Lacger. Kopenhagen. III. p. 620- (533. 9) Krul,
R., Archief oogst militaire Chirurgen. Gcneesk. Cour.

Tiel. T. 67. No. 3. — 10) Mikulicz, J., Die heutige

Chirurgie und der chirurgische Unterricht. Klin. Jahrb.

IV. S. 24-44.

11) Derselbe, Die Chirurgie in W. Lexis: Die

deutschen Universitäten. II. S. 278—285.

Der Verf. zählt die hervorragendsten deutschen

Chirurgen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

und deren Schüler auf, weist auf ihre wissenschaftlichen

Verdienste hin und giebt die wichtigsten Errungen-

schaften der Chirurgie während dieser Periode an. Kr

gedenkt hier der antiseptischen Wundbehandlung, «eiche

von Lister empfohlen und von deutschen Chirurgen

weiter entwickelt und verbreitet wurde, der Umwand-

lung der antiseptischen Methode in die aseptische, der

Jodoformtherapie, der Herstellung der künstlichen Blut-

leere (Esmarch), der histologischen Arbeiten über

Eiterung, Wundheilung, Thrombus und Neubildung, der

Entdeckung der Actinomycosc, der Bearbeitung der

Lehre von der Tuberculose der Knocheu und Gelenke,

der Fortschritte in der Sehnen- und Nervennaht, der

Nervenrcsectiou bei Neuralgien, der Chirurgie des Ge-

hirns, der Fortsehritte in der plastischen Chirurgie, der

Exstirpation des Kehlkopfes, der Arbeiten über den

Kropf, der Pharyngotomie, der Oesophagusrcsection, der

intralaryngealen Chirurgie, der vaginalen Uterusexstir-

pation, der Magenresection, Gastroentemtomie, Pyk.ro-

plastik, En tero- Anastomose, Dannrcsection, der neuen

Operationsmethoden beim Mastdannkrebs, der Opera-

tionen au der Gallenblase, der Niorcnchirurgie, der

Verbesserungen in der Orthopaedie, Kriegschirurgie u. a. m.

Am Schluss folgt eine allgemeine Beschreibung der

chirurgischen Kliniken und des chirurgischen Unterrichts.

12) Bergmann, E. v.. Die Entwicklung des

chirurgischen Unterrichts in Preusscn. Rede zur Feier

des Geburtstages des Königs von l'reusseu. Berlin. 8.

24 Ss.

Der Verf. zählt die Verdienste auf, welche sich die

Hobenzollern um die Entwicklung der Chirurgie er-
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worben haben, gedenkt der Errichtung der anatomischen

Lehranstalt für Wundärzte in Berlin im Jahre 1713,

der Entstehung der Cbarite in Berlin und ihrer Ver-

wendung zum praetischen Unterrieht am Krankenbett

seit 1727, der Entsendung junger begabter Chirurgen

nach Paris zur weiteren Ausbildung in ihrer Kunst,

welche unter dein Kimige Friedrieh Wilhelm 1. geschah,

der wohlwollenden Bemühungen Friedrichs des Grossen

um die Verbessern tig des Militär-Sanitätswcsens, ihrer

Reorganisation im Jahre ITH'.', welche durch den Gc-

neralchirurgen Görekc durchgeführt wurde, der Grün-

dung der Pepini-re und des sich später daran an-

schliessenden Friedrieh Wilhelms-Instituts, der Hebung

des Chirurgenstandes in Prcussen und seiner Gleich-

stellung mit dem ärztlichen Stande, der Pflege der

Chirurgie au der Universität Berlin und der Errichtung

und Vergrösserung der chirurgischen Klinik uud .schlichst

mit einem dankbaren Hinweis auf da*, was die Chirurgie

unter den Herrschern Preussens während der letzten

Jahrzehnte erreicht hat.

13) Walb. H., Die Ohrenheilkunde in W. Lexis:

I). d. Univ. 11. S. 339—340. (Entstehung und Ent-

wicklung des Unterrichts in der Ohrenheilkunde an

den deutschen Hochschulen und Fortschritte in der

wissenschaftlichen Bearbeitung dieses Faches.) — 14}

Busch, F., Die Zahnheilkundc. Kbendas. S. 345—350.

(Verf. wirft einen Blick auf die Ausbildung der Zahn-
ärzte von einst und jetzt und beschreibt dann das

zahnärztliche Lehr-Institut in Berlin.) — 15) Hippel,
A. v.. Die Ophthalmologie. Kbendas. S. 308—314.
(Verf. bespricht die Errichtung von Augenkliniken an
den deutschen Universitäten und ihre Einrichtung nebst

der Methode des Unterrichts, der dort ertheilt wird.)

- 1«) Knoepfler, L., Un eachet d'oculiste romnin
au musec lorrain de Nanev. Rcv. med. de l est. T. 25.

p. 6—11).

17) Cohn, H., Georg Baltisch, ein Starstecher des

Mittelalters. Deutsehe Revue. S. 214 227.

Der zu Königsbrück bei Dresden geborene Augen-

arzt Barlisch oder Bartseh gehörte m den hervor-

ragendsten und ehrlichsten Vertretern seiner Kunst im

16. Jahrhundert. Sin Werk: „Augendienst* war lange

Zeit das beliebteste Ilaudbuch der Augenheilkunde und

wurde noch 1686 aufs Neue herausgegeben, nachdem

die erste Auflage 1533 erschienen war. Der Verf. lie-

fert eine kritische Uebersicht seines Inhalts und hebt

dabei hervor, dass Bartisch bereits eine Ahnung hatte

von dem Zusammenhange zwischen den Krankheiten

der Augen und denjenigen des übrigen Körpers, dass

er die Wichtigkeit der Nachbehandlung nach der Star-

Operation erkannte und auf die Bedeutung der Hygiene

des Auges hinwies. Im Irrthum befindet sich C, wenn

er glaubt, dass Bartisch der Erfinder der anatomischen

Darstellungsmethode durch über einander gelegte Blätter

ist; denn dieselbe wurde schon in der Zeit vor Vesal

angewendet und von diesem selbst in seiner Epitome

empfohlen (vergl. Choularit, Geschichte und Biblio-

graphie der anatomischen Abbildung. S. 39. 83). —
Bartisch hat ausserdem eine Schrift über die Wirkun-

gen des Thcriaks, sowie ein „Kunstbuch über die Ope-

ration des Blascnsteins* verfasst Das letztere wurde

1575 dem Kurfürsten August von Sachsen gewidmet,

aber niemals gedruckt und befindet sich als Hand-

schrift in der König!. Bibliothek zu Dresden, worauf C.

die Aufmerksamkeit lenkt.

18) Wecker. L. de, Remiulscenccs historiques

concern. IVxlraction de la cataraete. Paris. 8.

19) Bouchacourt, M., Contribution Hippocratique
ä Thistoire de la grosseste tierveuse ou imaginaire.

Lyon med. Xo. 12. 13.

Der Verf. weist darauf hin, dass die falsche ein-

gebildete Schwangerschaft schon in der Hippokratisehen

Sammlung beschrieben wird (F.d. Littrc, T. V. p. 160.

VII. 384 . 532. IX. 58). Wenn er bei dieser Gelegen-

heit die Ansicht ausspricht, dass die Aerzte jener Zeit

die Schwangeren nicht selbst untersucht, sondern das

Touchiren den Hebammen überlassen und sieh lediglich

auf deren Berichte gestützt hätten, so wird er durch

den griechischen Text (Ed. Littre, T. VIL 376. VIII.

408) widerlegt. Auch die von ihm angeführten Worte

(VIII. CO. 410) lassen eine andere Deutung zu, insofern

sie nicht an Hebammen gerichtet sind.

20} Ingersie v, E., Die Geburtszange. Eine ge-

burtshilfliche Studie. Stuttgart. 1891. S. 146 Ss.

Mit Gl Holzschn.

Der Verf. gedenkt der Andeutungen über den Ge-

brauch zangenähnlicher Instrumente, welche in den

Schriften der arabischen Aerzte gemacht werden, über-

geht aber die Dilatatorien der Hippokratisehen Zeit und

die in Pompeji gefundenen Sehciden-Speeula mit Still-

schweigen, obwohl durch ihre Form die Idee der Zange

nahegelegt wurde, und beschreibt die von Jae. Rueff,

Ambr. Pare u. A. zur Herausbeförderung des kind-

lichen Kopfes empfohlenen Apparate. Er berichtet dann,

dass in der aus Frankreich nach England ausgewander-

ten Familie Cham her len, welche der Welt mehrere

hervorragende Geburtshelfer gegeben hat, der Gebrauch

von Zangen löffeln bei der Kxtraetion des Kindskopfes

lange Zeit hindurch als Geschäitsgeheimniss bewahrt

wurde; für den Erfinder derselben hält er auf Grund

einer Bemerkung von Smellie den älteren Peter Cham-
berlen (1560— 1631). Seiu Grossncffe, der ältere Hugh

Chamberlen, kam 1670 nach Paris, wie Mauriceau
(Ohsen*. 26.) erzählt, vielleicht zu dem Zweck, um sein

Gcheimniss zu verkaufen: aber er hatte keinen Erfolg

und kehrte bald darauf nach England zurück. Später

musstc er wegen Schulden von dort fliehen und begab

sich nach Holland, wo er den Chirurgen Roonhuysen
in Amsterdam gegen Erlegung einer Summe Geldes mit

seinem Instrument bekannt machte; doch soll er ihm

nur ein Zangenblatt gezeigt haben. Die holländischen

Chirurgen und Geburtshelfer hielten die Construction

der Zange ebenfalls geheim und verkauften die Kennt-

niss derselben nur zu hohen Preisen an ihre Schüler.

Ein niederländischer Chirurg, Jean Palfyn, legte 1723

der französischen Academie ein Instrument dieser Art

vor und veröffentlichte seine Gestalt. Gleichzeitig ge-

schah dies auch von L. Heister, der ein Zangenblatt

vou ihm erhalten hatte. Uebrigcns weichen die von

den Chamberlen's benutzten Zangen, welche 1818

in unversehrtem Zustande aufgefunden wurden, sowohl

von derjenigen, welche Roonhuysen gebrauchte, als
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Ton der, die Palfyn beschrieben hat, in der Form ab.

Es scheint, dass das Vorbild der Zange der stumpfe

lüffelförmige Haken war. der vielleicht schon im Mittel-

alter oder noch früher angewendet wurde, dass man

später diesen Haken verdoppelte, damit man an beiden

Seiten des eingekeilten Kopfes angreifen konnte, und

dass diese Form der Zange bald verschiedene Acndc-

rungen oder Verbcsserungen erfuhr, wie sie der prac-

tische Gebrauch dem denkenden Geburtshelfer eingiebt.

— Die Chamberlen'schen Instrumente waren ein-

facher und zweckmässiger construirt, als die von ltoon-

huysen und Palfyn; sie hatten getrennte, im Sfblos*

gekreuzte Blätter, welche gefenstert waren. Aehnlich

waren die Zangen, welche von Giffard und Chap-
mann in England zu gleicher Zeit wie die Palfyn'sehe

beschrieben wurde; ihnen gegenüber erscheint die letz-

tere plump und unbeholfen. Nach dem Muster der

P a 1 fy
n
'sehen Zange war die von Mesnard, nachdem

der Chamberlen'schen die von Dus>'' und Gregoire

in Frankreich gearbeitet. Im Allgemeinen erhielten die

Zangen Anfangs wenig Anerkennung uud Verbreitung,

da keine sicheren Indicationen für ihre Anwendung ge-

geben wurden, und die Ungeschicklichkeit der Geburts-

helfer sehr gross war. Levret verbesserte die Zange,

indem er an der Innenfläche der oberen Purtie der

Löffel eine Furche mit erhabenem Rande anbringen

Hess, um ein festeres Ansclilicsscn derselben an den

Kindskopf zu ermöglichen; ferner richtete er die Ver-

bindung der beideu Löffel so ein, dass der an dem einen

befestigte Zapfen in eines der drei kegelförmigen Löcher

des andern gesteckt und hierauf durch einen beweg-

lichen Schieber geschlossen wurde, und gab den Löffeln

eine dem Becken entsprechende Krümmung nach oben.

Diese Zange wurde das Vorbild aller Zangen, die in

Frankreich später empfohlen wurden, während für die

englischen das von Smellie entworfene Modell mass-

gebend blieb, welches den französischen Zangen gegen-

über den Vorzug hatte, dass die Verbindung der beiden

Arme durch schiefe Berührungsebenen und zwei klein«'

hakenförmige Vorsprünge hergestellt wurde, aber kür-

zere Löffel besass, der Beekeukrümmung entbehrte und

daher nur einen beschränkteren Gebrauch zuliess. —
Der Verf. wirft dann einen Blick auf den damaligen

Zustand der Geburtshülfe in verschiedenen Ländern,

verweilt dabei länger bei den diesbezüglichen Verhält-

nissen seines Vaterlandes Dänemark, hebt die Verdienste

hervor, welche sich Baudclocque um das Verstand-

niss des normalen Geburtsmechanismus und die Lehre

vom engen Becken erworben hat und characterisirt die

beiden Richtungen in der Geburtshülfe, welche haupt-

sächlich in Osiander und Boer ihre Vertretung fan-

den, von denen der Erstcre von der Zange einen über-

triebenen Gebrauch machte, der Letztere eine exspec-

tative Methode einschlug und von dem Walten der

Naturkräfte in den meisten Fällen die Beendigung des

Geburtsactes erwartete. Für die Construction der Zange

wurden im Verlauf der folgenden Zeiten eine Menge von

Acndcrungen und vermeintlichen Verbesserungen vor-

geschlagen. Im Jahre 1840 war die Zahl der verschie-

denen Zangenmodelle bereits auf 120 gestiegen und

1880 hatte sie ungefähr 200 erreicht. Der Verf.

ordnet dieselben in drei Abtheilungen, je nachdem

sie hauptsächlich durch Druck auf die kind-

lichen Theile, durch Aenderung der Stellung des

Kindskopfes im Becken oder durch Zug wirken wollen.

Zu der ersten rechnet er die geraden Zangen mit pa-

rallelen, nicht gekreuzten Armen, wie z. B. die von

Lazarr witsch. Die Tendenz der zweiten wurde vor-

zugsweise von der Prager Schule und von den fran-

zösischen Geburtshelfern verfolgt, veranlasste aber nur

geringe Modifikationen der Zange, welche die Becken-

kriimmung betrafen. Am zahlreichsten waren die Ver-

suche, welche die Wirkung der Zauge durch Zug er-

leichtern oder vermehren wollten. Hierher gehören die

verschiedenen Achsenzug - Zangen und die complicirten

mechanischen Tractions-Apparatc, welche zuerst von

Chassagny in Lyon angeregt wurden und dann be

sonders in Frankreich Eingang fanden. Ferner wurde

die Dammkrümmung der Zangen -Griffe eingeführt, weil

man dadurch den Zug nach der Beckenachse zu be-

günstigen glaubte. Auch Tarnicr, dessen Zangen

-

modelle vom Verf. einer ausführlichen Kritik unterworfen

werden, nahm sie Anfangs an, gab sie :iber später auf.

Er versah die Zange mit einem Zeiger, der die Tractions-

Richtung angab; ebenso hielt er an dem Prineip von

Chassagny fest, dass die Zugkraft in gleicher Höhe

mit dem Centrum des Kopfes angreifen müsse. Mit

wenigeu Worten wird auch der von Poullet erfundenen

unhandlichen Vorrichtungen gedacht. Im letzten Ab-

schnitt berichtet der Verf., welche Aufnahme die Re-

formen Tarnier's in den einzelnen Ländern gefunden

haben, und erörtert dabei eingehend ihre Bt-urthcilung

und Verbesserung durch Simpson und Breus. —
Die in dem Buche besprochenen Modelle werden durch

Abbildungen veranschaulicht.

21) Neugebauer, F. L., Ueber die Rehabilitation

der Scuamfugentrenuuog oder Symphyseotomie durch

die geburtshilfliche Schule in Neapel. I. Theil. Die

Geschichte des Schamfugenschnittes und die bisherige

Casuistik von 437 Operationen von 1777 bis Ende Juni

1893. Leipzig. 8. 313. Ss.

Schon in der Hippokratischen Sammlung wird die

Ansicht ausgesprochen, dass die Beckenknochen der

Gebarenden auseinander weichen. Im Jahre 1575

machte Severin Pineau den Vorschlag, die Verbin-

dung zwischen den beiden Schambeinen zu trennen, um
dadurch ein Erweiterung der Beckenhöhle herbeizu-

führen, und 1655 soll Claude de la Courvee dies au

einer Frau ausgeführt haben, die kurz vorher gestorben

war. Im Jahre 1768 legte Sigault der chirurgischen

Academie eine Abhandlung vor, in welcher er die Durch-

schneidung der Symphysen bei verengtem Beckeu empfahl.

Im Jahre 1777 führte er die Operation aus und zwar in so-

fern mit günstigem Erfolg, als Mutter und Kind am Leben

blieben. Schon 3 J ahre vorher wurde sievonDomenico

F c r r a r i in Neapel, welcher S i g a u 1
1

' s Vorschlag kannte,

an einer Lebenden unternommen. Sigault's Patientin,

Frau Soucbot, erregte in der ganzen Welt Aufsehen,

und die Symphyseotomie wurde als ein Mittel gepriesen,

durch welches der Kaiserschnitt überflüssig gemacht
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werde. Sie wurde von anderen Geburtshelfern ebenfalls

ausgeführt, verlor aber in Folge ungünstiger Ergebnisse,

zu denen sich die Vorurtheile vieler Aerztc gesellten,

allmälig das Vertrauen des Publicums. Männer, wie

Baudelocque. J. v. Sicbold und nach ihnen alle

hervorragenden Vertreter der Geburtshilfe in unserem

Jahrhundert verwarfen die Operation, nur in Italien

hielt man daran fest und machte in manchen Fällen

davon Gebrauch. Seit 1863 kämpfte Morisani in

Neapel für die Wiederaufnahme derselben in die opera-

tive Geburtshilfe, und seit wenigen Jahren hat sich in

den Ansichten der Geburtshelfer aller Länder in Betreff

der Symphyseotomie ein vollständiger Umschwung voll-

zogen. Man hat diu theoretischen Voraussetzungen der

Operation geprüft, ihre Indieationcn bestimmt und mit

ihrer practischen Ausführung glänzende Resultate erzielt.

Der Verf. erzählt in diesem Buche zunächst die

Schicksale der Schamfugentrennung, liefert dabei eine

deutsche Ucbersetzung von Charpentier's Abhandlung

de la symphyseotomie, welche derselbe in der medici-

nischen Acadeniie zu Paris (1892. 15. und 22. März)

vorgetragen hat, und giebt dann eine sorgfältige Sta-

tistik aller bisher veröffentlichten oder überhaupt be-

kannt gewordenen Fälle mit zahlreichen Mittheilungen

in Bezug auf das Alter der Gebärenden, die Zahl der

vorangegangenen Geburten, die begleitenden Umstände,

den Erfolg, die Nacbkrankheitcn u. a. m. Zum Schluss

folgt ein nach den einzelnen Landen) geordnetes Lite-

ratur-Verzeichnis:*.

22) Discussion sur la symphyseotomie ä la soc.

obstetr. de France. Paris. 8. Avec fig. — 23) Wit-
kowski, A. J., Aecoucheurs et sages-femmes eelebres.

Paris. S. 890 pp. — 24} Derselbe, Anecdotes et

curiositt-s historiques sur les aecouchements. Paris. 8.

2. part. Avec 17 fig. — 25) Fritsch, H., Die Gvnä-
cologie in W. Lexis: D. d. Univ. II. S. 285—302.
(Verf. erinnert an die Zustände in der Gehurtshülfe,

welche im Beginn unsers Jahrhunderts herrschten, hebt

die Verdienst« von G. A. Michaelis hervor, welcher der

Lehre von der Bickenenge eine wissenschaftliche

Grundlage gab, und liefert dann eine ausführliche Dar-
stellung des gegenwärtigen Unterrichtsbetriebes in der
Geburtsbülfe und Gynäkologie mit den dazu gehörigen
Einrichtungen.) — 26) Hofmeier, M., Ueber den Un-
terricht in den Kliniken für Geburtsbülfe und Frauen-
krankheiten. Klin. Jahrb. IV. S. 1—28. — 27) Ba-
binsky, A., Die Kinderheilkunde in W. Lexis: D. d.

Univ. II. S. 303—308. (Schilderung des practischen
Unterrichts in der Kinderheilkunde und der dafür vor-

handenen Anstalten.) — 28) Skrzcczka, Die gericht-

liche Medioin. Ebendas. S. 372—876. (Verf. weist

auf die Fortschritte in diesem Fache hin und macht
Vorschläge zur Verbesserung des Unterricht*.)

29) Moll, A., Die conträrc Scxualemplindung.
Berlin. 2. Aufl. 8. 394 Ss.

Der Verf. behandelt auch deu historischen Theil

der Frage sehr ausführlich. Er zeigt, dass bei den

alten Hebräern der geschlechtliche Verkehr zwischen

Männern als verabscheuenswerth angesehen wurde,

weist auf die darauf bezüglichen Stellen des alten

Testaments hin und erinnert an die Bewohner von

Sodom. — Bei den Griechen spielte die sogen. Knaben-

liebe eine grosse Rolle. In dieser Weise wurde das

Verhältnis zwischen Zeus und Ganymedes, zwischen

Apollon und Hyacinth, zwischen Herkules und Hylas,

zwischen Achilles und Patroklos u. A. gedeutet. In

den Gesetzen Solon's wurde die Männerliebc gewissen

Beschränkungen unterworfen; aber die zahlreichen lite-

rarischen Mittheilungen darüber und die directen Zeug-

nisse einzelner Autoren beweisen, dass sie sehr ver-

breitet war. Namentlich galten die Ringschulen, die

Rasirstuben und Badehäuser als Orte, in denen die

Männer mit einander Bekanntschaften zu diesem Zweck

anknüpften. — In Rom wurde die Päderastie erst nach

den punischen Kriegen bekannt, erlangte aber niemals

eine solche Duldung wie in Griechenland. Erst in der

Kaiserzeit trat sie mehr hervor. Schon Julius Caesar

wurde beschuldigt, dass er mit dem Könige Nikomedes

von Bithyuien u. A. in einem derartigen Verkehr ge-

standen sei. Auch von Octavian, Tiberius, Caligula,

Nero, Galba, Otho, Titus, Domitian, Nerva, Trajan, Ha-

drian. Heliogabalus, M. J. Philippus, Constans, Constan-

tius u. A. wird behauptet, dass sie der Päderastie hul-

digten. Bei den römischen Autoren, besonders bei den

Dichtern, ist häufig von dieser Erscheinung die Rede.

— Der Verf. gedenkt dann der *>öao( frfjktta der Scy-

then, sowie der Nachrichten über die Männerlicbe bei

den Macedoniem, den Galliern und Germanen, macht

einige Angaben über die Verbreitung derselben im

Mittelalter, namentlich in den Klöstern und Ordeus-

genossenschaften, und berichtet, dass sie im Orient zu

Ansehen gelangte und von den persischen Dichtern ge-

feiert wurde. Hierauf folgt eine kritische Ucbersicht

der Schriften, welche sich mit der Beurtheilung der

Männerliebe befasst haben, und eine Darstellung ihres

jetzigen Auftretens in Italien, der Türkei, in China und

bei mehreren anderen Volksstämmen. Daran schliessen

sich Notizen über einige historische Personeu der letz-

ten Jahrhunderte, welche als Päderasten oder Urninge

galten. Als solche werden genannt: Heinrich III. von

Frankreich, Eduard II. von England, Jacob I. von Eng-

land, Rudolf II. von Habsburg, die Päpste Paulus II..

Sixtus IV. und Julius II., femer der grosse Künstler

Michelangelo, der Maler Antonio Razzi, der Humanist

Murct, Will. Shakespeare, der Kunstkenner J. J. Wink-

kelmann. der Dramendichter A. W. Iffland, Herzog

Philipp von Orleans. Prinz Heinrich von Preussen, der

Bruder Friedrichs des Grossen, die Dichter Byron und

Graf Platen, König Ludwig II. von Bayern u. A. —
Der Verf. bespricht noch andere sexuelle Perversionen,

wie z. B. den Fetischismus, Masochismus und Sadismus,

die psychoscxuelle Hermaphrodisie, erläutert deren We-

sen, Verbreitung, Ursachen und Behandlung, führt die

verschiedenen Theorien an, welche zur Erklärung der

Männerliebe ersonnen wurden, setzt auseinander, welche

Beurtheilung sie in der Gesetzgebung der verschiedenen

Staaten erfährt, und sagt am Schluss einige Worte über

die conträre Sexualempfindung beim Weibe. Er citirt

eine Stelle aus dem Briefe des Apostels Paulus an die

Römer, erinnert an die Weiber von Lesbos, an die Dich-

terin Sappho, an die Tribaden und Frictrioes, an den.

gegenseitigen sexuellen Verkehr der Weiber in den

Harems des Orients, verweist auf einige Fälle dieser

Art, welche in England beobachtet wurden, und ge-
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denkt der belletristischen Literatur, in der diese Er-

scheinung zum Gegenstande der Darstellung gemacht

wurde. — Im Anhang folgt ein Verzoichniss der ein-

zelnen Themata und Personen, die in dem Buche er-

wähnt werden.

80) Macdonald, A., Observations pour servir ä

Pbistoire de la sexualit£ pathologique et criminelle.

(Französ. Uebers.) Archive de l'anthrop. crim. VIII.

p. 40. — 31) Lombroso, C. und G. Ferro. Das Weib
als Verbrcchcrin. (Deutsche Uebers.) Hamburg. 8.

X. Heiehiebte der liiere« ledieli, der eiidealichen

Krankheit«., lermteUgie, SyihllU«logle aid

Psychiatrie

1) Zicmssen, IL v., Die innere Medicin in W.
Leiis: Die deutschen Universitäten. II. S. 2C2-273.
(Lebhafte Schilderung der verschiedenen Strömungen
in der Therapie, welche sich in unserem Jahrhundert
geltend gemacht haben, der Fortechritte in der Dia-

gnostik, der Bereicherungen in der Kenntniss der ein-

zelnen Zweige der inneren Medicin und der Verbesse-
rungen des klinischen Unterrichts.) — 2) Frankel, B.,

Hals- und Nasenkrankheiten. Ebendas. H. S. 334
bis 339. (Mittheilungen über die Unterrichte - Einrich-

tungen auf diesem Gebiete und Aufzählung der bemer-
kenswerthesten Fortschritte. Dabei wird der Erfindung
des Kehlkopfspiegels, der Laryngeal-Chirurgie, der Ar-
beiten über die Kehlkopfgeschwülste, über die Lähmungen
der Glottismusculatur, der Inhalationstherapie u. a. m.
gedacht.) — 3) Bäsch, S. v., Historisches und Kriti-

sches zur Lehre von der Compeusatiou der Her/fehler.

Wiener klin. Wochenschr. No. 14. (Enthält einzelne

4) Meunier, L., Les rrois livres de J«rome Fra-

castor sur la contagion, les maladic* contagieuses et

leur traitement. Traduct. et notes. Paris. ». 372 pp.
In der Bibliotb. g£n. de med.; sect. historique.

In der Einleitung erörtert Meunier mit wenigen

Worten die wissenschaftliche Bedeutung des Fracastorio

und giebt einige Nachrichten über sein Leben. Er be-

richtet, dass derselbe 1488 in Verona geboren wurde

und dass sein Vater Paul Philipp Fracastorio hiess,

seine Mutter der Familie Mascarclli in Vicenza ange-

hörte, und erzählt zwei Anecdoten ans seiner frühesten

Jugendzeit. Hieronymus Fracastorio widmete sich in

Padua dem Studium der Philosophie und Medicin und

verkehrte dort in einem Kreise junger Leute, welche

später hervorragende Stellungen einnahmen, wie die

beiden Contarini, Andrea Navagerio, der als Gesandter

der Bepublik Venedig an dem Hofe des Kaisers Carl V.

und Königs Franz I. von Frankreich eine grosse Bolle

spielte, Luca Gauric, Rhamnusio, die beiden Turriaui

u. A. Er wurde an die neugegründeto Academic zu

Pordenone in Friaul berufen, übersiedelte aber später

in seine Vaterstadt Verona, wo er fortan die ärztliche

Praxis ausübte. Er scheint ziemlich wohlhabend gewe-

sen zu sein, da er ein Landgut in der Nabe des Garda-

sees sein Eigenthum nannte. Sein Tod erfolgte in

Folge einer Apoplexie am 6. August 1558. Er hinter-

liess einen einzigen Sohn, der die Vornamen seines

Grossvaters führte. Von seinen Werken ist neben dem

Gedicht über die Syphilis die Arbeit über die ;

Meunier veröffentlicht den lateinischen Text der

letzteren mit einer französischen Uebersetzung. Das

Werk besteht aus drei Büchern, von denen das erste

den Begriff und das Wesen der Ansteckung oder viel-

mehr der Krankbeitsübertragung, die Formen derselben

und die Wege, auf denen sie zu Stande kommt, erläu-

tert und dabei bereits der kleinen, mit den Sinnen

nicht wahrnehmbaren Krankheitskeime gedenkt, welche

im menschlichen Körper entstehen oder in denselben

hineingetragen werden, während das zweite die Ätio-

logie und Pathologie verschiedener Infectionskrankheiten

und das dritte die Therapie derselben zum Inhalt hat.

Es werden hier die Variola, die Masern, die sogenannten

pestilentiellen Fieber, unter denen wohl hauptsächlich

der Typhus exauthematieus zu verstehen ist, der eng-

lische Schweiss, die Phthisis, deren ausleckender Cha-

racter hervorgehoben wird, die Lyssa, die Syphilis und

die Lepra besprochen. Am Schluss folgen einige Er-

klärungen zum Text.

Eine neue Ausgabe des Werkes ist bei dem leb-

haften Interesse, welches die darin erörterten Fragen

gegenwärtig erregen, ohne Zweifel sehr zeitgemäss, um-

somehr, als die dort entwickelten Anschauungen manche

Uebereinstimmung mit den Theorien der heutigen Me-

dicin zeigen. Die beigegebene französische Uebersetzung

erleichtert den Gebrauch des Buches und wird Denen

willkommen sein, welchen das Studium lateinisch ge-

schriebener Werke Schwierigkeiten bereitet.

5) Horsch, Jac, Die geschichtliche Entwickelung
der wissenschaftliehen Ansieht von dem Zustandekommen
der ansteckenden Krankheiten. Würzburg. Inaug.-Diss.

8. 27 Ss. 1891. (Diese Arbeit streift das Thema nur,

aber dringt nicht in dasselbe ein. Der Verf. gedenkt
der theurgisch-crapirischen Periode, der Krasenlehre der

Hippokratiker und der ätiologischen Lehren der späteren

medicinischen Systeme. Er stützt sich nicht auf das
Studium der Quellen, bringt Citate, ohne anzugeben,
woher er sie entnommen hat, scheint bei der Leetüre

seines Lehrbuchs der Geschiebte der Medicin Manches
missverstanden zu haben und lässt wichtige, hierher ge-

hörige Thatsachen unbeachtet. So fehlen z. B. die

Mittheilungen von T. Varro und Vitruv gänzlich. Was
er unter der Schule der Dogmatiker versteht, welche
unter dem Einfluss Piatons entstanden und von Thes-

sulos (?) gegründet worden sein soll, weiss ich nicht.

— Das Thema verdient eine sorgfältige gründliche Be-
arbeitung von anderer Seite.) — 6) Behring, Gesam-
melte Abhandlungen zur ätiologischen Therapie der
ansteckenden Krankheiten. Leipzig. 8. 2 Thle. (Ent-

hält eine Anzahl histor. Nachrichten über das ärztliche

Vorgehen von Sydenham, Bretonncau u. A., sowie über
die Entstehung der Blutserum-Therapie.) — 7) Payne,
J. Fr., History of epidemiology in England. Lancet.

25. novbr. (Verzeichniss der wichtigsten epidemiologi-

schen Werke, welche in England bis zum Boginn des

19. Jahrhunderts erschienen sind, wobei namentlich die

Arbeiten von Cajus, Hodges, Sydenham, Willis, Hux-
ham, Pringle und Jenner hervorgehoben werden.) — 8)

Quinzio, C, Malattic ed epidemie piü frequenti negli

eserciti. Firenze. 8. 855 pp. — 9) Krebs, W., Die
Dresdener Sanitäteconfcrenz. Illustr. Zeitung. No. 2618.
— 10) Snell, 0., Hygienische Massregeln gegen die

Pest zu Hildesheim i. J. 1657. München, med. Wochen-
schr. No. 39. (Berichtet nach den Acten des Hildes-

heimer Archives, dass man durch strenge Absperrung
der Kranken, durch erhöhte Reinlichkeit, Räucherungen
und Desinfection die Verbreitung der Seuche zu verhin-
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dem suchte.) — 11) Puschmann, Th., Die Influenza

im Alterthum. Wien. klin. Wochcnschr. No. 13. (Knüpft
an die Schrift von G. Phokas an und giebt den Text
der hierher gehörigen Krankengeschichten aus dem
Hippokratischcn Werk über die Epidemien in deutscher

Uebersetzung.) — 12) Engel, F., Die Influemsa-Epide-

mie in Aegypten 1889—90. Nebst einem Anhange:
Die Influenza-Epidemie ebendaselbst im Winter 1A91— 92.

Berlin. 4.

13) Corradi, A., Vicissitudini dei coneetti e dei

provvedimenti intorno al eontagio della tisi pulnumare.
Gazz. med. lombard. IV. No. 51—53. V. 1—3.

Der Verf. erinnert daran, dass die Ansicht, dass

die Phthisis übertragbar sei, schon im Alterthum ver-

breitet war, und verweist auf die Aeginetcnrede des

Isokrates, auf eine Stelle in den Problemen des Aristo-

teles, auf Alexander von Aphrodisias und (ialen, schil-

dert dabei die Pathologie und Aetiologie der Krankheit

nach den Schriften der Hippokratiker, des Galen, Are-

taeus und Plinius, und berichtet, dass sich die Lehre

von ihrer Ucbcrtragbarkeit auch im Mittelalter erhielt

und erst von Giaechiui Bedenken dagegen erhoben wur-

den, während Fracastorio wieder entschieden für diese

Lehre eintrat und behauptete, dass Gesunde lediglich

durch das Zusammenleben mit Schwindsüchtigen, durch

ihren Athem die Krankheit bekamen. Aehnlich äusser-

ten sich .1. Despars , Giamb. da Monte, Valle-

riola, .loh. HeurniiiN, Feniel und viele andere

Aerzte, deren Bemerkungen und Erfahrungen über die-

sen Gegenstand hier citirt werden. Zacchias zog

daraus die (Konsequenzen füt das eheliche Leben, indem

er Beschränkungen in der Schliessung der Ehe oder

Erleichterungen ihrer Trennung in solchen Fallen ver-

langte. Der Verf. führt mehrere Krankengeschichten

aus dem 18. Jahrhundert an, aus denen hervorgeht,

dass der Glaube an die Vererbung und Ansteckung der

Schwindsucht nicht bloss unter den Aerzten, sondern

auch unter den Laien allgemeine Geltung hatte. Er

erörtert dann ausführlich die Verordnungen und Mass-

nahmen, welche von Aerzten und Behörden gegen die

Verbreitung des Lehels ausgeführt oder vorgeschlagen

wurden; darunter befand sich auch bereits die Empfeh-

lung besonderer Spucknäpfe für die Kranken. — Cor-

radi verfolgt die Entwicklung dieser Frage bis ins

19. Jahrhundert.

14) Ingenhoven, Behandlung der Lungenschwind-
sucht bei den Römern zur Zeit des Kaisers Augustus.

Aerztl. Centralanz. Wien. No. 3. (Aus dem Artikel

geht hervor, dass der Verf. über Geschichte derMedicin
schreibt, bevor er etwas darüber gelesen hat. So be-

hauptet er z. B.. dass ausser den Schriften von Hippo-
krates und Celsus kein medicinisches Werk des Alter-

thums auf uns gekommen ist, u. ä. m.)

15) Behring. Die Geschichte der Diphtherie. Mit

besonderer Berücksichtigung der Immunitätslehre. Leipzig.

8». 20« Ss.

Das Buch wird mit dem Wiederabdruck des offenen

Briefes von Bretonneau an Blache uud Guersant
eingeleitet. Daran schliesst sich eine ausführliche Schil-

derung der Leistungen und Verdienst«, die sich Bre-

tonneau um die Erforschung der Diphtherie erworben

hat, sowie der darauffolgenden Arbeiten an, welche zur

Abgrenzung des heutigen Begriffs derselben geführt

haben. Der Verf. giebt dann eine historische Ueber-

sicht der Versuche zur Uebertragung der Krankheit auf

Tbiere, verweilt dabei länger bei den Experimenten

Oertet's, durch welche zuerst dieses Ziel erreicht

wurde, gedenkt der Entdeckung des Diphtheriebacillus

durch Löffler im Jahre 18S4, der vielleicht identisch

ist mit dem von Klebs schon früher gesehenen Bacillus,

bemerkt, dass von den Untersuchungen über Diphtherie

die neue Auffassung der lufectionskrankheiten als

Reactionen auf die Giftwirkung belebter Organismen

ihren Ausgang genommen hat, erläutert die Lebens-

bedingungen des speeifischen Diphtheriegiftes nach K<<ux

und Yersin, und lässt darauf eine kritische Be-

sprechung der Behandlungsmethoden und einzelner Heil-

mittel folgen, welche gegen das Leiden angewendet

wurden. Den letzten Theil des Buebes bilden Mittei-

lungen über die Methoden der Diphthcric-lmmunisirutig,

die Bedingungen, unter denen sie zu Stande kommt,

die Blutserum-Therapie und das Diphtherie-Heilserum

und seine Eigenschaften.

Der Titel des Werkes entspricht nicht vollständig

seinem Inhalt; richtiger wäre es wenn er lauten würde:

^Beiträge zur neueren Geschichte der Diphtherie
-

.

Wenn der Verf. auf S. 46 den Studien über Geschichte

der Medicin keine besondere Werthschätzung zu Theil

werden lässt, so hat er gerade durch seine Arbeit wie-

der bewiesen, wie nützlich und vorteilhaft dieselben

sind, sei es auch nur, um die späteren Forscher vor

den Irrwegen ihrer Vorgänger zu warnen. Gerade die

neueste Richtung der Heilkunde, zu deren verdienst-

vollsten und hervorragendsten Vetretern Behring ge-

hört, hat manchen Wahrheiten zum Siege verhelfen-

welche bereits vor Jahrhunderten von den Aerzten ge-

ahnt und verkündet und dann verworfen und vergessen

wurden; wir erinnern an die Lehre vom Contagium

animatum, von der Uebertragbarkeit der Lepra, Phthisis

u. a. m. Im Ucbrigen empfehlen wir die Leetüre des

vorliegenden Buches auf das Dringendste, da es nicht

blos eine erschöpfende Kenntnis* des heutigen Standes

der Diphtherieforschung bietet, sondern auch in vielen

anderen Fragen der medicinischeu Wissenschaft an-

regend wirkt und einen hoffnungsreichen Ausblick auf

die Zukunft derselben eröffnet.

16) Bourges. n., La diphtherie. Paris. SV 2*26 pp.— 17) Hart. E., Indien als Ursprungsland der Cholera.

Globus. No. 14. — 18) Proust, A., La defense de

l'Europc contre le cholera. Paris. 8*. 464 pp. —
19) Krebs, W.. Von der Meteorologie zur Cholerafrage.

Ausland. No. 33. — 21) Glogncr, M.. Die Stellung

der Beriberi unter den Infektionskrankheiten. Virehow's

Archiv. Bd. 182. H. 1. (Während Beriberi von Einigen

für eine Bacterien-Krankheit, von Andern für eine In-

tuxications-Kranklicit gehalten wird, erklärt sie der Verf.

Tür eine Protozoen-Krankheit und weist auf die Aehn-
lichkeit zwischen ihr und Malaria hin, nämlich auf den
L'ebcrgang von einem Typus zum andern, auf den
schädlichen Einfluss, den beide Krankheiten auf das

Blut ausüben, und auf die örtliche Disposition, die bei

beiden wirksam ist. Er behauptet, bei Beriberi in den
rothen Blutkörperchen Amoeben-artige Organismen im
lebenden Zustande gefunden zu haben.) — 22) Neisser,
Die Dermatologie im W. Lexis: D. d. Univ. II. S. 825
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bis 333. (Verf. führt die wichtigsten Arbeiten deutscher
Dermatologen an und schildert die Errichtung beson-
derer Kliniken für Hautkrankheiten und Geschleehts-
leiden, welche in Deutschland fast überall später er-

folgte als in Frankreich und Oesterreich, und die Ent-
wicklung des klinischen Unterrichts in diesen Gegen-
ständen). — 24) Lajard. V. et F. Rcgnault, De
l'cxistence de la Kpre attenuec chez Ks eagots des
Pyrenees. Progns med. Paris. 2. s. XVI. p. 403.
46fi. 5*4. 4'.)7. - -24) Koussel, T., Lcs eagots, leur

origine, leur posteritc et la Kpre. Bull, de l'acad. de
med. Paris. 3. s. T. 28. p. 753 - 764.

25) Münch, G. N., Die Zaraath (Lepra) der he-

bräischen Bibel. Einleitung in die Geschichte des Aus-
satzes. Mit 2 Lichtdruck tafeln. Demiatolog. Studien.

H. 16. Hamburg u. Leipzig. S. 167 Ss.

Der Verf. unterzieht zunächst die Stellen der grie-

chisch-römischen Literatur, welche sieh auf den Aus-

satz beziehen lassen, einer kritischen Durchsiebt. Er

bemerkt dabei, dass die Krankheit in den Üippokra-

tischen Schriften nicht beschrieben wird, dass die Be-

zeichnung Elephantiasis dort gar nicht vorkommt, das

Wort Lepra Hautausschläge verschiedener Art bedeutet

und von anderen Ausdrücken, wie Leuke uod Alphos,

nicht viel mehr als der Name zu finden ist. Die An-

gaben des Aristoteles über Lenke bezieht er auf Viti-

ligo. Eine klare .Schilderung des Aussatzes geben erst

( Visus und Aretaeus: doch war das Leiden den Acrzten

schon lange vorher bekannt, da sich Celsus in seiner

Darstellung auf Ältere Autoren stützt und Caelius

Aurelianus sich dabei auf Deraokrit und Themison

beruft. — Im folgenden Abschnitt werden die Mitthei-

lungen über Zaraath, welche das alte Testament ent-

hält, in deutscher Uebersetzung vorgeführt. Der Verf.

versucht, diese t'itate zu erklären und berichtet bei

dieser (telegenheit, dass sieh unter den Commentatoren

mehrere Richtungen geltend machen. Die eine, zu

deren Anhängern Mead, Lorry, Michaelis, Schil-

ling, Henslcr, Daniclsscn, Boeek, Erasmus Wil-

son, Tilb. Fox. Milroy, Haeser u. A. gehören, ver-

tritt die Ansieht, dass Zaraath identisch mit Aussatz

ist. Andere Forscher, wie LiveiDg, Munro, A. Hirsch

u. A. sehen in Zaraath einen Collectivbegriff, welcher

neben verschiedenen Uautleiden, wie Eczem, Psoriasis,

.Sealües auch den Aussatz nmfasst. Eine dritte Gasse

von Erklärern glaubt, dass Zaraath eine gegenwärtig

nicht mehr existirende, untergegangene Krankheitsform

darstellt, während nach der Meinung Anderer darunter

Hautlciden verschiedener Art, nur nicht der Aussatz,

zu verstehen sind. S. hält Ouseelius Zaraath für

Vitiligo und B. Squirc für Psoriasis; Finaly denkt

dahei an Geschlechtskrankheiten und Kaymond.

F. Bebra u. A. deuten auf Mischformen verschiedener

Hautleiden. G. schwürsformen u. dgl. hin. — Der Verf.

prüft die einzelnen Hypothesen auf ihn» Berechtigung

und beschäftigt sich dann mit der Frage, ob der Aus-

satz in Palästina in alter Zeit überhaupt vorhanden

war, ob die strengen Absperrung»- und Reinigung»Vor-

schriften, welche gegen Zaraath ertheilt wurden, die

Annahme begründen, dass es sich dabei um eine schwere

und ansteckende Krankheit handelte, und ob die Schil-

derung, der Symptome dem Aussatz entspricht Die

MEDICIS CSD DER KRANKHEITEN. 339
•

Antwort darauf lautet verschieden, je nach dem Stand-

punkt des Erklärers und der Deutung, die den verschie-

denen Tenninis technicis gegeben wird. Der Verf.

macht darauf aufmerksam, dass durch unrichtige Uebcr-

setzungen mancher Irrthum entstanden ist. Er benutzt

deshalb hauptsächlich die Septuaginta und die Mischna

und stellt auf Grund ihres Textes fest, dass als Ver-

dacht erregende Erscheinung bei Zaraath das Auftreten

weisser Hautstellen, keineswegs aber die Entwickelung

schuppiger Ausschläge und als ausgesprochene Krank-

hcitstnerkmale die Neigung des weissen Flecks, au Um-
fang zuzunehmen, das Weisswerden der Haare auf dieser

Stelle und das vertiefte Aussehen angegeben werden;

das letztere Symptom fehlt in der Mischna. Er hebt

die Schwierigkeiten hervor, welche die Erklärung der

Stelle macht, dass sich bei veralteter Zaraath auf dem

weissem Fleck Haut und Fleisch bildet, und sagt, dass

die Zaraath der behaarten Kopfhaut nicht auf den Aus-

satz, sondern vielleicht auf Herpes tonsurans zu be-

ziehen ist, dass die Zaraath der Kleider und Wohnun-

gen mit dem Aussatz selbstverständlich gar nichts zu

thun hat, und dass Hiob's Krankheit weder als Aussatz

noch als Syphilis erklärt werden darf, sondern wahr-

scheinlich ein chronisches Eczem war. Der Verf. schreibt

ferner, dass die alttestamentarische Beschreibung von

Zaraath dem Krankheitsbilde des Aussatzes, wie er es

in Russland beobachtet hat, keineswegs entspricht, dass

er dagegen in Turkestan ein der Zaraath ähnliches

Leiden kennen gelernt hat, welches die dortigen Be-

wohner Pjes'j nennen und er für Vitiligo hält. Auf

diese Krankheit passen die Angaben über Zaraath am

besten, wie Münch auseinandersetzt. Daran knüpft er

werthvollc Mittheilungen über die Anschauungen, welche

in Turkestan über die Krankheit Pjes'j, ihr Wesen und

ihre Entstehung verbreitet sind, sowie über die sani-

tären Vorkehrungen, die dort dagegen getroffen werden.

Die Gelehrsamkeit und Gründlichkeit, mit welcher

der Verf. sein Thema bearbeitet hat, verdient volle An-

erkennung; gleichwohl erscheint uns seine Beweisfüh-

rung nicht überzeugend. Bei den verschwommenen,

das Wesentliche mit manchem unwichtigen und gleich-

gültigen Beiwerk vermischenden, vieldeutigen Angaben

über Zaraath ist es misslicb. darin eine bestimmte

Krankheitsform im Sinne der jetzigen Pathologie zu

erblicken, sondern aus mehreren Gründen vorzuziehen,

wenn man an der Annahme festhält, dass sieh unter

dem Namen Zaraath eine Menge von Hautleideu ver-

bergen, deren genaue Unterscheidung erst den späteren

Zeiten gelungen ist.

26} Pinkhof, IL, Antike Lues? Nederl. Tydschr.

voor Geneesk. No. 4. — 27) Peypers, H. F. A., Lues

veterum. Ibid. No. 10.

Pinkhof hält die im Talmud erwähnte Krankheit

Rathan für Lues, ohne überzougeude Beweise für seine

Ansicht beizubringen. Er glaubt ferner, dass man die

Blennorrhoea urethrae damals bereits von der Sperma-

torrboca zu unterscheiden wusste. — Peypers wider-

legt ihn und zeigt, dass die Symptomatologie von Rathan

wenig oder gar nicht auf die Syphilis passt. Er ver-

hält sich aber keineswegs ablehnend gegen die Hypo-
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these, dass dieses Leiden schon im Altcrlhum bekannt

war, indem er darauf hinweist, dass sie jedenfalls längst

vor der Entdeckung Amerikas in Europa verbreitet war,

und an einzelne Stellen in den Schriften der medicini-

schen Autoren des Mittelalters, z. B. an (iilbertus

Anglieus, Saliccto, Thcodorico u. A., sowie in den

Werken des Alterthums erinnert, aus denen man eine

Beschreibung der Lues und die Kenntnüs ihrer Ent-

stehungsursache herauslesen kann.

2S) Binz. C, Die Einsehlcppung der Syphilis in

Europa. Dtsoh. med. Wochenschr. No. 44.
'
(Der Vf.

vertheidigt die Hypothese vom amerikanischen Ursprünge
der Syphilis und giebt eine ausführliche Darstellung
ihres ersten epidemischen Auftretens in Europa: aber
er hat es leider unterlassen, den Beweis zu liefern, dass
die Krankheit in Amerika bereits vor der Ankunft der
Europäer bekannt war. ebensowenig ah er erklärt, wie
es möglich war, dass sie in der kurzen Zeit zwischen
der Rückkehr der Gefährten des Columbus bis 1495
eine allgemeine seuchenhafte Verbreitung in den süd-
lichen Ländern unseres Erdthcils erlangen konnte. Noch
manche andere Thatsachen und Gründe sprechen gegen
die Einsehlcppung des Leidens aus Amerika, welche
bereit« von vielen Autoren zur Widerlegung dieser
Ansicht verwendet worden sind.) -- 29) Miller, E., Die
Prostitution. Münch, med. Abhdlgn. H. 27. — 30)
Meyer, L., Die Psychiatric in W. Lcxis: D. d. Univ.
II. S. 315—824. (Stellung und Beurteilung der Psy-
chiatric in früheren Zeiten. Wissenschaftliche Begrün-
dung derselben während der letzten Jahrzehnte durch
die anatomische und histologische Erforschung des Ge-
hirns und Rückenmarks, durch die Feststellung der
Bedeutung ihrer einzelnen Theile vermittelst des Expe-
riments, durch die klinische Beobachtung und die pa-
thologisch-anatomischen Sectionsergebnisse. Wesentliche
Fortschritte in der Pathologie und Therapie des Nerven-
systems. Beschreibung des Unterrichts in der Psychia-
trie und den Nervenkrankheiten.) — 31) ßin.swaugcr,
0., Die Lehraufgaben der psychiatrischen Klinik. Klin.

Jahrb. IV. S. 45-61.

32) Rieger, C. Die Psychiatrie in Würzburg von
1583 bis 1893. Verl), d. phvsical.-med. Ges. zu Würz-
burg. Bd. 27. H. 2.

Im Jahre 1893 waren 150 Jahre verflösset), seitdem

die Irren-Abtheilung des Julius-Hospitals eine eigent-

liche Organisation erhalten hat, 120 Jahre seit der Er-

richtung der damit verbundenen Anstalt für Epileptiker,

ßO Jahre seit dem Beginn des psychiatrischen Unter-

richts und 30 Jahre seit der Umgestaltung des letzteren.

Diese Thatsachen gaben die Anregung zu einem histo-

rischen Rückblick über die Schicksale der Anstalt,

welchen Director Lutz bearbeitet hat.

Er berichtet, dass der erste Geisteskranke 1583 im

Julius-Hospital untergebracht wurde, dem im folgenden

Jahre 4, und 1585 2 lolgten, dass ihr Aufenthaltsort

als ,Kerker der Wahnsinnigen, die in Ketten lagen,*

bezeichnet wurde, veröffentlicht die Instruction, welche

damals der Wärterin ertheilt wurde, sowie die Proto-

colle über die Aufnahme und Entlassung der Geistes-

kranken aus den Jahren 1590 — 1628 und maeht An-

gaben über den Krankenstand im 17. und 18. Jahr-

hundert, worüber das Krankenhaus-Archiv — von we-

nigen Jahren abgesehen - genaue Beiego liefert.

Hierauf folgt eine Verordnung der Regierung von 1743,

dass Tobsüchtige nicht in den kleinen Landspitälern

Mkihcin und der Krankheiten.

verpflegt, sondern in jedem Falle an das Julius-Hospital

abgegeben werden sollten; ferner ein Rescript von 1745,

in welchem die Acrzte, Beamten und Geistlichen er-

mahnt werden, den Geisteszustand der Personen, welche

sie für Irre halten und aus diesem Grunde ins Julius-

Hospital schicken, vorher sorgsam zu prüfen. Dann
kommen Verordnungen und Mittheilungen über die Ver-

sendung der Kranken, Verpfleguugskostcn, Wohlthätig-

keitsacte und Stiftungen, die Beziehungen des Julius-

Hospitals zum Bürgerspital und die Verwendung des

letzteren für Geisteskranke, die Projecte zur Errichtung

einer besonderen Anstalt für Geisteskranke und Epilep-

tiker, die Einführung des psychiatrischen Unterrichts, die

Einrichtung einer besonderen Klinik zu diesem Zweck,

welche 1833 erfolgte, und die Erweiterung der Irren-

Abtheilung. Der nächste Abschnitt handelt über die

Aufnahme und Pflege der Epileptiker und giebt die

darauf bezüglichen Verordnungen und Vorschlage nebst

einigen dazu gehörigen Beilagen.

83) Roth. Geschichte der Psychiatric in Russland
und" Polen. Charkow. 8. (Kussisch.)

34) Laehr, IL, Gedenktage der Psychiatrie und
ihrer Hilfsdiciplinen in allen Ländern. 4. vermehrte u.

umgearb. Aufl. Berlin. 8. 478 Ss.

Die vierte Auflage dieses Werkes, dessen erstes

Erscheinen ich in meinem Jahresber. f. 1885. Bd. I.

S. 346 besprochen habe, zeigt eine wesentlich ver-

änderte Gestalt. Die Ordnung des Materials nach den

Calemlertagen des Jahres ist freilich die nämliche ge-

blieben; aber die Benutzung desselben ist durch aus-

führliche Register im Anhange des Buches sehr erleichtert

worden. Die Zahl der einzelnen Artikel, welche in der

ersten Ausgabe 949. in der zweiten 1446 und in der

dritten 1890 betrug, hat jetzt die Summe von 2687

erreicht. Sie enthalten werthvolle Mittheilungen über

die Geschichte der Psychiatric in Deutschland und

anderen Ländern, Lebensverhältnisse und wissenschaft-

lichen Arbeiten hervorragender Irrenärzte, die Gründung

der einzelnen Irrenanstalten und wichtige Ereignisse,

die dort stattfanden, den psychiatrischen Unterriebt und

die Imugcsetzgebung in den verschiedenen Staaten.

Das Buch bildet eine unentbehrliche Vorarbeit zu einer

Geschichte der Psychiatrie und ist zugleich eine dan-

kenswerte Bereicherung der Geschichte der Heilkunde

im Allgemeinen.

35) Derselbe, Die Literatur der Psychiatrie im
XVIIL Jahrhundert. Festschrift zum 50jähr. Jubiläum
der Heilanstalt Illenau in Baden. 1892. — 36) Mül-
ler. F. C, Handbuch der Neurasthenie. Leipzig. 8.

611 Ss. (Enthält manche historische Notiz.)

XI. lUgnp.ica.

1) Minerva. Jahrb. d. gelehrt. Welt, Strassburg.

8. H27 Ss. — 2) So us, G., Notices bingraphiques sur

les anck-ns medeeins et chirurgieus de Bordeaux. Ma-
niald. Jouni. de med. de Bordeaux. T. 23. p. 450.

402. -- 8) Faid herbe, A. F.. Les medeeins et chi-

rurgieus de Flamin; avant 1789. Lille. Inaug.-Disa.

4. 347 pp. 4) Eisen berg, L., Das geistige Wien.
Bd. II. Mediciner und Naturforscher. Wien. 8. —
5) Mo liiere, H., Particularites du sejour de Guy de
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Chauliac ä Lyon d'apres de nouveaux documents.
Lyon med. Xo. 1. (Guy practicirte lange Zeit in

Lyon. Als Cleriker war er im Besitz einer Präbende
an der dortigen Kirche von St. .lust. Er starb wahr-
scheinlich in Lyon oder in der Umgegend im J. 1868
und wurde auf dein Friedhofe des Klosters der heiligen

Irene begraben. Obwohl er Päpsten und Königen ärzt-

lichen Beistand geleistet hatte, hinterliess er kein nen-

nenswertes Vermögen.)

6) Vitaliani, D., Deila Tita e delle opere di

Nicolo Leoniceno Vicentino. Verona. 1892. 8. 312 pp.

Nie. Leoniceno stammt aus der angesehenen

adeligen Familie von Lonigo und wurde 1428 in Vi-

eenza geboren. Sein Vater hiess Francesco und war

ein hervorragender Arzt; von seinen vier Brüdern wid-

meten sich zwei dem geistlichen Stande, der dritte wurde

Advocat und der vierte Notar. Nicolai» war in seiner

Jugend schwächlich und litt an Epilepsie; er soll da-

durch bewogen worden sein, Medicin zu studiren. Durch

den gelehrten Oguibene wurde er in die Kcnntniss

der classisehen Sprachen eingeweiht Im Alter von

18 Jahren bezog er dio Universität Padua, wo er 1458

die medicinische Doctorwürde erwarb. Hierauf begah

er sich auf Reisen, besuchte England, übte nach seiner

Rückkehr vielleicht einige Zeit hindurch in Padua die

Lehrtätigkeit aus, wurde 1464 an die Universität Ferrara

berufen, übernahm 1508 ein».' Professur in Bologna, wo

er aber nur ein Jahr blich, und kehrte wieder nach

Ferrara zurück, um sein früheres Lehramt anzutreten,

und starb dort 1524 im Alter von 96 Jahren. Er

wurde von seinen Schülern geliebt und verehrt, stand

mit den berühmtesten Männern seiner Zeit in freund-

schaftlichem Verkehr und wurde zum Arzt des herzog-

lichen Hofes in Ferrara ernannt und von den Hcdicäern

in Florenz und vom Papste ausgezeichnet — Der Verf.

schildert den Zustand der italienischen Universitäten

im 15. und IG. Jahrhundert, die socialen Verhältnisse,

den Betrieb des Unterrichts und die philosophischen

und medicinischen Studien und bespricht dann ausführ-

lich die literarische und wissenschaftliche Thiitigkeit des

Nicol. Leoniceno. Dabei hebt er seine Verdienste

um die Wiederherstellung des Textes verschiedener alter

Autoren, besonders di s Plinius, Dioskorides, Galen und

Hippokrates hervor, erörtert den Werth seiner Schriften

:

de morbo gallico, de serpentibus, de virtutibus natura-

libus et de virtute formativa, und gedenkt seiner Leistun-

gen als Uebcrsetzcr, Dichter und Redner. — Als Beilage

folgt eine Anzahl von Documenten, welche als Belege

für die angeführten Thatsaehen dienen. Die Arbeit ist

an manchen Stellen etwas weitschweifig, an anderen der

Ergänzung bedürftig, aber überall fleLssig und gewissen-

haft und wird der wohlwollenden Beachtung des ärzt-

lichen Publicum« empfohlen.

7)Puech, A., Un epidemiographe Nimois ä la fin

du XVI. si'-cle. Jean Suau, docteur de l'ancienne uni-

versite en mödeeine de Montpellier. N. Montpellier med.
Suppl. 11. p. 410-420. (Suau wurde 1528 in Nimcs
geboren, war der Sohn eines Lohgerbers, studirte in

Montpellier zuerst Jurisprudenz, wurde Advocat, wid-

mete sich später der Medicin und liess sich als Arzt
in seiner Vaterstadt nieder, wo er am 24. März 1603
starb. Er verfasste eine Schrift über die Grippe, welche

1586 in Paris erschienen ist, gleichzeitig mit zwei an-

deren Abhandlungen, von denen die eine die Pest, die

andere die Betrügereien der Alchrmisten zum Gegen-
stände hat.) — 8) Bertolotti, A., Andrea Trcvigi,

celebre medico monferrino (16seeolo). Riccrche c study.

Casale. 8. 109 pp. C. ritrat. — 9) Passolato, A.,

Fra Paolo Sarpi. Studio. Milano. 8. 237 pp. — 10)

Faber, K., Theophraste Benandot (1586—1653). Ko-
penhagen. Hosp. Tid. 4 R. I. p. 642--646. — 11)

Krul, R., Dr. Johann van Beverwyk (1594—1647).
Weckbl. v. h. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. No. 26.

(Lebensbeschreibung Job. v. B e v e rw y k "s ; Skizzen seiner

Reisen in Italien ; wissenschaftliche und literarische Thä-
tigkeit mit besonderer Hervorhebung seiner Verdienste

um die öffentliche Gesundheitspflege und practische

Medicin.) — 12) Edholm, E., Gabr. von Block (1669
bis 1722). Tijdskr. i. mil. Helsov. Stockholm. XVIII.

p. 171—185. Portr. — 13) Maggiora, A.. Lodovico

Antonio Muratori, igienista. Gaz. med. lombard. Milano.

No. 5. (Verf. weist darauf hin, dass Muratori die

Pflicht der Behörden betont das Auftreten epidemischer

Krankheiten nicht zu verschweigen, sondern allgemein

bekannt zu machen, entwickelt dessen Ansichten über
den Bau und die Einrichtung der Krankenhäuser und
beschreibt die von ihm empfohlenen Üc.sinfcctionsmaass-

regeln und die sonstigen Anordnungen, welche zum
Schutze des Einzelnen dienen können.) — 14)Richard-
son, B. W., Thomas Sydenham, M. D. and Hippocratic

phvsician. London. Asclepiad. IX. p. 385—410. 1 pl.

W.portr. — 15)LeCat Cl. N. (1700-1768). Brooklyn.

M. J. M. Bild. — 16) Haas, J. H. de, Gorard ten Haaff.

Vortrag. Ncd. Tydschr. v. Geneesk. I. No. 25. (Gorard

ten Haaff, 1720 zu Zevenaar im Cleve'schen geboren,

wurde 1749 in Rotterdam als Stadtchirurg angestellt,

1788 zum Lehrer an der chirurgischen Lehranstalt er-

nannt und starb 1791. Er genoss namentlich als Augen-
operateur einen Ruf. Der Verf. beschreibt seine Me-
thode der Staareztraction und macht einige Mittheilun-

über seine Lebensschicksale.) — 17) Pierling, P.,

medecin diplomate, Laurent Rinhuber de Reinufer.

Saxe et Moscou. Paris. 8. — 18) Kicscwetter, C,
Franz Anton Mesmer's Leben und Lehre. Nebst einer

Vorgeschichte. Jena. 8. — 19) Mal Iis, J. G., N. J.

Pirogoff. St. Petersburg. 8. 96 pp. M. Bild. — 20)

Necrolog über .1. L. Bidenkap (1828—1892). Tijdskr.

f. d. norsk. Laegefor. Christiania u. Kopenhagen. XII.

p. 484—489. — 21) Ucber Sir Andrew Clark (1826

bis 1893). London. Brit. M. J. II. 1055—1062. Lancet
IL 1222 1226. München, med. Wochenschr. S. 930.

(H.Weber.) - 22) Ueber G. J. Guthrie (1787-1856).
Westminster Hosp. Rep. VIII. p. 71-78. (Yearsley.)
— 23) Sir Richard Owen (1804—1892). Brit M. J.

1892. II. 1411-1415. Lancet. II. 1475. — 24) Sir

Prescott Hewott (1811— 1891). London. M. Chir. Tr.

T. 75. p. 7—14. (T. Holmes.) — 25) Bennet, J. H.

London. Tr. Obst. Soc. T. 34. p. 40—48. (J. W.
Black.) — 26) Anderson, James. London. Med. Mag.

I. p. 921—928. (R. W. Burnet.) — 27) J. H. Ave-
ling (1828—1892). London. Lancet. 1892. IL 1477.

—128) Hewitt W. (1828-1893). Lancet. II. 665-667.
Brit. M. J. II. 585. — 29) Finlavson, James. Arch.

Pcd. N. Y. X. p. 664. W. portr." (W
T

. P. Watson.)
— 80) Hawcis, H. R., Sir Morcll Mackenzie, physician

and Operator. A memoir compiled and edited from

private papers and personal reminiscenecs. London. 8.

384 pp. W.portr. 81) Holder, C. F., Louis Agassi*,

his life and works. London. 8. 346 pp. — 32) Adams,
J. H., Histery of the life of Dr. Haves Agnew (1818
bis 1892). London and Philad. 1892. 8. 882 pp. 4 pl.

8 portr. — 33) Brown, B., Personal recollcctions of

the late Dr. B. W. Dudley and his surgical methods
and work. Lexingten. 1892. 8. 18 pp. — 34) Bow-
ditch, H. .1. (1808- 1892). Intern. Clinic. Philad.

2 s. IV. p. XIII - XXIII. W.portr. (F. J. K night.)
— 35) Beach, Wooster (1794—1868). Eluct. M. J.
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Cincinnati. T. 53. p. 113—121. W. portr. (A.Wil-
der.) — 36) Lee, Ch. C. (1839—1893). New-York.
.1. Gyn. III. 502—50.5. (T. A. Emmet.) — 37)
Richardson, T. G. New Orleans. 8. 61 pp. W. portr.

(Chaille u. Palroer.) — 38) Vülemin. J. A. Rev.

de la tubercul. Paris, p. 52—59. (L. E. Petit.) —
39) Discours prononce sur la tombe de M. Ch. de Villiers

(1812—1893). Bull, de l'acad. de med. Paris. 3 s.

T. 29. p. 405-467. (Pii.ard). - 40) Eloge de M.

Ulysse Tr.'lat (1828-1890). Bull, et mem. de la soe.

de chir. de Paris. T. 19. p. 20—35. (C. Monod.)
— 41) Vidal. E. (1825—1893). Ann. de denn, et

svph. 3 s. IX. p. 805—813. (Brocq.) — 42) Dcsno*.
.1. L. (1828—1893). Progr. med. Paris. 2 s. T. XVII.

p. «1. (Bourneville.) 43) Hortcloup, P. (1837
bis 1893). Ann. de derm. et svph. 8 s. IX. p. 1—3.
— 44) Hardy, Ph. A. (1811— 1893). Progr. med.
T. XVII. p. 77. (Bourneville.) — 45) Charcot
(1825—1893). ,irch. f. experira. Path. Bd. 33. S. 1— 10.

(Naunyn.) — 46) Some recollectioiis of Prof. Charcot's

recent teaching. Med. Mag. Nov. (Persönliche Erinne-

rungen an Charcot's Unterrichtsmethode.) — 47)

Corradi, Alfonso (1833—1892). Giorn. d. r. soe. ital.

d'ig. Milane. XIV. p. 465—479. (G. Sonnani.) Giorn.

de l'acad. med. di Torino. 3 s. T. 40. p. 962—968.
Arch. it. de biol. Torino. T. 18. p. 469—471. (Giacosa.)
Bull. d. sc. med. di Bologna. 7 s. IV. p. 217—244.
(Mazotti.) — 48) Cantani, Arn. (1837— 1892). Cron.

d. clin. med. di Genova. I. 213—228. (Maragliano.)
Gm. d'osp. Mtlano. p. 553—558. Giorn. int. d. sc.

med. Napoli. T. 15. p. 821-383. (deArnicis.) Riv.

olin. Napoli. T. 15. p. 227-283. (de Renzi.) —
49) Inaugurazione del monumento a Salvatore Tommasi
nella reg. univ. di Pavia. Pavia. 8. 29 pp. — 50)
Pelizzari. P. Sper. Firenze. 1892. p. 365—367.

51) Ceccarelli, A. (1830—1893). London. Laticct.

I. p. 450. — 52) Semmelweiss. .1. P. (1818—1874).
München, med. Wochenschr. S. 871—874. (Winkel.)
— 58) Mover, J. Rob. (1814—1874). Ebenda*». 1892.

S. 880. M. Bild. - 54) Zum SOjähr. Doctor-Jubiläum
von E. du Bois-Revmond. Ebenda«. S. 129 -131.

M. Bild. — 55) Moleschott. Jac. Beil. d. München.
Allg. Zeitung. No. 139. (L. Büchner.) — 56) Ge-
dächtnisrede auf Karl v. Naegeli, geh. in d. Aead.
d. Wiss. zu München. 4. (K. Goebel.) — 57) Schaaf-
hausen, Ii. (1S16— 1893). Verhandl. d. Berl. Ges. f.

Anthropol. S. 85. (R. Virehow.) — 58) Zur Erinne-

rung an Chr. W. Braune (1831— 1892). Arch. f. Anat.

u. Entwickelungsgeseh. 1892. S. 281—256. M. Bild.

(W. His.) — 59) Billroth, Th. Zur Feier seiner

25jähr. Lehrtätigkeit in Wien. Deutsche med. Wochen-
schrift. 1892. S. 913—915. (.1. Mikulicz.) — 60)
Professoren der Chirurgie unserer Zeit an den Univer-
sitäten von Oesterreich-Ungarn, Deutschland, Schwei/.,

Belgien. Holland und Dänemark. Für das Jubiläum
des Prof. Th. Billroth ges. u. herausg. v. H. Rieger.
Wien. 4. — 61) Zu Es mar eh 's 70. Geburstage.
München, med. Wochenschr. S. 8. M. Bild. — 62)
Roth, Wilh. (1843 -1892). Wien. klin. Wochenschr.
1892. S. 455. (Kirchetiberger.) — 63) Gedächtnis-
rede auf C. F. S. CrcdO (1819-1892). Anh. f. Gvn.
1892. S. 193 -213. M. Bild. (G. Leopold.) - 64)
Zum 50jähr. Doctur-Jubiläum von A. Hirsch. Münch,
med. Wochenschr. S. 131. M. Bild. (v. Kcrscben-
steiner.) — 65) Gerhardt, A. Chr. J. Anh. Ped.

X. Y. X. p. 402. W. portr. (W. P. Watson.) —
56) Henoch. K. IL Ibid. p. 228. W. portr. (W. P.

Watson.) - 67) Guttmann, Paul, Sein Leben und
Wirken. Berlin. 8. 38 Ss. fA. Eu lenburg.) — 68)

Kahler, O. (1*49-1893). Zeitschr. f. Heilk. Bd. 14.

S. 1-12. (F. Kraus.) — 69) Zum ÜOjähr. Geburts-
tage O. Bollinger's. München, med. Wochenschrift.
S. 349. M. Bild. (Seh maus.)

XIL Mewlelilsehe Bjitik, Wkmedlcin »4 Carl*M.

1) Zaborowski, Superstitions medicales. Bull,

de la soc. d'anthr. Paris. 4 s. IV. p. 170. — 2) v. d.

Goltz, Zauberei und Hexenkünste, Spiritismus und
Schamanismus in China. Mitth. der deutschen Ges. f.

Natur- u. Völkerkunde Ostasicns. Yokohama. VI. S.

1—36. 13 pl. — 3) Strümpell, A., Ucbcr die Ent-

stehung und die Heilung von Krankheiten durch Vor-

stellungen. Rcctoratsrede. Erlangen. 4. 16 Ss. — 4)

Corre, A. et L. Laurent, Le merveillrux et la Sug-

gestion dans l'histoire. Rev. scient T. 52. No. 12.

(Merkwürdige Mittheilungen aus dem Leben einiger

Heiligen.) — 5)Sourian, P., La Suggestion dans Part.

Paris. 8. 352 pp. (Lesenswertes, elegant geschriebenes

Buch. Der Verf. ist aber nicht Mediciner, sondern Pro-

fessor der Philosophie in Lille.) -• 6) Charcot. J. et

P. Richer, La danse maeabre du Bar. N. iconogr. de

la Salpetriere. Paris. VI. p. 119. 1 pl. — 7) Mycrs,
Mind-curc, faith-cure and the miraeles of Lourdes. Proc.

Soc. Psych. Research. London. IX. p. 160—209. — 8)

Buckle v, J. M.. Faith-healing, Christian science and

kindred phenomena. N. Y. 1892. 8. 810 pp. — 9)

Schult/. H., Amulette und Zaubermittel. Arch. für

Anthrop. Bd. 22. FL 1. 2. (Form und Stoff derZaubcr-

mittel mit einigen Bcmerkuogeu über die Verwendung
des Phallus zu diesem Zweck.) — 10) Strack, H. L.,

Der Blutaberglaube in der Menschheit. Blutmorde und
Blutritus. München. 1892. 8. 155 Ss. 4. Aufl. — II)

C ha mbe riain. A. F., Ueber den Zauber mit mensch-

lichem Blut und dessen Ceremonialgebrauch bei den
Indianern Amerikas. Am Urquell. H. 2. — 12) Rei-

nach, S., La chene dans la medecine populaire. L'an-

throp. Paris. IV. No. 1. p. 32—35. — 18) Höflcr,
M., Der Cultwald in der Volksmedicin. Am Urquell.

H. 11. 12. — 14) Beck, M.. Eine Zauberwurzel. Cul-

turgesch. Gartenlaube. No. 2. — 15) Pagel, Alte

Therapie. Deutsche Medicinalzeituug. No. 63. (Der

Verf. macht auf einige im Alterthum und Mittelalter

beschriebene Heilmethoden und Heilmittel aufmerksam,

welche noch jetzt in der Volksmedicin gebraucht wer-

den.) — 16) Kaindl, K. F., Ein deutsches Beschwö-
rungsbuch. Zeitschr. f. Ethnol. Berlin. Bd. 25. S. 22

—47. — 17) Schell, 0.. Zur Volksmedicin im Bergi-

schen. Am Urquell. H. 7. — 18) Talko-Hryncewicz,
.1., Die Volksmedicin in Siidpreussen. Anz. d. Acad. d.

Wiss. in Krakau. März. 19) Krauss, F. S., Vule-
tic- Vukasovic u. Dragicevic, Südslavische Volks-

medicin. Am Urquell. Bd. 4. H. 1. — 20) Bencier,
B., Jüdische Volksmedicin in Ostgalizien. Ebend. H. 2.

- 21) Schiffer, B. W, Volkstümliche Heilkunde

galiziseher Juden. Ebend. H. 3. — 22) Hoffmann,
W. J., Notes ou Pennsylvania German folk medicine.

Science. Newyork. T. 2i. p. 335. - 23) Gaidot, H.,

Un vieux rite metlical. Opuscule olfert h Anat. de Bar-

thelemy. Paris. 1892. 8. 84 pp. — 24) Netter, A.,

La parole interne et l'.ime. Paris. 1892. 8. 165 pp. —
25 j B ii 1 1 n e r-W o b s t , Th., Der Tod des Kaisers Julian.

Philologus. N. F. Bd. V. II. 4. (Nach Ammianus Mar-

cellinus L. XXIII. u. ff. starb Julian am 26. Juni 363
ii. Chr. in Folge eines Lanzenstiches, der zwischen den

Rippen in die Brusthöhle und durch das Zwerchfell bis

in die Leber drang.) - 26) Owen, 0. W., The medi-

cine in Shakespeare. Phvs. et Surg. Detroit et Ann.

T. 15. p. 289—297. — 27) Hawley, R. N., The me-
dical lore of Shakespeare. Med. Age. Detroit. 1882. T.

X. p. 740—753. - 28) Sehroed er, Ch. v., Wille und
Nervosität in Shakespeare's Hamlet. Ein Versuch, Ham-
let'» Naturell vom mediciniseheti Standpunkt zu beleuch-

ten. Riga. 8. -- 29) Delbrück, A., Ueber Hamlct's

Wahnsinn. Hamburg. 8. — 30) Simon, P. M.. Swift,

etude psychologique et litteraire suivie d'un essai sur

les medeeins de (iil Blas. Paris. 8. 235 pp. — 31)

J. C. B., Tennysou as a psychologist. J. Ment. Sc.

London. T. 39. p. 65—71. — 32) Quercy, La maladie
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et la mort de Francis II. France med. T. 40. p. 578
—83. — 33) Mort et autopsie de Colbert. Gaz. des ln'ip.

No. 109. (Colbert, der berühmte Minister Ludwigs XIV.,

litt an Nieren- und Gallensteinen und starb am 6. Sep-

tember 1688. Der Scctionsbericht wird hier abgedruckt.)
— 34) Cabau es, Le n-cit de l'execution de Louis XVI.
d'apres le medecin Ph. Pinel. Gaz. des hop. No. 9.

(Ein Brief, den Pinel am Abend nach der Hinrichtung

des unglücklichen Königs, welcher er als Augenzeuge bei-

wohnte, an seinen Bruder schrieb.) - 35) Didelot,
L.. Marat phrsician. Arch. de l'anthrop. crim. Paris.

VIII. p. 362—372. (Schilderung seiner wissenschaft-

lichen Thätigkcit. Choracterisiik seiner Arbeilen über
das Licht, das Feuer, die Electricität, und über Optik

;

Beschreibung seiner Experimente.) — 36) Lettres ine-

dites de Cabanis ä Maine de Biran. Areh. de l'anthrop.

crim. VIII. p. 54ß--55G. — 87) Cabancs, La sante

de Talleyrand, son bygiene et ses nu'dccins. Paris.

Gaz. des hop. T. 66. p. 624. 653. — 38) Widmann.
M. t

Albrecbt von Haller's Staatsromaue und seine Be-
deutung als politischer Schriftsteller. Biel. 8. — 39)

Pilgrim, C W., Genius and suicide. Pop. Sc. Month.
Ny. T. 42. p. 361-369.

Medicinisc^e Geographie und Statistik

einschliesslich der

Endemischen Krankheiten

bearbeitet von

Kr,:.- und Mrd.-Rath Dr. A. WERNICH in Berlin.

A. Medicinische Geographie und Statistik.

I. Ur •llgemeiiti aedieliiteh«! Ge+grapkle mi
Statistik.

1) Lehmann, V., Die Physiologie der Tropen-
bewohner. Nach mehrjährigem Aufenthalt in Nieder-

ländisch-Indien. Berl. kliti. Wochenschr. No. 22. —
2) Plehn, Frdr., Ueber einige Aufgaben der mediriui-

schen Forschung in den Tropen. Ebendas. No. 25. —
3) Brun, H. de, Maladics des pays chauds (maladies

de l'appareil digestif, des lymphatiques et de la peau).

Paris. — 4) Reyer, E.. Colonisation tropischer Länder;

Ueberwindung der sanitären Hindernisse. Arch. f. Hyg.
XVI. Bd. III. Heft. (Verf. scheint die hoffnungsvollen

Stok vis'schen Anschauungen zu theilen, wenn er resü-

mirt: Die tropischen Gebiete werden durch die be-

sprochenen sanitären Vorkehrungen — i. e. Aufenthalt

in gekühlten Räumen, Desinfection bezw. Filtration des

Wassers, Trockenlegung malaricller Gegenden — colo-

nisirbar und dem Culturleben erschlossen, die Sumpf-
gebiete aber können in relativ kurzer Zeit und ohne
namhafte Opfer an Menschenleben bomiieirt und sanirt

werden.) — 5) Eijkman, C, Ueber den Eiwcissbcdarf

der Tropenbewohner nebst Bemerkungen über den Ein-

fluss des Tropenklimas auf den Gesammtstoffwechsel

und die Wärmeproduction. Virebow's Arch. Bd. 131.

Heft 1. - 6) G logner, Max, Rlutunlcrsufhungcn in

den Tropen. Ebendas. Bd. 132. Heft 2. — 7) Eijk-
man, C, Bijdrage tot de Kennis van de stofwisseling

bij de bewoners der tropen. Nederl. Tijdschr. Deel

XXXITI. Aflcv. 2. — 8) Das Nämliche in deutscher

Sprache. Virchow's Archiv. IM. 13». Heft I. — 9)

Ephraim, A.. Ucber die Bedeutung der statistischen

Methode für die Medicin. Leipzig. (Sammlung klin.

Vortr. 70.) - 10) Sing, Karl, Ucber die Stcrbbchkeit

der Kinder im ersten Lebensjahre und deren Ursachen.
Inaug.-Dissert. Würzburg. 1892. (Greift an der Hand
einiger Zahlenreihen aus der Württembergischen Sterb-

lichkeitsstatistik schliesslich auf klimatische Ursachen
zurück.) — 11) Eröss, Julius, Die Verhältnisse der

Mortalität innerhalb der ersten vier Lebenswocben.
Jahrb. f. Kinderheilk. XXXV. 1 u. 2. — 12) Bo-
xall, Rob.. The Mortality of childbirth. Lancet. July 1.

(Mit dem Jahre 1S47 anhebende Tabellen und graphi-

sche Darstellungen der Sterblichkeit unter den Neuge-
borenen in England und Wales, auch für London be-

sonders und in den Provinzen. Eine wesentliche Ver-

minderung der Kindersterblichkeit liLsst sich nicht

ableiten ; wohl aber bat sich die Sterblichkeit in Folge

von Wochenbett-Ereignissen l»cmerkenswerth gemindert.)

Lehmann (1) nimmt in seinem Aufsatz „Physio-

logie der Tropenbewohner" seinen Ausgangspunkt von

dem Eingeständnis», dass wir die Rassenmerkmale der

Eingeborenen nur sehr mangelhaft zu charaetcrisiren,

noch mangelhafter zu erklären wissen. Der Einge-

borene soll sich vom Bewohner der gemässigten Zone

durch höhere Respirationsfrequenz, durch geringere

vitale Cäpacität, durch weniger ausgeprägte Abdominal

-

atlimung, auch durch höhere Pulsfrequenz, geringere

Spannung des l'ulses, grösseren Blutreichthum der Ab-
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dominalorgane, stärkere Schwcisssecretion and stark

herabgesetzte Harnsecretion , endlich durch höhere

Körpertemperatur, geringere Tast- und Schmerzcmpfind-

lichkeit, durch geringere Gesichts- und Gehörsfahigkcit

unterscheiden. Diese älteren Joussct'schen Angaben

haben durch Daublcr, Glogncr u. A. mehrfache Be-

richtigungen erlitten. Die Veränderungen, welche sich

beim Europäer durch den Tropenaufenthalt vollziehen,

wären nach L. folgende: Es tritt eine Erschlaffung der

gesammten Musculatur ein. Die Atbtnung wird ober-

flächlicher. Das Körperfett vermindert sich bedeutend.

Die Haut ist mehr zum Schwitzen geneigt (höhere Tem-

peratur, Luftfeuchtigkeit, die das Verdampfen be-

schränkt). Die Harnsecretion ist vermindert Die Haut

erhält fast bei allen eine blassere Färbung. — L. er-

örtert im Aoschluss an den letzten Punkt die Frage

der tropischen Anämie und die Auslassungen Mare-

stang's, Eijkman's und van der Scheer's über

das Zustandekommen der letzteren. Er macht auf die

Nothwendigkeit aufmerksam, das Verhalten der Blut-

gase mit in den Kreis dieser Untersuchungen zu ziehen.

Als Aufgaben der medicinischen Forschung in den

Tropen werden von Plehn (2) zunächst bezeichnet:

Die Gewinnung weniger verfälschter, d. h. zunächst fri-

scherer Krankheitsbilder, da es sich bisher für viele wichtige

pathologische Gebiete um veraltete, aus der natürlichen

Umgebung ihres Entstehens herausgerissene Krankheits-

bilder, sehr häufig um bereits vorgerückte Krankheits-

stadien, handelte. Beherrscht wird die Pathologie der

Tropen durch die unter sehr mannigfachen Bildern auf-

tretenden Klimafieber, welche wir bei dem jetzigen

Stande unserer Kenntnisse als Malarialicber zusammen-

fassen. Der mieroscopische Blutbefund bietet nicht

allein differenticll-diaguostische, sondern auch brauch-

bare Anhalte für den Zeitpunkt, in welchem von der

Medikation Wirkungen zu erwarten sind und für die

Zeitdauer, während welcher aus der Anwendung von

Heilmitteln Vortheile zu erwarten sind. Der Kinfluss

der tropischen Witterungsbedingtingen auf den Körper

wird nach den verschiedenen Factoren (Feuchtigkeit,

trockene windbowegte Hitze etc.) zu studiren sein, be-

sonders wenn man Schlüsse auf die Acelimatisations-

fahigkeit zu erhalten wünscht. Da Schwankungen von

besonderer Wichtigkeit sind, wohnt den dauernd fort-

gesetzten meteorologischen Beobachtungen ein erhöhter

Werth inne. Die Microorganismen der Malaria sind

dazu angethan. zu gründlichen Studien der Blutpara-

siten der Thiere anzuregen; solche können für die

eigentlichen Malariagegenden sehr vcrheissungsvoll sein.

Durch die Verbindung des neueröffneten Krankenhauses

in Kamerun mit einer meteorologischen Station und

einem bacteriologisehen Laboratorium scheinen dort die

Grundlagen für die Lösung der Aufgaben vorhanden.

In der Arbeit Kijkruann's über den Füiweisshcdarf

der Trop. nbewohio r (5) regt die einleitende n-capitu-

lirende Ucliersieht der bisherigen Ansichten über den

Eiweißbedarf der Tropi-ubewohucr zu einer Kritik der-

jenigen Meinungen besonders an, laut den n man sich dm
Hoffumsatz bezw. die Warmeproduetion in heissen Län-

dern wesentlich vermindert denken sollte. E. selbst

neigte schon in Anbetracht gelegentlicher Erfahrungen

der gegenteiligen Annahme zu : Der Stoffumsatz in den

Tropen ist nicht wesentlich geringer als in der ge-

mässigten Zone. Zum Beweise dieses Satzes waren

weitere Untersuchungen nöthig; sie sind begonnen zu-

nächst durch Bestimmung des Wärmewerthes der Nah-

rung, wobei sich in der Ration europäischer Soldaten

von 70 kg Körpergewicht 8800, in der Speise für junge

erwachsene Malaien von durchschnittlich 50 kg Körper-

gewicht 2300 Calorien repräsentirt zeigten. — Ferner

wurden 86 Hannbestimmungen gemacht bei 12 gesun-

den, völlig aeclimatisirten Versuchspersonen: ein ab-

ändernder Einflus-s des tropischen Klimas auf die Eiweiss-

zersetzung konnte nicht nachgewiesen werden. Der

Stickstoffvcrlust durch die Haut betrug bei leichterer

Arbeit 1,0—1,5: im Koth wurden im Mittel 18,3 des

Gesammtstick Stoffes ausgeschieden. Der durchschnitt-

liehe Eiweissumsatz berechnete sich bei den 66 kg wie-

genden Europäern auf täglich 87,5, bei den 50 kg

schweren Malaien auf 55 g Eiweiss. Bei den enteren

war eine durchschnittliche Eiweisszufuhr in der täglichen

Nahrung von 106,25, — bei den letzteren von 71 g

Eiweiss erforderlich.

Die auch bereits in diesen Jahresberichten berührte

Polemik gegen Eijkman (s. Jahresber. 1892. I. 331)

wird von G logner (6) auch in diesem Jahre fortgesetzt.

Er findet Widersprüche in Jenes Untersuchungen über

sogen, tropische Anämie, der Auswahl „gesunder" In-

dividuen, um an ihnen die Anzahl der rothen Blut-

körperchen für den Cubik-Millimeter, sowie den Procent-

satz des Hämoglobin festzustellen. Auch weist er die

Absicht von sich, als habe er in seinem Artikel über

das speeifische Gewicht des Blutes der in den Tropen

lebenden Europäer die Tendenz gehabt, das Bestehen

von Hypalbuminose nachzuweisen -- und constatirt,

dass er bei seinen Arbeiten hauptsächlich dem Gedanken

nachgegangen sei. dass es einmal gelingen müsse, die

geringen Abweichungen oder besser gesagt Schwankun-

gen, nach den Grenzen des Pathologischen, denen der

Europäer im heissen Klima ausgesetzt ist, genauer fest-

zustellen, — wie diesen Gedanken ja auch Virchow

ähnlich formulirt habe. — Abweichungen der Resultate

seiner Blutuntersuchungeu in den Tropen von denen

Eijkmatrs und van der Scheer's werden durch

Unterschiede in der Versuchsanordnung, der hämo-

metrisehen Methode und der Gruppirung der Versuchs-

personen zu erklären sein. Die grösstc Differenz

zwischen beiden Forschern besteht eigentlich in der

verschiedenen Erklärung der blassen Gesichtsfarbung

und in auseinandergehenden Hypothesen über Bedeutung

und Zustandekommen dieser Erscheinung bei den Euro-

päern unter den Tropen. Dass die beiderseitigen

Arbeiten mit der Zeit Klarheit bringen werden in un-

sere Anschauungen über die Zusammensetzung des Blutes

bei dem in den Tropen lebenden Europäer, ist eine

Hoffnung, die man mit Gl. nur wird thcilen können.

Die Untersuchungen über den Gesammtstoffverbrauch

der Tropenbewuhncr, welche Eijkman (7, 8) in Ver-

folg früherer Untersuchungen (Jahresber. 18'J2. I. 381)

anstellte, wurden an einer Anzahl in ßatavia lebender

Digitized by Google



Wkrnich, MKDicrsiscHE Gkoohapiue uxi) Statistik. 345

erwachsener Individuen ausgeführt ; es wurde dabei die

freigcwählte Kost auf ihren Gehalt an Nahrungsstoffen,

daneben Harn und Koth untersucht. Neben dem Urtheil

über das eingetretene Stickstoffgleichgewicht gewährten

die bei der Untersuchung des Rothe* erhobenen Befunde

einen Anhalt über die Resorptionsverhältnisse bei den

Tropenbewohnern. Alle Versuchspersonen (6 Holländer,

1 Franzose, 5 Malayen) waren nur in den Vormittags-

stunden beschäftigt und pflegten wahrend des übrigen

Tagesstunden der Ruhe.

Der in Batavia lebende Europäer (von ungefähr

65 kg Körpergewicht) nimmt bei leichterer Arbeit täg-

lich in der Nahrung auf:

Wasser Eiweiss Fett C-Uvdrate Asche Alcohol

2746g 99,6g 83,8g 264,2g 20,5g 2S,5g.

Der Malayc (von ca. 50 kg Körpergewicht) nimmt
täglich auf:

"Wasser Eiweiss Fett CHvdratc Asche Alcohol
- 73,3 30,2 471.9 16,8 -
Davon gelangten zur Resorption:

Eiweiss Fett C-Uvdrate Asche
beim Europäer: 88,2 79,1 256.4 17.5

beim Malayen: 55,9 25,2 462,0 13,2

(Von Wasser und Alcohol abgesehen).

Der procentarische Antheil der einzelnen resorbir-

teu Nahrungsstoffc in der Calorienzufuhr betrug für:

Eiweiss Fett C-Ilydrate

beim Europäer: 15,4 31.3 53,3 (incl. Alcohol).

beim Malayen: 9.3 9,9 80,8.

Die weitere Untersuchung richtete sich auf die Frage,

inwieweit durch das Tropenklima die Art und Weise he-

einflusst wird, in welcher der menschliche Körper seine

Eigenwarme constant erhält?

Da der eingewanderte Europäer (von 65—70 kg

Körpergewicht) bei leichterer Arbeit 2400—2500 Cal.

producirt, die gleiche Arbeitergruppe in Europa (Ru-

bner'sche Untersuchungen) 2445, so erscheint der Schluss

berechtigt, dass sich bei dem leichtere Arbeit leistenden

europäischen Tropenbewohner eine regulatorische Herab-

setzung der Wärmcbildung beziehungsweise des Stoff-

verbrauchs nicht nachweisen lässt. Für den dieselbe

Vrbeilügrenze wie die Europäer innehaltenden Malayen

musstc die Wärmeproduction auf 2000— 2100 Cal.,

für die höheren Grade der mittleren Arbeitsleistung

beim (50 kg schweren) Malayen auf rund 2700 Cal.

angenommen werden. Hier zieht E. den Nettowärme-

werth, wie er an japanischen Versuchspersonen (Tsuboi,

Murata, Kumagawa) ermittelt worden ist (2334, 2303,

2356 Cal.), mit Recht zu Vergleichen heran.

Bei Beantwortung der Frage, auf welchem Wege

die Wärmeregulirung im tropischen Klima zu Stande

kommt. machtE. (mit Rubner) den Unterschied zwischen

chemischer und pbysicalischer Wärmeregulirung und

lässt der Möglichkeit Raum, dass bei den Eingeborenen

im Vergleich mit den Europäern eine erhöhte Haut-

wirksamkeit auf Kosten der Nierenthiitigkeit stattfinde.

Acclimatisirte Europäer schieden im Harn (1442 Vol.,

1,017 spec. Gewicht) 13.038 g N aus; dagegen die Ma-

layen (712 Vol., 1,019 spec. Gewicht) 8,079 g N. Die

Versuchsprotocollc sind als Anhang beigefügt.

Es handelt sich in der Arbeit von Eröss (11) um
die Frage der auffallend hohen Sterblichkeit des frühe-

sten Lebensalters (nach bestehenden Statistiken lOpCt.

der Lebendgehorencn innerhalb der ersten 4 Lebens-

wochen) — und um die Debilita« congenita als Sterb-

lichkeitsursache. Die Schwankungen um die erwähnten

10 pCt. sind in den einzelnen Grossstadten sehr be-

trächtlich: so figurirt Paris (wo die Kinder schnell aufs

Land gethan werden) mit nur 5,26 pCt., demnächst

Palermo mit 6,09 pCt. ; demgegenüber München mit

15.6, Prag mit 14,2 pCt. Debilitas congenita fand sich

ausdrücklich als Todesursache angegeben in Prag bei

10.7, in Venedig bei 9,7 pCt.: dagegen in Neapel nur

mit 0,95. Hier würden eine Mittelstellung einnehmen

Turin, Paris, Berlin, Budapest. Wien, Rom, München
— mit zwischen 4 und 6 pCt. Die weiter von K. an-

gestellten Zahlen vergleiche führen nun dahin, dass un-

gefähr 80 pCt. der an angeborner Lebebensschwäche zu

Grunde gehenden Kinder diesen Ausgang im Lauf des

ersten Lebensmonats erreichen, 20 pCt. den älter als

1 Monat Gestorbeneu angehören. Allein die Statistik

macht von der Bezeichnung,Allgemeine Lebensschwäche"

einen viel zu weitgehenden Gebrauch; es linden sich

darin versteckt die Deformitäten, auch Atrophie und

Marasmus und diese letzteren oft selbst dann, wenn sie

Folgezustäude von Krankheiten waren. Die in Anstalten

erhobenen Befunde bestätigen jcdcsfalls die oft gehörte

Behauptung nicht, das* über 45 pCt. der bis zum Alter

von 4 Wochen sterbenden Kinder Opfer des unentwickel-

ten Zustandcs sind, sondern die Anstalten können —
unter Berufung auf Obductionen — nachweisen, dass

der unentwickelte Zustand, den Krankheiten gegenüber,

nur eine untergeordnete Rolle spielt.

H. lur speciellen medicinisehen (ieegraphie aad

Statistik.

1 . Europa,

a) Deutschland.

1) Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheits-

amtes. XVII. Jahrg. (An verschiedenen Stellen.) —
2) Würzburg, A., Ueber die Bevölkerungsvorgänge

iu deutschen Orten mit 15 000 und mehr Einwohnern

im Jahre 1890. Med.-stat. Mitth. aus dem Kaiserl. Ge-

sundheitsamte. Autorref. in Hyg. Rundschau. 1892.

S. 1004. (In den Details nicht auszüglich wieder-

zugeben.) — 3) Die Selbstmorde in der Preussischcn

Armee. Militärwochenblatt. 1894. Drittes Beiheft.

(Febr.) — 4) Böckh, Statistisches Jahrbuch der Stadt

Berlin. Doppel - Jahrgang XVI. XVU. Statistik der

Jahre 1889 und 1890. Im Auftrage des Magistrats

herausgegeben. Berlin. — 5) Der.selbe, Dasselbe.

Achtzehnter Jahrgang. Statistik des Jahres 1891. Im
Auftragt- des Magistrats herausgegeben. Berlin. 6)

Wer nie h, A. und R. Wehm er. Sechster Gesaramt-

berioht über das Sanitäts- und Medicinalwesen in der

Stadt Berlin. Mit einem Anhang, betr. die Stadt Char-

lottenburg. Für die Jahre 1S89 91. Berlin. - 7) Pas-
sauer. Gencralbericht über das öffentliche Gesundheits-

wesen im Reg. -Bez. Gumbinncn während der Jahre 1889

bis 91. Gumbinncn. 8) Peters, Generalberieht

über das öffentliche Gesundheitswesen des Reg.-Bez.

Bromberg für die Jahre 1889, 1890, 1891. Bromberg.
— 9) Bockendahl, .1., Gesammtbericht über das

23 •
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öffentliche Gesundheitswesen in der Provinz Schleswig-

Holstein 1889 91. Kiel. — 10) Roth, E., Sechster

Generalbericht über das Sanität*- und Medicinalwesen

im Reg.-Bez. Köslin. umfassend die Jahre 1889, 1890,

1891. Koiberg. 11) Schwartx. VII. Gencralbcricht

über das öffentliche Gesundheitswesen des Reg.-Bez.

Köln in den Jahren 1S89 bis 1891. Köln. - 12)

Weiss, A., Das öffentliche Gesundheitswesen im Reg.-

Bez. Düsseldorf in den Jahren 1889- 91. V. General-

bericht. Düsseldorf. — 13) Krieger. Jahrbuch der

Medicinnl-Verwaltung in Elsass-Lotbringen. 6. Band.

Strassburg. — 14) Jahresbericht über die Verwaltung

des Medicinalwesens etc. der Stadt Frankfurt a. M.

Herausg. vom Aerxtl. Verein. Jahrg. XXXVI. 1892.

Frankfurt a. M. — 15) Tabellarische Ucbersichten,

betreffend den Civilstand der Stadt Frankfurt a. M. im

Jahre 1892. In Verbindung mit dem Stadtarzte bear-

beitet durch das Statist. Amt der Stadt Frankfurt a. M.

Februar. — 16) Wallach, Notizen zur Diabetessterb-

lichkeit in Frankfurt a. M. Deutsche med. Wocbcnsehr.

No. 32. — 17) Bericht des Medicinal-Inspectorats über

die medicinische Statistik des Hamburgischen Staates

für das Jahr 1892. Hamburg. -- 18) Landau, F.,

Die Mortalität in Hamburg in diesem Jahrhundert.

Unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit etc.

Hamburg. -- 19) Medicinalstatistische Mittheilungen

aus dem Staate Bremen während des Jahres 1892

unter Berücksichtigung der Vorjahre. Jahrb. für Bre-

mische Statistik. Jahrg. 1892. Bremen. — 20) Jahres-

bericht des Lübecker Mcdicinal-Collegiums für das Jahr

1892. Lübeck. — 21) Günther. XXIII. Jahresbericht

des Landes-Medicinal-Collegiums über das Medicinal-

wesen im Königreich Sachsen auf das Jahr 1891. —
22) Kerschensteiner u. Zwickh, Gencralbcricht

über die Sanität.sverwaltung im Königreich Baven».

22. Bd. Jahrg. 1890. München. — 23) Mittheilungen

des Statistischen Amts der Stadt München über die

dortigen Geburten und Sterbefälle wahrend der Jahre

1891 und 1892. Bd. XI. Heft 23. - München. — 24)

Bericht über die Gesundheitsverhaltnisse und Ge-

sundheitsansUltcn in Nürnberg. XV. Jahrg. 1891.

Mit Tabellen und einem l'lan. Nürnberg. —
2.

r
>) Das öffentliche Gesundheitswesen in Nürnberg in

den Jahren 1891 und 1892. Bericht über die Gesund-
heitsverhältnisse in Nürnberg, herausg. vom Verein f.

öff. Gesdh.-Pfl. unter Mitwirkung des Magistrats.

26) Wollner, Hans. Bewegung der Bevölkerung der

Stadt Fürth in den Jahren 1876-1890. München.

27) Röder, .1., Medicinische Statistik der Stadt Würz-
bürg für das Jahr 1891 mit Einschluss des Jahres 1890.

Verhandl. d. phys.-ined. Ges. zu Würzburg. XXVII.
Bd. No. 1. (Ks starben insgesammt 1890: 1557. 1891:

1466 Personen : die Infectionskrankheitcn bewirkten auf

je 10,000 Einw. insgesuinmt nur 59 t, wobei indessen

die Tubereulose den „constitutionellcn Krankheiten*

zugerechnet wurde.) 28) Pieilsticker. Mcdicinal-

Itcrieht von Württemberg für das Jahr 1891. Im Auf-

trag des Kgl. Minist, riums <ies Innern heraus v. d. Kgl.

Med.-Collegium. Stuttgart. — 29) Die Bewegung der

Bevölkerung im (irossherzogth. Hessen im Jahre 1890
mit besonderer Berücksichtigung der Sterblichkeit.

Corr.-Bl. d. üretl. Vereine des Grossh. Hessen. Jahrg. II.

1892. — 30) Zur Statistik der Erkrankungen und Sterbt-

fülle im Wochenbett aus dem Grossherzogth. Hessen.

Ebeudas. 1891 und 1892. No. 1. (Beide sonst recht

interessante Darstellungen liegen der Zeit nach für die

Zwecke des J.-B. etwas zu weit zurück.)

1») Oesterreich.

III) Bericht des Wiener Stadtphysicats über seine

Amtstätigkeit etc. I'clter die Gesundheitsvcrliältiiisse

Wiens 1887 bis 1890. Wien. - 82) Altschul. Tb.,

Die sanitären Verhältnisse von Prag. Prag. Worh.
N\'. 37. [Erheblichere Pockeusterbliehkeit zeigten die

Jahre 1877 [658 t], 1872 [642 f], 1884 [557 tj. 1880

[471 t], 1873 [460 t], 1888 [414 +]. 1889 [208 +]:
demnächst mit zwischen 100 und 200 f : 1867, 1876,

1878, 1879, 1881. 1882,1888, 1885; endlich die vorher

nicht genannten Jahre seit 1865 mit einer unter 100
liegenden Mortalität — aber keines unter 18 t [1875].

Typhus- und Cholerasterbliehkeit scheinen durch die

Einwirkung der Sariitätswerke dem Verf. sicher hcrab-

gedrückt zu werden.) — 33) Schüft, Roh., Sanitäts-

Berichts des K. K. Landessanitätsrathes für Mahren für

das Jahr 1892. XIII. Jahrgang. Brünn. 1894. — 34)

Plumert, Arth.. Die hygienischen Verhältnisse der

Stadt Pola. Pola.

c) Schweiz.

85) Cuony. La mortalit«' dans la ville de Fribourg.

Revue med. de la Suisse Romandc. No. 9. 'Mit seinen

1 1 000 Einwohnern erreicht das Städtchen jeweilig eine

Mortalitätsziffer von 25, 30, 35 pM. Die ausserordent-

lick erhöhte Sterblichkeit der unterjährigen Kinder —
verschuldet durch starke GeburLsziffer der Illegitimen

und Mängel in der Ernährung — ist die Ursache.)

d) Frankreich.

86) Lagneau, G.. Consequences demograpbiques
des guerres depuis un siccle. Bull, de TAcad. 1. —
37) Derselbe, Population de Paris. Remarques de-

mographiques sur Phabitat. urbain. Ibid. 26. 29. 42.

e) Italien.

38) Die Bewegung der Bevölkerung in Italien im
Jahre 1891. Nach Veröffentlichungen des kaiserl. Ge-

sundheitsamtes. No. 44. — 39) infectionskrankheiteti

in Italien. Ebenda*. No. 32. - 40) Dati statistici a

eorred" del resoconto dell' ammiuistrazione communale
Milanese 1891. Milane. — D.is nämliche für 1892.

2. Klcinjusifi), Hiiilcrindirn, Oslasicit.

41) Diagoussis. La lievre de Chypre. Bull, de

therap. 15. Novbr. (In vier Abschnitten seiner Ab-
handlung beleuchtet 1). a) die von Karagcorgiades
aufgestellte Symptomatologie der Mittelmcerlieber im
Allgemeinen, b) die zwischen Cypcrfieber und Typhoid
zu ziehende Parallele im Besonderen, c) die von ihm
nach eigenen klinischen Erfahrungen aufzustellenden

Symptomenreihen, d) die pathologisch-anatomischen Be-

funde,, 42) Iuhoud van het Summer Zicken- Rapport
van Nedcrlandsch-Indie over het Jaar 1892. Nederl.

Tijdschr. Deel XXXIII. Arlev. 4. (Von fast rein lo-

calem Interesse.) — 43) Mi eh am, Syphilis et pctlc-

rastie: fumeurs d'opium ei elima. Bulletin de therapie.

30. Mars. (M. erläutert die Gefahren, speciell der

männlichen Prostitution, auch für die fremden Hcsi-

denten in Üstasien und wägt dieselben gegen die sonst

denselben aus der Annahme der autochthonen Gewohn-
heiten drohenden Schädigungen ab.) — 44) Derselbe,
Hypnotisine ehez les Aunamites. Ibidem. 28. Febr.

(Allerlei Zauber findet seine Existenzberechtigung auch
dort in Hysterie. Nervosität, Neurasthenie etc.) — 45)
Gregory,' James .1., Sonic faets regarding chinesc me-
dial practice, with a brief history of their method.
New York Record. August 5. (Vielfach rerapitulirte

chinesische Ahstrusitätcn : auch eine Darstellung des

sogenannten medicinisehen Unterrichts und der bei den
chinesischen Aerzten in Gunst stehenden Enrhcireseti.

der Mo\en, der Acupuiictiir und ähnlicher Nichtigkeiten.)
— 46) Michaut, l.e massage au Japon. Bull, de
therapie. 30. Aoüt. (Berechtigung der .Massage par
soi-meme". Sonst nur Bekanntes.)
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3. Afrika.

47) Bureau de Statistique de l'administration des
Services sanitaires et de l'hygiene publique. Rapport
annuel. 1890. Lc Caire. Nach Veröffentl. d. kaiserl.

Gesundheitsamtes. 1894. No. 10. - 48) Roewer,
Die ärztlichen Ergebnisse der Wissmann'schen Seeen-
Eipedition. D. med. Zcitg. 14. Decbr. (Siimmtlichc
betr. Europäer kamen in Folge von Malaria in ärztliche

Behandlung. Leicht« Formen hatten 58 pCt., mittel-

schwere 30 pCt., ganz schwere 12 pCt.) 49) Stcu-
del, Ein Fall von I.eberabsress in Deutsch-Ustafrika.

Militarärztl. '/tschr. No. II. (S. unter rGeögraphische
Pathologie". No. 15.) — 50) Wedekind, L. L. von,

Intenmttent fever in Southwest-Afrika. New York Ree.

Jan. 7. (S. unter „Geographische Pathologie". No. C.)

4. Nord-Amerika.

51) Rcyburn, Roh., Type of diseases among the

freed people (mixed negro races) of the United Status.

Med. News. Decbr. 2. — 52) .lahresbericht des Ge-
sundheitsamtes der Stadt New York für das Jahr 181)1.

Veröffentlichungen des Kaiserl. Gesundheitsamtes. No. 8.— 53) Shattuck. Samuel, Bills of mortalitv 1810 bis

1849. City ..f Boston. With an essay on
'
the vital

Statistics <>f Boston from 1810 to 1841." Boston. (Die

für die früheren Jahrzehnte etwas dürftigen Sterblich-

keits-Register sind in sehr gewandter Weise zur Her-

stellung einer Skizze der Krankheit»- und Todesursachen
benutzt.) — 54) Borden, W. C, The vital statistics

on an Apache Indian communitv. Boston. Journ.
6. July. (Von 1887—1892; 117' Geburten bei 180
Todesfällen. Im Jahre 1891 mussten auf 1000 Indianer

142 Todesfälle berechnet werden; Exeesse aller Art,

polygamische Gewohnheiten, Tubereulosc.) — 55) Ro-
binson, Will., Stanhope and Newsido Distriet of Ihe

Weardale Union in the County of Durham. For the

year 1892. Monogr. Stanhope. (Von vorwiegend lo-

calem Interesse.) — 56) Chase, John, Statistics con-

cerning eye diseases in the Rocky mountaiu region.

Philad. Rep. Octbr. 7. (S. unter „Geographische Patho-

logie*. No. 14.)

Unter den europäischen Beeren hatte (3) in den

Jahren 1876 bis 1890 die höchste Selbstmordsterblich-

keit die Österreichische Armee (12,53: 10000 Mann der

Iststarke), demnächst die deutsche (0,38), die italienische

(4,07), französische (3,33) und belgische (2,44). Für die

englische Armee liegen, da die Colonial- und indischen

Truppen nicht berüchsichtigt sind, nur unvollständige

Angaben vor. Innerhalb des deutschen Heeres wies

ähnlich wie unter der Gesammtbevölkerung — das kgl.

sächsische Armeecorps die höclitc Ziffer auf. — Ehe

man die Selbstmordziffern im Heere mit denjenigen der

bürgerlichen Bcvölkcruug vergleicht, muss, wie auch in

der vorliegenden Arbeit betont wird, die sehr wesent-

liche Frage nach Alter und Geschlecht der Selbstmörder

bürgerlichen Standes berücksichtigt werden. Bekannt-

lich ist ja die Selbstmordneigung in Europa bei der

männlichen Bevölkerung höher als bei der weiblichen

und unter der den Heeresangehörigen entsprechenden

Altersclasse weitaus höher als z. B. unter der jugend-

lichen Bevölkerung bis zu 20 Jahren, welche letztere

fast die Hälfte der Gesammtheit des Volkes ausmacht,

aber für die Selbstmorde kaum in Betracht kommt.

Beispielsweise kamen in ganz Preussen während des Jahres

1890 nur 1,9 Selbstmorde auf je 10000 Lebende der

Gesammtbevölkerung, aber 5,58 Selbstmörder auf je

10000 männliche Personen über 20 Jahren, und auf je

10000 männliche Personen im Alter von 20—40 Jahren

kommen 3,7 männliche Selbstmörder dieses Alters.

Was die statistisch nachweisbaren Ursachen der

Selbstmorde betrifft, so wird u. A. ausgeführt, dass in

der Civilbevölkcrung „ Geisteskrankheit" anscheinend viel

zu häufig als Motiv angegeben wird; insbesondere ge-

schieht solches in denjenigen Fällen, in denen sieh ein

genügender Grund für den Selbstmord nicht alsbald er-

kennen lässt, und man doch genöthigt ist, den von Leid

betroffenen Angehörigen eine stichhaltige Erklärung

rasch anzugeben. Dagegen wird beim Militär Geistes-

krankheit nur da als Beweggrund genannt, wo bestimmte

Zeichen einer ausgesprochenen Seelenstörung nachge-

wiesen sind. Nachdem dies vorausgeschickt ist, werden

die Ursachen der Selbstmorde beim Militär im einzelnen

erörtert. Ehrgefühl und Ergeiz, mächtige und unent-

behrliche Triebfedern im militärischen Dasein, bilden

beim Soldaten Öfter als im bürgerlichen Leben die

Klippe, an der in Augenblicken leidenschaftlicher Er-

regung oder bei übermässig gesteigerter Empfindsamkeit

das Leben zerschellt; gekränktes Ehrgefühl, verletzter

Ehrgeiz zählen deshalb oft, besonders bei Unterofficieren

als Ursache der Selbstentleibung. (Bei den Unteroffi-

cieren ist die Zahl der Selbstmorde in der preussischen

Armee doppelt so gross wie bei den Gemeinen, in der

französischen betragt sie das Dreifache von die-

ser.) - Beim gemeinen Soldaten ist die Selbstmord-

ziffer während der ersten 6 Monate am grössten, es

beruht dies auf dem Einfluss der Trennung des Rekru-

ten aus den gewohnten häuslichen und Berufsverhält-

nissen, der Unterordnung unter die nothwendige. den

meisten befremdliche, militärische Ordnung und auf der

vielfach ungewohnten, geistigen und körperlichen An-

strengung während der Rekrutenausbildung.

Da auf die Fülle der Einzelheiten in den Böckh'schen

Berichten (4, 5) hier nicht eingegangen werden kann,

seien die Anforderungen an eine methodische Behand-

lung der einzelneu Todesursachen in ihrer Bedeutung

für die Sterblichkeit hier wiedergegeben: Anforderungen,

welche B. schon seit Jahren geltend macht, und deren

Erfüllung jene Oberflächlichkeit beseitigen würde, wie

sie — ganz besonders auch in ärztlichen Kreisen — zu

den schwersten Täuschungen Anlass giebt. Diese me-

thodische Behandlung begreift in sich: 1. Die Berech-

nung der relativen Sterblichkeit jeder Altersclasse —
d. h. des Verhältnisses der Gestorbenen, ausgedrückt in

pro mille der Lebenden. Dieses muss auf die einzelnen

Todesursachen verthcilt werden, wodurch die relative

Mortalität an jeder einzelnen Todesursache, in jeder

Altersclasse gewonnen wird; sie kann entweder durch

das Verhältniss der Sterbenden gegenüber der auf die

Sterblichkcitstafel reducirten Zahl der im Anfang einer

Altcrsperiode Lebenden gegeben werden, oder im Ver-

gleich mit der Zahl der gleichzeitig Lebenden, also

durch Zerlegung der Mortalitäts-Coefficienten. — Die

Berechnung des Gcsammtantheils, welche jede Todes-

ursache innerhalb der Gesammtsterblichkeit auamacht.
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Dieser wird so gewonnen, dass die Zahl der Gestorbenen

jeder Altersclasse, wie sie sich aus einer streng metho-

disch berechneten Sterblichkeitstafel ergiebt, gleichfalls

auf die einzelnen Todesursachen vertheilt wird; die

Summirung aller Anthcile, welche auf jede Todesursache

innerhalb aller einzelnen Altersclassen kommen, ergiebt

dann ihren Gesamra tantheil an der Zahl der Gestorbenen.

— Die Ermittelung des Maasses, in welchem jede ein-

zelne Todesursache zur Verkürzung des menschlichen

Lebens beiträgt. Sie geschieht in der Weise, dass die

Zahl der von den Gestorbenen jedes Alters nicht er-

lebten Jahre gleiehfalls aus einer methodisch entwickelten

Sterbliehkeitstafel abgeleitet und auf die einzelnen

Todesursachen vertheilt wird; die Summirung dieser

Antheilc ergiebt datin den Aritheil, welchen jede Todes-

tirsaclie an der Gesammtsterblichkeit hat.

Die während der Jahre 188t) bis 1891 erfolgte- Zu-

nahme der Berliner Bevölkerung wird iu dem General-

bericht von Wernich und Wehmer (C) auf 152,999

Seelen berechnet Sie entspricht damit ungefähr der

Zahl in den vorausgegangenen 3 Jahren; sie war 1889

am bedeutendsten, 1891 am geringsten. Die Geburt»

•

zifl'er nimmt seit 1881 im Allgemeinen beständig ab,

sie betrug 1889 34,01, 1890 31,37 und 1891 allerdings

wieder 32,10 p. M. Unter je 100 Geburten waren 1889

12,9, 1890 12,4 und 1891 12,9 ausseiehelich. Die Zahl

der Todtgeborencn erreichte 1889 3,52. 1890 2,88

und 1891 2,9 pCt. aller Geburten. Unter den ausser

der Khe erfolgten Geburten waren 1889 3.36,

1890 4,19 und 1891 4.54 pCt. Todtgcburteu. - Die

Sterblichkeit hat gegen den vorausgegangeneu Be-

richtszeitraum wieder etwas zugenommen, sie betrug 1889

22,5«;, 1890 21,21 und 1891 20,85 p. M. der Bevölke-

rung. — Von je 100 Gestorbenen standen

im ersten im Alter im Alter

Lebensjahr von 1—5 J. von 30 -40 J.

1889 40.63 12,75 7.41

1890 37.80 14.99 7.29

1891 38.70 11.61 7,39

Das monatliche Maximum der Sterblichkeit unter den

im ersten Lebensjahr stehenden Kindern fiel 1889 in

den Juni, 1890 und 1891 in den August. Die Gesammi-

sterblichkeit war 1889 im Juli, 1890 im August. 1891

im December am höchsten. Unter den einzelnen Todes-

ursachen verursachte die Lungenschwindsucht
mit einer Mortalität von durchschnittlich 13,41 pCt.

aller Todesfälle eine dem vergangenen Berichtszeitraum

annähernd entsprechende Anzahl von Stcrbefätlen ; auch

der Brechdurchfall war an der Sterbeziffer in ähn-

lichem Umfang wie 1886 bis 1888 betheiligt, indem er

1889 10,15, 1890 6,99 und 1891 8,00 Todesfälle be-

dingte. Catarrheu des Magens und Darms er-

lagen durchschnittlich 7,71, der Lungen- und Brust-

fellentzündung 7,63. Kehlkopf-. Luftröhren-
und Bron eh ienen t/.ündung 2.34 und chronischen

Catarrheu dieser Organe 2.41 von je 100 Verstorbenen.

An Pocken kamen 60 Erkrankungen mit 12 Todes-

fällen vor. Von den Erkrankten waren 15 geimpft,

5 ungeimpft, während bei den Uebrigen nicht ermittelt

werden konnte, ob früher eine Impfung stattgefunden

hatte. — Die Sterblichkeit an Darmtyphus hat in

Berlin im Verlauf der beiden letzten Jahrzehnte in er-

freulicher Weise abgenommen. Sie belief sich 1872

auf 1208, 1875 noch auf 939. 188«) auf 481 Todesfälle.

1887 wurden nur noch 191 Todesfälle gemeldet, 18S8

wieder einige mehr (207). Im Berichtszeitraum brachte

das Jahr 1889 eine Vermehrung der Typhusfälle. Es

wurden 1752 Erkrankungen, davon 281 mit tüdtlichem

Ausgang gezählt, dagegen verursachte der Typhus 1890

und 1891 nur 133 und 138 Sterbefälle unter 718 bezw.

922 Erkrankungen. Uebcr die Ursachen der Vermeh-

rung der Typhusfalle im Jahre 18S9, welche anderer-

seits mit der Vermuthung einer Betriebsstörung der

Stralauer Wasserwerke in Zusammenhang gebracht wor-

den war, enthalt sich der Bericht eines Urtheils. —
Für Lungenentzündung hat sich die Sterbeziffer

beständig gesteigert. Sie betrug 1S79 noch 4,99 pCt.,

1889 6,3, 1890 7,8 und 1891 7,23 pCt. aller Todesfälle. —
Von Erkrankungen an K indbettfieber wurden 725 ge-

meldet; davon nahmen 51 pCt. einen tüdtlichen Ausgang.

Die Syphilis verursachte 204 Todesfalle, darunter 177

innerhalb des ersten Lebensjahres. - An der In-

f luenzaepidemie des Jahres 1889 war Berlin in

hervorragendem Jfaasse betheiligt. Schon im October

wurden 7, bis zum 11. November 23. vor Anfang De-

cember 96 Erkrankungen ärztlicherseits festgestellt. Der

Höhepunkt der Epidemie, an welcher nach der Annahme

einiger Aerzte 80 pCt., nach Anderen allerdings ein

weit geringerer Theil der Einwohnerschaft betheiligt

gewesen ist, fiel in die Mitte des December 1889, das

Ende derselben in das letzte Drittel des Januar, die

letzten Fälle in den März 1890. Wahrend nach An-

gabe mancher Aerzte einzelne Fälle der Seuche auch

in den folgenden Monaten vorkamen, ist die Krankheit

nach anderen Berichterstattern 7 bis 8 Monate lang

vollkommen erloschen gewesen und erst im Winter

1890,91 wieder ausgebrochen. Die zweite Epidemie

zeichnete sich durch eine erheblichere Sterblichkeit aus.

Während die erste Epidemie nach den Meldungen nur

137 Todesfälle verursacht hatte, starben vom November

1890 bis Mai 1891 631 Personen an Influenza.

An Ruhr starben im Berichtszeitraum insgesammt

46 l'ersonen. Die Sterblichkeit an Diphtherie war

etwas geringer als im vorhergehenden Berichtszeitraum

und 1S89 und 1891 im Verhältniss zum ganzen Jahr-

zehnt am niedrigsten. Sie betrug

1889 1252 Todesfälle = 3,16 pM. aller Todesfälle

1890 1549 „ = 4,47 „

1891 1057 „ = 2,58 . „

Nach einer Berechnung, welcher einerseits die An-

zahl der Todesfälle unter den gemeldeten Erkrankungen

(etwas weniger als
1

,), andererseits die Anzahl der Er-

krankungen, welche erst durch den Todtenschein zur

amtlichen Kenntniss kamen, zu (irundc gelegt ist, sind

18S9 17.2 pCt., 1S90 15,8 pCt. und 1891 13,4 pCt.

aller Diphtherieerkrankungen nicht gemeldet worden.

Nachforschungen wegen unterlassener Diphthericmcldun-

gen wurden 1889 bei 7, 1890 bei 17, 1891 bei 6 Aerz-

ten angestellt, führten indessen nur thcilweise zu Be-

strafungen. — Eine besonders umfangreiche oder bös-
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artige Steigerung des Scharlachs, der Masern und

des Keuchhustens wurde im Berichtszeitraum nicht

beobachtet.

In der Provinz Schleswig-Holstein betrug, wie in

dem Bericht von Bockuudahl (9J ausgeführt wird, die

Bevölkerung 1217450 (nach der Volkszählung vom

L December 1890). Sic hat seit der vorhergehenden

Volkszählung um 5j8 pCt und zwar in den Städten

um 12,6, auf dem Lande um LJJ pCt. zugenommen. —
Die Lebendgeburten bezifferten sich im Verhältnis.«

zu 1000 Einwohnern auf 31,9 (32,1 und 33,3), die un-

ehelichen Geburten im Verhältnis* zu 1DQ Ge-

burten überhaupt auf 9J (8.97 und 8,99). Todt

kam in zur Welt von IflQ ehelich Geborenen 3.21

f3,17 und 3,07), von IHQ unehelich Geborenen 5,07

(5.11 und 4.79). — Todesfälle: Von je 1000 Ein-

wohnern starben 19J> (19,6 und 21,7). in den Städten

20,7 (21,4 und 24,1), auf dem Lande 19J (18.5 und

20,2). Während sich in Schleswig-Holstein die, Todes-

fälle sonst in den Frühjahrsmonaten zu häufen pflegen,

wandte sich während der Berichtsjahre das Verhältnis

zu Ungunsten der Wintcrmonate. Im ersten Lebens-

jahre starben von je 1ÜD Lebendgeborenen 20,0 (17.9

und 20,3), und zwar ehelichen 15.4 (14,0 und 1 5.2).

unehelichen 33LO (2S.S und 31,6) — Im Jahre 1889

kam eine Reihe von I'oc kenfällen zur Beobachtung,

die schon zu Ende des Vorjahre» von Teglgaard iliren

Ausgangspunkt genommen hatten. Der erste Fall hatte

einen 20jährigen Knecht betroffen, welcher in der

2. Woche nach seiner Ankunft aus der Umgegend von

Insterburg sehr leicht an Pocken erkrankt war. Ferner

ist eine kleine Hausepidemie in Altona aus dem Jahre

1891 zu erwähnen, bei welcher ein Kind starb. — An

Unterleibstyphus erkrankten von je 10000 Ein-

wohnern 1889 2JL8 (1890 19,2, 1891 25,0), es starben

1.99 (1,61 und 2,39). Die Krankheit zeigte sieh 1889

ungewöhnlich früh, bereits in dem heissen Mai, erreichte

ihre Höhe im Juli und fiel langsam absteigend erst im

December ab. Am schwersten ergriffen war der Kreis

Hadersleben, namentlich der Südwesten desselben. —
Die Diphtherie, welcher im Ganzen 12.8 (12,1 und

9.5 von je 10000 Einwohnern bei einer Erkrankungs-

häufigkeit von 73.8 (65.4 und 46.4) erlagen, suchte

1889 die Stadt Kiel am schwersten beim. Schon auf

1000 Einwohner waren daselbst 87.2 Erkrankungen und

5.6 Todesfälle zu rechnen. Die Erkrankungshäufigkeit

war am grossten im Kindesalter nach Ablauf des Säug-

lingsalters, die Sterblichkeit im Säuglingsalter (25,5 pt"t.

der Erkrankten). Am Ende des Jahres waren von den

IM bebauten Strassen der Stadt nur 12 frei. Nach

dem Bericht waren die unvermögenden kinderreichen

Classen weit stärker ergriffen als die wohlhabenden.

Ferner schien die grössere Dichtigkeit der Bcwohnung

die Verbreitung der Diphtherie zu fördern. — An

Scharlach erkrankten 29,7 (42,7 und 39,1) und star-

ben L19 Üa2 und L?) von 10000 Einwohnern. Im

Norden des Kreises Husum gelang es mehrfach, durch

Verlegung der Kranken ins Kraukenhaus die Verbrei-

tung der Seuche abzuschneiden. Im Kreise Eiderstedt

herrschte vielfach die Unsitte, erkrankte Dienstboten

in ihre Heimath zu schicken. In Eckernförde wurde

eine Gruppe von Fällen festgestellt, welche dadurch

entstanden waren, dass ein kleines Mädchen mit einem

aus einem Scharlaehhausc gekommenen Briefe gespielt

hatte; eine andere Gruppe hatte davon ihren Ausgangs-

punkt genommen, dass mehrere Kinder mit einer Puppe

gespielt hatten, deren frühere Besitzerin an Scharlach

zu Grunde gegangen war. — Erkrankungen an Masern
kamen, auf 10000 Einwohner berechnet, 29,7 (37,2 und

28.9) zur Meldung; Todesfälle 1JJ8 (1,77 und 1,53),

desgleichen an Keuchhusten 23.8 (29,9 und 17,1)

und 3J5 (3,9 und 2.5). -- Von Influenza wurdeu ein-

zelne Fälle schon Anfang November 1889 beobachtet,

wahrend die Masscnt-rkraukungeu erst im December

vorkamen. In einzelnen Orten zeigten sich die ersten

Kalle indess erst im Januar 1890. Die Verbreitung

der Krankheit entsprach durchaus nieht dem Gange

des Verkehrs.

Von deu Mcnschenverlusten, welche der Reg.-Bez.

Cöslin fortdauernd zu verzeichnen hat, kam auch nach

dem jüngsten Gcncralbericht von Roth (10) der grösste

Theil auf Schuld der rapiden Auswanderung (im

Berichta-Triennium 2fi 143 Köpfe). Die Geburtsziffer

betrug an Lebendgeburten 1889 37J pCt., 1890 86,9

und 1891 37.5 nCt.. im Ganzen wurden £2 954 Kinder

lebend geboren; die 2225 Todtgeburtcn betrugen

3.4 pCt. aller Geburten. — Die Sterblichkeit war

geringer als im vorhergegangenen Berichtszeitraum. Es

starben in den drei Jahren 19.89 (19,4 pM. der Be-

völkerung), 11 3M (20,2) und 10.985 (19.4 pM.) Per-

sonen. Im Ganzen betrug die Sterbeziffer der städti-

schen Bevölkerung 22.6, die der ländlichen 18.6 auf je

1000 Einwohner. Verhältnismässig die meisten Todes-

fälle (1527) ereigneten sich — wohl in Folge der In-

fluenzaepidemie — im Januar 1890; mit den dem-

nächst höchsten Sterbeziffern folgen Januar 1891 (1229),

März (1161) und December 1890 (1144). Die Kinder-

sterblichkeit hat im Berichtszeitraum etwas zuge-

nommen •. 30.07. 29.68 und 31.47 pCt. aller Todesfälle

betrafen in den drei Jahren Kinder des ersten Lebens-

jahres. Unter je iüü Lebendgcborencu starben im Ge-

burtsjahr in den Städten 17,4 bis 19.1 eheliche und

31.2 bis 38.1 aussereholichc, auf dem Lande 13,7 bis

14,1 eheliche und 19.6 bis 22.6 aussereheliche Kinder.

— Die Pocken kamen, abgesehen von 12 leichten Er-

krankungen an Variolois, welche October 1891 in drei

Ortschaften des Bütowcr Kreises festgestellt wurden,

nicht vor. — Der Unterleibstyphus verursachte 3M
Todesfälle, von denen 122 auf die Städte entfielen. —
Hauptsächlich betroffen waren die Kreise SchUvwe, Bel-

gard, Dramburg und Stelp. In Cöslin kamen Typhus-

fälle vorwiegend in denjenigen Stadttheilen zur Beob-

achtung, welche keinen Anschlus» an die Wasserleitung

hatten. In Belgard betraf eine scharf begrenzte Epide-

mie 11 Personen verschiedener Familien. Die Haus-

haltungen, zu denen sie gehörten, waren die einzigen,

welche die Milch aus dem kleinen Milchhandcl einer

Frau bezogen, deren Kind am Typhus erkrankt war.

Die Zahl der Todesfälle an Diphtherie blieb

hinter der des vorangegangenen Berichtszeitraums um

edby
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mehr als die ITnlfte zurück. Die für den Bezirk ermit-

telte Durchschnittssterblichkeit an Diphtherie (2,0 pM.)

wurde übertröffen in den Kreisen Bütow, Dramburg,

Stolp, Neustettin und Schlawe. Die Scharlachraor-

talität betrug im Berichtszeitraum nur 0,09 pM., an

Masern und Rothe In starben '310 Personen, von

denen 218 der Landbevölkerung angehörten: an Keuch-

husten 7C7 Kinder, unter welchen 577 die Landbevöl-

kerung betrafen. 179 der Todesfälle an der letzt-

genannten Krankheit fielen auf das Jahr 1889, 274 auf

1890 und 314 auf 1891. — Lungen- und Brustfell-

entzündungen verursachten 17 IG Todesfälle, davon

entfielen 661 auf das Influcnzajahr 1890. Rechnet man
dieser Ziffer die Todesfälle an Luftröhrenentzün-

dungen und Lungencatarrhen (348), sowie an

sonstigen Lungenkrankheiten (138) hinzu, so sind

1890 2,03 von 1000 Einwohnern und 10 von 100 Ver-

storbenen überhaupt diesen entzündlichen Krankheiten

der Athinungsorgane erlegen, während die entsprechen-

den Ziffern für 1889 nur 1,3 und 7.0, für 1891 nur

1,4 und 7,6 betragen. — An Tuberculose starben

1,73 von 1000 Einwohnern, verhältnissmässig die meisten

im Influenzajahr 1890. Von den einzelnen Kreisen

waren an den Sterbefällen besonders betheiligt: Cösliu

(2,42 pM. der Bevölkerung), Colberg (1,97), Schlawe

(1,82), Schievelbein (1,81) und Stolp (1,73). Von ins-

gesammt 2924 Tubcrculose-Todcsfällen des ganzen Be-

richtszeitraums kamen 992 auf die Städte, 1932 auf

das Land, entsprechend 2,18 pM. der .Stadtbewohner

und 1,56 pM. der Landbewohner. Von 873 Todesfällen

im Wochenbett waren 113 als durch Kindbettfieber

verursacht angezeigt. 21 in den Städten, 92 auf dem Lande.

Bei einer Bevölkerung des Reg.-Bez. Cöln von

durchschnittlich 826 827 Seelen belief sich nach dem

Bericht von Schwartz (11) die Zahl der ehelichen

Geburten auf 29 199 (29 803 und 31 234), diejenige der

unehelichen auf 2141 (2156 und 2393), der Todt-

geburten auf 1088 (1033 und 1062). Gestorben sind

ausschliesslich der Todtgeborenen 20 242 (20 713 und

20 690) Personen, darunter im 1. Lebensjahre 7455

(7313 und 7944). Die höchste Kindersterblichkeit

(24,6 pCt. der Lebendgcboreuen) wurde 1889, die ge-

ringste (23,6 pCt.) 1890 beobachtet. 70,7 pCt. aller V.-r-

storbenen waren ärztlich behandelt worden. Einzelne

Fälle von Variolois hatten keine weitere Verbreitung

der Krankheit zur Folge. Ein iVckcnfall mit tödtlichem

Ausgange betraf die 16 jährige Tochter eines aus Bel-

gien nach dem Landkreise Cöln zugereisten Cömödianten.

— Eine beschränkte Typhus-Epidemie trat 1889 in

Lindlar auf und wurde von den Aerzten mit feuchten,

mangelhaft gelüfteten Wohnräumen, undichter Anlage

benachbarter Dungstätten und Genuss unreinen Trink-

wassers in ursächliche Verbindung gebracht. Nach

Herstellung einer guten Wasserleitung ist in den fol-

genden Jahren daselbst kein Typhusfall mehr beobachtet

worden. Die gleiche Erfahrung wurde in Euskirchen ge-

macht. In mehrere Orte wurde der Typhus nachweislich

von ausserhalb eingeschleppt, so uaeh Münstereifel durch

einen aus dem Militärdienst entlassenen jungen Mann,

welcher die Krankheit auf seinen Vater und zwei Brüder

übertrug. Im Ganzen erlagen dem Typhus in den drei

Jahren 112, 84 und 85 Personen, den Masern und
Röthein 556, 225 und 247, dem Scharlach 66, 61

und 48, der Diphtherie 266, 404 und 685, dem
Keuchhusten 518, 475 und 374. Im ganzen Bezirk

kamen auf je 7 Todesfälle durch Diphtherie 1 durch
Croup. — Die ersten Influenzafälle kamen Ende

November 1889 vor. Der Höhepunkt der Epidemie fiel

auf den Januar, das Ende auf den Februar 1890. Etwa

35 bis 50 pCt. der Civilbevölkcrung wurde von der

Krankheit befallen; verschont blieb im ganzen Bezirk

kein Ort. Die Sterbeziffer wurde namentlich in Köln

und Bonn bis auf 52 p. M. gesteigert. In den Kölner

Strafanstalten erkrankte ungefähr der 7. Theil der ganzen

Anstalt-sbevölkerung an Influenza. — Die Zahl der Todes-

fälle an Lungenschwindsucht ist gegen den vorher-

gehenden Berichtszeitraum etwas zurückgegangen, sie

betrug 9460, d. i. jährlich 381 auf 100000 Personen

der Bevölkerung.

Im Regierungsbezirk Düsseldorf kamen nach dem
Bericht von Weiss (12) auf 73 686 lebendgeborene
Kinder 40303 todtc und 2871 todtgeborene. DerAntheil

der Bevölkerung an Influenza-Kranken 1889/90 zwi-

schen 50—60 pCt. aller Bewohner betragen haben.

Gegen Ende 1889 erkrankte zu M.-Gladbach ein Kind

an Pocken, dessen Mutter zwei Tage vorher in Vcrviers

(Belgien) an Pocken gestorben war. Im Anschlüsse

daran entwickelte sich in M.-Gladbach und im Land-

kreise Gladbach eine Pockenepidemie, welche bis 28. Fe-

bruar 1890 94 Personen ergriffen hatte. — Ausserdem

wurden Pocken 2 mal im Kreise Essen constatirt, im

April 1890 in Steele bei 9 Personen einer Aerobaten-

gesellschaft und im Juli 1890 in Caternberg bei einem

eben aus Böhmen gekommenen Bergmann und dessen

einjährigein Kinde. Im Jahre 1891 zeigten sieh die

Pocken nur bei einer Lumpensortirerin und darauf bei

dem diese Person begleitenden Polizeicommissar. Im

Juli und August 1889 herrschte in der Stadt Essen eine

Typhusepidemie mit 981 Erkrankungen und 88 Todes-

fällen, zu gleicher Zeit kamen im Landkreise Essen

Typhusepidemien in kleinerem Umfange vor. — Eine

sehr heftige Diphtherie - Epidemie, an welcher 1022

Personen erkrankten und 245 starben, herrschte im Sep-

tember 1891 in der Stadt Duisburg. Wie bemerkt wird,

hat sich die im Regierungsbezirk Düsseldorf geltende

Meldepflicht auch der Nichtärzte und Familienhäupter

bei dieser Gelegenheit bewährt, — Lungenentzün-
dungen kamen im Anschlug an Influenza in den

Wintermonaten 1889 90 im ganzen Regierungsbezirk

besonders häufig vor. Im Kreise Ruhrort erkrankten

wiederholt mehrere Mitglieder derselben Familie, sowie

Personen, die mit den Kranken in Berührung gekommen

waren, woraus deutlich der iufectiöse Character der

Krankheit erhellt. Dass die Hausarbeit der Klein-

industrie ganz besonders zur Lungeuschwindsucht
disponirt, zeigt folgende Mittheilung: Zerlegt man den

Kreis Lennep in seine einzelnen Bürgermeistereien und

berechnet den Procentsata der Gestorbenen an Lungen-
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Schwindsucht, so erhält man folgende Gruppen : 1. Lennep

und Stonsdorf mit 16—18 pCt. Todesfällen an Lungen-

schwindsucht, 2. Lüttringshausen und Wermelskirchen

mit 21,25 pCt., 8. Radcvormwald mit 23 pCt und

4. Remscheid mit 32 pCt. Die Gemeinden zu 1. haben

nur Textilindustrie, die zu 2. vielfach Kleineiaenfabrica-

tion, die zu 8. ausgedehnte Schlossfabrieation mit viel

Hausarbeit und die zu 4. hat ausschliesslich Kleineisen-

industrie, besonders als Hausarbeit.

Ueber den Stand und die Bewegung der Bevölke-

rung von Frankfurt a/M. giebt AI. Spiess (14) in

gewohnter Publication die Auskunft, dass die mittlere

Bevölkerungsziffer der Stadt sich auf 188 000 steigerte.

Der Geburten-Üeberschuss betrug 1448. Die Zahl

der Todesfälle betrug — bei Ausschluss von 147 Todt-

geburten — 8732:19.9 p. M. der berechneten Be-

völkerung (ein für die voraufgehenden 40 Jahre berech-

neter Durchschnitt hatte sich auf 19,3 p. M. gestellt).

Die Ursache der etwas erhöhten Sterblichkeit muss

in einer noch immer recht erheblichen Zahl von Diph-

therie-Todesfällen, aber auch in den Opfern einer recht

ausgedehnten Masern-Epidemie und in denen der In-

fluenza gesucht werden. Cholera berührte die Stadt

nicht, kam vielmehr nur in drei Fällen auf einem nieder-

ländischen Schifferkahn zum Ausbruch. Im übrigen

tödteten Masern 137 (7,8 auf 10 000; Durchschnitt der

voraufgehenden 40 Jahre 2,0), Scharlach 7 (0,4 resp.

2,4), Diphtherie 264 (14,0 resp. 4,1), Keuchhusten
82 (1,7 resp. 8,0), Typhus 15 (0,8 resp. 4,0), In-

fluenza 71 (8,8 resp. 0,0), Puerperalfieber 9 (0,5

resp. 0,9), Erysipelas 18 (0,1 resp.0,09). Die Schwind-
sucht forderte 547 (29,1 resp. 37,2), die Lungen-
entzündung 839 (18 resp. 13) Todesfälle. — Selbst-

morde waren 66 (8,51 resp. 8,55 per 10 000), Unglücks-

falle 50 (2,7 resp. 2,9) zu verzeichnen.

Von 171 Todesfällen in Folge von Diabetes, die

zu Frankfurt a.M. in den 19 Jahren von 1872 bis 1890

vorkamen, konnte Wallach (16) nur 158, bei denen

alle ihm wünschenswerthen Angaben erhoben waren, be-

nutzen. Von diesen betrafen 51 Juden, also 88,8 pCt oder

ein Drittel aller Todesfälle an Diabetes. Von den er-

wähnten 171 Todesfällen an Diabetes sind bei 156 An-

gaben über die Confession der Verstorbenen vorhanden

;

danach waren es 51 Juden und 105 Nichtjuden, also

beinahe ein Drittel = 82,6 pCt. entfielen auf Juden.

Rechnet man die fehlenden Fälle alle den Andersgläu-

bigen zu, so kämen immer noch 29,8 pCt. Todesfälle

auf Juden, was vermuthlich zu gering gerechnet ist.

In den fraglichen 13 Jahren überhaupt kamen aus-

schliesslich der Todtgeborenen 37384 Sterbefälle vor,

von welchen 2665 Juden betrafen, während 34669 auf

die Angehörigen der übrigen Bekenntnisse entfielen.

Das 18 jährige Mittel der Verstorbenen betrug 2871,

darunter 205 Juden und 2666 Andersgläubige. Das

18 jährige Mittel der Gesammtstcrblichkcit an Diabetes

war 11,7 — 0,4 pCt. der Gestorbenen. Juden starben

durchschnittlich 3,9 = 1,9 pCt. an dieser Krankheit,

Andersgläubige 7,8 = 0,29 pCt, Mit anderen Worten:

Das Verhältnis* der Todesfälle an Diabetes zu der Gc-

sammtzahl der Todesfälle in dem angeführten Zeitraum

ist bei den Juden etwa sechsmal grösser als bei den

Andersgläubigen.

Bei einer berechneten (17) Einwohnerzahl des Ham-
burgischen Staates von 821 176 für die Stadt,

268240 für die Vororte — insgesammt mit noch 58270

für das Landgebiet ^= 637686 Seelen — betrug 1892

die Zahl der Geburten 23477 = 36,8 p. M. der Ein-

wohner. Todtgeboren wurden 860 Kinder, d. h. ca. 180

mehr als im Durchschnitt der 5 Vorjahre (684). Auf

100 eheliche kamen 13 uneheliche Geburten, ferner

auf 100 Lebendgeborene im ganzen Jahre 3,75, im Sep-

tember 6,2 Todtgcborene. Die meisten «ieburten kamen

im März, die wenigsten im November vor. — Es wurden

im ganzen 25895 Todesfälle gemeldet, d. h. es star-

ben 39,8 p. M. der Einwohner. Die beträchtliche Stei-

gerung dieser Ziffer gegenüber den Vorjahren ist fast

ausschliesslich auf Rechnung der Choleraepidemie

zu setzen. Die mittlere Sterblichkeit ist in Hamburg

seit 1871 nur beim Herrschen grosser Epidemien erheb-

lich überschritten worden, so 1871 durch die Pocken,
1878 durch Cholera, 1886 durch Typhus. — An

Blattern sind 28 Personen erkrankt (4 gestorben), von

denen 20 krank von ausserhalb zugereist waren. Die

in Hamburg selbst erkrankten hatten meist Beziehungen

zu den genannten Personen gehabt. An Scharlach

erkrankten (starben) 1989 (148) Personen; die Vororte

und Bergedorf waren am meisten ergriffen. Die Masern,

an denen 7024 erkrankten und 510 starben, waren im

April im ganzen Staat epidemisch verbreitet; der Pro-

centsatz der Todesfälle (7,3 pCt.) ist der höchste der

zehn letzten Jahre. Auch Keuchhusten hatte mit

1907 Erkrankungen und 241 Todesfällen an Ausdehnung

gewonnen. Die Zahl der Erkrankungen an Cholerine ist

auf 5310 (8,8 pM. der Einwohner) angegeben. Die Höhe

dieser Zahl ist wohl dadurch zu erklären, dass zahl-

reiche Choleraerkrankungen als Brechdurchfälle u. s. w.

gemeldet sind. Trotzdem ist schon Anfang August, wie

in allen trockenen Jahren, der Brechdurchfall, na-

mentlich bei Säuglingen, ausserordentlich verbreitet ge-

wesen. Von Kindern unter 1 Jahr starben daran im

Berichtsjahre 2541, und zwar im August 767, Septem-

ber 888. Am Typhus erkrankten (starben) 2102 (216)

Personen, und zwar stieg die Häufigkeit der Erkran-

kungen vom 6. Jahre an, erreichte die Höhe im Alter

von 16 bis 20 Jahren, blieb hoch bis zum 80. Jahre

und fiel für die höheren Altersclassen ab. Die dies-

jährige Epidemie unterschied sich von früheren durch

eine ganz explosive Steigung im September, in dem 558

Erkrankungen gegen 163 im August und 200 im Octo-

ber vorkamen. Solche Beobachtungen sollen sonst nur

in Altona gemacht worden sein, wo wiederholt im Win-

ter mit dem Ansteigen der Todesfälle an Brechdurchfall

explosive Ausbrüche des Typhus im Zusammentreffen

mit Betriebsstörungen der Wasserwerksfilter beobachtet

worden sind. Es liegt daher der Gedanke nahe, dass

in diesem Falle auch in Hamburg das Wasser die Krank-

heit verbreitet habe, namentlich auch in Rücksicht auf

den explosiven Choleraausbruch. An Croup und Diph-
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therie erkrankten (starben) 1727 (281), so dass auch

in diesem Jahre eine Abnahme der Krankheit eingetreten

war. An „Grippe und Catarrh" starben 1806, an

Tuberculose 1616, Puerperalfieber und Folgen

der (ieburt 114. Die Zahl der Selbstmorde bat

sich mit 262 gegen 196 de» Vorjahres vermehrt.

— Den weitaus grossesten Antheil an der Sterblich-

keit hatte die Cholera. Bezüglich der Zahlen der Er-

krankungen und Todesfälle liegen widersprechende

Angaben der einzelnen Berichterstatter vor, da viele

Fülle von Cholera als Cholerine und umgekehrt gemeldet

sind, namentlich wo bakteriologische Untersuchungen

nicht stattgefunden haben. Die Epidemie begann am

16. August im Hafen — woher sie eingeschleppt wurde,

ist nicht genau erwiesen — wies schon am 27. August

mit 1204 Erkrankungen an diesem Tage den Höhepunkt

in Bezug auf die Menge der Erkrankungen an einem

Tage auf, hielt sich Ende August und Anfang September

auf einer verhältnissmässigcn Höbe, um Ende September

aUmälig und im October schnell abzufallen. Es erkrankten

(starben) im (ianzen 16956 (8605) Personen. Die Alters-

ciasse vom 25. bis 50. Jahre hatte mit 7127 (3520) die

meisten Erkrankungen (Todesfälle), demnächst das Alter

von 0 bis 5 Jahren mit 2398 (1799) und die Alters-

eiassen von 50 bis 70 Jahren mit 2002 (1369). Am
grössten war die Sterblichkeit bei Arbeitern „ohne An-

gabe des Berufs*, unter denen jedenfalls viele Alcoho-

listen zu suchen sind.

Die (icburtsziffcr im Staate Bremen schwankt

(19) seit einigen Jahren um 31 p.m.; 1892 war sie

81,72 bei 5615 Lebendgeborenen. Diesen standen aus-

schliesslich der Todtgeborenen 4510 Todesfälle gegen-

über. Die Mortalitätsziffcr, einschl. der Todtgcburten,

auf 1000 Einwohner berechnet, betrug 19,80 (1891:

20,28, 1890: 19,14). Im Einzelnen war sie in Vege-

sack 17,24 (23,18, 14,09) p. m., in Bremerhafeu 18,92

(18,13, 17,62), in der Stadt Bremen 18,95 (19,24, 18,25),

im Landgebiet 24,31 (24,63, 23,63). Von je 100 Ge-

storbenen standen im 1. Lebensjahre im Staate

28,72 (24,42, 28,82) Personen, in der Stadt Bremen

27,39 (22,51, 28,04), in Vegesack 18.75 (6.67, 22,64),

in Bremerhafen 27,06 (19.13, 22,02), im Landgebictc

34,83 (33,29, 33,80). Auf je 100 Lebendgeborene star-

ben während des Berichtsjahres im Staat« 18, im Laud-

gebiote 21,8 Kbder des l. Lebensjahres, während des

Vorjahres 15,6 bezw. 19,8. — Die Sterblichkeit an

Diphtherie und Croup hat im letzten Jahre zuge-

nommen: Staat 2,79 (1891: 2,43, 1886 90 : 2,14) p. ra.,

Stadt Bremen 2,95 (2,58, 1,80). Dasselbe gilt für

Keuchhusten (Staat 1,54, 0,75, 1,57; Stadt 1,64,

0,76, 1,64), Scharlach (0,34, 0,17, 0,68; — 0,37,

0,18. 0.75), Masern (2.54, 0,25, 1,41; - 8,28, 0,21,

1,32), Magen- und Darmeatarrh, Atrophie der

Kinder (11,45, 11,03. 12,24; - 11,81, 11,00, 12,80),

Lebensschwächc (4,30, 3.43, 3,61; - 4,31, 4,02,

4,12). Dagegen wt die Sterblichkeit heruntergegangen

an Influenza (1,22, 2,48, 0,08; - 1,31, 2,50. 0,11),

Lungentubercu lose (13,25, 15,38, 17,78; — 18,28,

16,08, 18,51) und durch gewaltsamen Tod (4,36, 5,19,

8,86; — 4,85, 4,74, 8,79). — Von anzeigepflichtigen

Krankheiten wurden im Jahre 1892 gemeldet: Pocken
im Staat 3, in der Stadt 2 (1891: 34, 80) Fälle,

Scharlach 226, 192 (298, 257), Diphtherie 298,

227 (220, 167), Kindbettfieber 27, 23 (28, 24),

Unterleibstyphus 199, 158 (112, 88). ansteckende

Ruhr 4, 2 (9, 9), ansteckende Augenentzündung
76, 62 (6254, 5849). Ferner kamen im Berichtsjahre

7 bezw. in der Stadt Bremen 6 Erkrankungen an Cho-

lera in der Zeit vom 28. August bis 3. September vor,

welche sämmtlich tödtlich endeten.

In Lübeck betrug (20) bei einer auf 66183 Ein-

wohner berechneten Bevölkerungsziffer die Zahl der

lebend Geborenen 2101 (gegen 2088 im Vorjahre),

mithin 31,7 auf je 1U00 Einwohner (32,3), der todt

Geborenen 55 (61), d. h. 0,8 p. M. (0,9). Unehelichen

Ursprungs waren 7,89 pCt« (7,96 aUer Geborenen). —
Er starben 1220 Personen, mithin 18,4 p. M. der Ein-

wohner (20,7), darunter im Alter unter 1 Jahr 363 (381)

Kinder = 17,8 auf je 100 lebend Geborene (18,2). —
Als Todesursache war am häutigsten Lungen- und

Luftröhrenentzündung angegeben (132 Sterbefalle

— 10,82 pCt. aller Gestorbenen), nächstdem Lungen-
schwindsucht (111 = 9,10 pCt.). An Alters-

schwäche starben 101, an angeborener Lebens-

schwächc 65 Personen, au Diphtherie 19 (gegen

27 im Vorjahre), Scharlach 3 (10), Unterleibs-

typhus 2(2), Wochenbettficber 10(4). — Wegen

der Gefahr der Einschleppung der Cholera wurde auf

dem Priwall bei Travemünde eine Baulichkeit errichtet,

in welcher erkrankte oder verdächtige, von der Seeseite

her ankommende Personen untergebracht bezw. beob-

achtet werden konnten. Ferner wurden im allgemeinen

Krankenhause ausreichende Räume zur Aufnahme cho-

lerakranker und choleravcrdächtiger Personen bereit

gestellt.

In Sachsen (21) wurden bei einer für das Jahr

1891 (bezw. 1S90) berechneten mittleren Bevölkerungs-

zahl von 3.538 600 (3473975) Personen geboren:

lebend 147477 (140514), todt 5374 (5147), insge-

sammt 152851 (145661) Kinder, d. i. 43,26 (41,93 p.M.)

der Einwohnerzahl. Er starben ausschliesslich der

Todtgeborcn 89517 (93438) entsprechend 25,33 (26,90)

auf 1000 Bewohner. — Auf Grund der Leichenbcstattungs-

scheinc sind im Berichtsjahre 89795 Todesfälle ange-

geben, d. h. 3644 weniger als 1890 oder 25,38 auf je

1000 Lebende gegen 26,90. Die Geburtenhäufigkeit

betrug 43,26 p. M. Auf die einzelnen Krcishauptmann-

schafteu vertheilte sich die Verhältnisszahl der Geborenen

und Gestorbenen ausschliesslich der Todtgeborenen (im

Vergleich zum fünfjährigen Durchschnitt 1886/90) fol-

gendermaassen

:

Kreishauptmannschaftcu Geborene Gestorbene
(lebend u. todt)

Bautzen 35,78 (35,82) 23,94 (25,01)

Dresden 39,82 (39,11) 22,51 (25,13)

Leipzig 42,44 (42.55) 23,38 (25,87)

Zwickau 4vS.40 (48,71) 29,08 (30,00)

Im Verhältnis zu 1000 Lebenden starben im

Säuglingsalter 239,6, vom 2. bis 6. Jahre 27,7, vom

31. bis 51. Jahre 10,9, vom 51. bis 70. Jahre 32,6, im

/
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Alter voo mehr als 70 Jahren 126,1. — Im Durch-

schnitt der Jahre 1881 bis 1890 fiel das Minimum

der Säuglingssterblichkeit auf den November. 1891

erlagen den Masern 614 Personen, darunter im

Januar 145. £s° wird angenommen, dass diese letz*

teren Todesfalle den Abschluss der seit October des

Vorjahres herrschenden Epidemie darstellen. Im Gegen-

satz hierzu waren die Sterbefälle an Scharlach (1802)

und Diphtherie (3201) gegen Schluss des Jahres am
häufigsten. Von Pocken kamen 37 Erkrankungen zur

Kenntnis«, die sich auf 10 Orte verthcilten. Seit Ein-

führung der Meldepflicht für die Pockenerkrankungen

im Jahre 188G sind 489 Fälle verzeichnet worden, deren

155 Ungeimpfte und ohne Erfolg Geimpfte, — 257 mit

Erfolg Geimpfte betrafen. Von Enteren starben

51. von Letzteren 9. — 27 Fälle, von denen keiner tödt-

lich endete, betrafen Wiedergeimpfte. Von Genick-

starre werden nur einzelne Fälle erwähnt. Die

wenigen Angaben, welche über Influenza gemacht

werden, lassen dem Bericht zufolge den Schluss zu,

dass einzelne Gebiete, besonders die Zwickauer Gegend

und ein Theil des Voigtlandes, auch im Berichtsjahre

nicht ganz seuchenfrei geblieben sind. In der Mehrzahl

der Bezirke handelt es sich aber nur um vereinzeltes

Auftreten von August, September oder October an.

Wie die ofncielle Berechnung des statistischen Amtes

in München ergiebt (28), wurden dort in den Jahren

1891/92 9077 bezw. 9291 lebend und in der Ehe (todt

266bezw.274) geboren. Von den 4186 (8922) Ausser-

ehelichen waren in beiden Jahren je 144 todt zur Welt

gekommen. Der Anthcil der ausserehelichen Kinder

war im allgemeinen seit mehreren Jahren im Rück-

gange; von 1885 bis 1891 hielt er sich über 30, erst

1892 sank er wieder unter diese Zahl. — Die Zahl der

Gestorbenen bc lief sich in den beiden Berichtsjahren

auf 9854 (9717). Gegen die Zahl der Lebendgeborenen

blieben die Todesfälle um 24,66 (26,46) Procent zurück.

Die Verhältnisszahl für 1892 war die günstigste im

ganzen Jahrzehnt. Nach Monaten kamen die zahl-

reichsten Todesfälle im März (Januar), die wenigsten im

Januar (November) vor. In der 11jährigen Periode

1881/91 war der Januar 1890 (Innueuza-Epidcraic) mit

1001 Todesfällen der höchstbelastete. Auf das 1. Lebens-

jahr trafen 4073 (4019) oder 41,38 (41,36) von je 100

Todesfällen überhaupt Innerhalb der ersten 5 Jahre

starben 52,44 (52,00) Procent aller Gestorbenen, also

mehr als die Hälfte. Die höchsten Ziffern finden sich

demnächst vom 35. bis 50. Lebensjahre.

Den Todesursachen nach, soweit dieselben aus-

geschieden sind, trafen in beiden Berichtsjahren die

Hochatzahlen auf die acuten Darmkrankheiten,
denen 1465 (1808) oder 14,87 (18,41) pCt. der Ge-

storbenen erlegen sind. Demnächst folgen Lungen-
schwindsucht und Tuberculose mit 11,81 (11.38)

oder 11,99 (11,71) pCt. Fällen und Entzündungen
der Athmungsorgane mit 964 (1100) oder 9,78

(11,82). Todesfälle an Pocken kamen 2 im Jahre

1892 vor, an Masern und Röthein 114 (129), an

Scharlach 76 (47), Rothlauf 16 (24), Diphtherie

und Croup 840 (808), Keuchhusten 104 (112),

Unterleibstyphus 24 (11), Kindbettfieber 19

(11). Von den 283 im Jahre 1892 verzeichneten Fällen

von anderen übertragbaren Krankheiten (1891 nur 43)

trafen nach den ärztlichen Angaben 180 auf Influenza.

— Den überwiegenden Einfluss von Diarrhoe, Darm-

catarrh und acuten Darmkrankheiten auf die Kinder-

sterblichkeit zeigt eine Aufstellung, der zufolge von

88005 Sterbefällen, die Kinder im Alter bis zu 5 Jahren

innerhalb der Periode 1883,92 betrafen. 12879, also

mehr als ein Drittel, durch die genannten Krankheiten

veranlasst waren. Nächstdem kamen Lungenentzün-
dung mit etwa 15. Lebensschwäche der Neugeborenen

mit 11, Abzehrung mit 9'/,, Fraisen, Trismen u. s. w.

mit 6»/, pCt.

Bei 149 506 Einw. in Nürnberg 1891 (156 832

berechnete Kiuw. 1892, die eine Zählung realiter auf

151893 reducirte) fanden 1891 5658 (1892 5498) Ge-

burten dort statt, von denen 5892 (5225) Lebend-
geborene waren. Der Procentsatz der Unehelichen
betrug in beiden Jahren über 20. Die Sterblichkeits-

ziffer ist auf 28,0 (22,9) pM. zu berechnen.

Im ersten Lebensjahre starben an

1891 1892
Scharlach 47 51

Masern 31 69
Keuchhusten C5 77
Diphtherie (ausseht. Croup) ... 85 88
Unterleibstyphus 15 6
Kindbettfieber 10 10
Syphilis 32 21
Nierenkrankheiten 86 95
Altersschwäche 93 102
Neubildungen 146 141

Kinderatrophie 123 145
Lebensschwäche 207 153
Herzkrankheiten 155 160
Croup. Lungenentzündung 89 65
Entzündung der Nase, des Kehlkopfes,

der Bronchien, Croup etc. ... 171 166
Sonstige entzündliche Krankheiten der

Athmungsorgane 220 253
Gehirn- und Bückenmarkskrankheiten

(ausschl. Gehirnschlag) 171 177
Darmcatarrh der Kinder 181 203
Cholera nostras 304 280
Tuberculose 662 604
Durch Selbstmord 85 42
Durch Unglücksfälle 34 28

Die grosse Masse der rasch anwachsenden Industrie-

stadt Fürth besteht, wie Wollner in seiner Inaug.-

Dissert. ausführt (26), aus Arbeitern und Arbeitgebern.

Bei 42 669 Einwohnern (letzte Volkszählung) betrug der

Ueberschuss der Lebendgeborenen über die Ge-

storbenen in den letzten 15 Jahren 5893, der Zuwachs

durch Zuzug 9366, der letztere machte also fast das

Doppelte des natürlichen Bevölkerungszuwachses aus.

— Während der Berichtszeit betrug die durchschnitt-

liche Zahl der Geburten 1355, in den 6 Jahrgängen

wurde dieselbe überragt. Die höchste Geburtsziffer

wurde 1877 mit 44,7, die niedrigste 1883 mit 36,2 auf

je 1000 Einwohner erreicht. Todtgeboren wurden ins-

gesamnit 710; das Verhältniss der Todt- zu den Lebend-

geborenen war 3,5:96,5 (in Mittelfranken 4.2, in Bayern

8,4 pCt. aller Geborenen). Der Durchschnitt von 7,7

unehelichen Geburten auf 1000 Einwohner wurde
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in den Jahren 1876 bis 1888 überschritten; in den

letzten 8 Jahren dagegen blieb die Zahl der unehe-

lichen Geburten unter dem Durchschnitt, war indessen

immer noch beträchtlich, da auf 100 Geburten nicht

weniger als 19,5 uneheliche kamen. — Die jährliche

Zahl der Sterbefälle stellte sich auf 948 oder 27,5

auf 10U0 Einwohner. Der Sterblichkeits-Höchstbetrag

war 81,8 (1889), der Mindestbetrag 25,1 (1885) pCt.

Im Laufe der Berichtszeit fand eine allmälige Besse-

rung des Gesundheitszustandes statt. Nach Jahres-

zeiten war die Sterblichkeit am niedrigsten im Herbst

(21,93 pCt.), am höchsten im Frühling (28,92). Unter

den Todesursachen standen die Infections- und

allgemeinen Krankheiten, welche in 41,07 pro Mille,

aller Stcrbefälle den Tod veranlassten, obenan, es

folgten zunächst die Entwicklungskrankheiten
mit 28,04 und die localisirten mit 25,70 pCt. Von den

letzteren entfielen 13,73 pCt. auf Krankheiten der

Athmuugsorgane (ausseht, der tuberculösen), 4,38

auf solche des Nervensystems, 2,72 auf solche der Cir-

culations- und 2,12 der Digestionsorgane. Todesfälle

an Pocken kamen während der 15 Jahre nicht zur

Beobachtung. Die erste Scharlachepidemie in der

Berichtszeit begann 1879 mit 5 Todesfällen, sie dauerte

bis 18S4 und hatte in den Jahren 1880/84 132 Todes-

fälle herbeigeführt. Eine zweite Epidemie folgte 1887/88

mit 18 Todesfällen. Die 5 Masernepidemien, welche

zur Beobachtung kamen, waren von kürzerer Dauer;

es starben während derselben 32, 48, 23, 55 und

78 Personen. Der Diphtherie erlagen bis einschl.

1888 durchschnittlich 34,9 von je 1000 Gestorbenen;

in den beiden letzten Berichtsjahren erhöhte sich diese

Ziffer in Folge einer starken epidemischen Verbreitung

der Krankheit auf 82. so daas sieh ein Gesumm (durch-

schnitt von 40.9 pM. ergiebt. Der Unterleibstyphus,
welcher im ganzen deutschen Reiche abgenommen hat.

zeigte auch in Fürth letzthin eine geringere Verbreitung

als früher.

In Pfeils tick er'» Bericht (28) sind die Infec-

tionskrankheiten in Form von Uebersichtskarten hin-

sichtlich ihrer Verbreitung über das Württember-
gische Land und hinsichtlich der Intensität ihres Auf-

tretens graphisch dargestellt. So die Masern, die

1891 nur 47 Todesfälle verursachten, Keuchhusten
mit 83 Todesfällen in den 12 Städten mit mehr als

10000 Einwohnern. Die Ziflern für das ganze Land

betrugen für die Masern 268, für den Keuchhusten

527 f. An Scharlach starben total 648, an Diph-
therie 2803; darunter entfielen auf die oben gekenn-

zeichnete Gruppe der Städte 79 resp. 421 t- Hoch

dürften unter den städtischen MortautäUziffern die für

Stuttgart (221), Cannstatt (63) und Essungen genannt

werden. Auch die Erfahrungen des vorliegenden Be-

richts bestätigten Pf.'s Erfahrungen über das Haften-

bleiben der Diphtherie in den von ihr ergriffenen Ge-

genden, wie er es schon vordem gewürdigt und betont

hatte. — Von Pocken fällen kamen nur 2 in Heilbronn

vor mit dem Ausgang in Genesung. Ruhr verursachte

im Ganzen 80 t- — Für den Abdomiualtyphus ist

eine Zahlenübersicht der Jahressterblichkeit seit 1872

aufgestellt; sie zeigt seit diesem und dem folgenden

Jahr einen sehr ausgeprägten Abfall der Todesziffern

(von 157 und 128 in 1872 und 1878 — auf 18 in

1887 und 1890; auf 27, 20, 25 in 1888, 1889, 1891,

was die grösseren Städte, von 750 Maximum in 1872

auf 156 Minimum in 1890, was das ganze Land betrifft).

Auch die Malaria und die Cerebrospinalmenin-
gitis haben in ihrer Bedeutung und Tödtlichkeit sicht-

lich abgenommen. Jedoch kam eine gehäufte Zahl von

Meningitisfällen (28 in 18 Gemeindet.) im Jahn- 188»

vor.

Wie der amtliche Berieht des Wiener Stadt-

physicats näher ausführt (31) starben von je 10000

Lebenden in den Jahren 1887 bis 1890 an Infections-

krankheiten zwischen 15,7 und 21,1; an solchen In-

fectionskrankheiten. welche der Anzeigepflicht unter-

liegen, zwischen 12,4 und 17,4; an Tuberculosc 60,0

bis 65,7, darunter Lungentuberculose 55,5 bis G0,4; an

entzündlichen Krankheiten der Athmuugsorgane 37,7

bis 40,8; Krankheiten der Verdauungsorgane 26.» bis

30,1; durch gewaltsamen Tod 4,9 bis 5,7. — Iui

ersten Lebensjahre starben von je 100 Lebend-

geborenen 1887 23,90, 1888 23,55, 1889 23,41, 1890

24,80. Innerhalb der einzelnen Bezirke finden sich

weitgebende Unterschiede der Säuglingssterblichkeit, »o

kamen 1887 Schwankungen zwischen 13,46 im 1. und

32,65 pCt. im X. Bezirk vor. Von 100 gestorbenen

Säugungen starben in demselben Jahre 27,33 an Krank-

heiten der Verdauungsorgane, 24,31 in Folge mangel-

hafter Lebensfähigkeit und 21,49 an Krankheiten der

Atbmungsorgane. 41,10 pCt. der 1887 gestorbenen

Säuglinge waren künstlich ernährt worden, 16,93 mit

Mutter-, 13,75 mit Mutter- und Ammenmilch, 0,8G mit

Ammenmilch, 6,75 pCt. starben, bevor sie Nahrung er-

halten hatten, bei 20,61 pCt. war die Ernährungsweise

unbekannt. Die Pocken haben während der BerichUaeit

mit 849 Erkrankungen und 17C Todesfällen gegen 4488

und 1103 in den Jahren 1883/86 eine wesentliche Ab-

nahme erfahren, welche dem Bericht zufolge zum

grossen Theile der in Wien geübten Prophylaxe zuzu-

schreiben sein dürfte. Letztere erstreckte sich ausser

auf die Desinfectionsmaassregeln auf die Durchführung

der Impfung bezw. Nothimpfung beim Vorkommeu von

Pockenfällen und Isolirung der Kranken durch Veran-

lassung der L'eberfiihrung in die \bthcilung für Pocken-

kranke im k. k. Kaiser Franz Josef-Spitale. Vou ins-

gesammt 65921 Erstimpfungen wurden 40660 mit ani-

raaler (1887 7048, 1890 12803), 24332 mit humatii-

sirter Lymphe, 929 mit unbekanntem Impfstoff aus-

geführt. In 59648 Fällen war der Impferfolg gut, in

1800 negativ, in 4473 Fällen unbekannt. — Fleck -

typhusfülle gelangten 1887 bis 1889 (5,9 und 1)

nur vereinzelt, 1890 überhaupt nicht zur Anzeige. Die

stetige Abnahme an Unterleibstyphus, welche seit

der Einleitung der Hochqucllen in das Wiener fte-

meindegebiet bemerkbar war, konnte auch gegen das

Ende der Berichtsperiode festgestellt werden. Während

1878/81 noch 2385 Todesfälle an Unterleibstyphus vor-
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kamen, sank die Zahl derselben in den Jahren 188*2 »0

auf 750. 1887 erlagen der Krankheit 6.3 von je

100000 Einwohnern. 1888: 8.0, 1889 : 7,9, 1890 : 5,3.

Die Erkranknngsanzcigen bezifferten sich 1881 85 auf

1651, 1886/90 auf 1561. Seit 1. März 1888 liegen Er-

hebungen über jeden einzelnen Erkrankungsfall vor, sie

führten aber insofern zu keinem Ergebnisse, als es nicht

möglich war, Gesichtspunkte zu finden, von welchen

aus die ursächliche Zusammengehörigkeit auch nur

einer kleinen Gruppe von Fällen erkennbar wäre. —
An Influenza sind nach den Berichten der prac-

tischen Acrzte bezw. Krankenanstalten in der Zeit vom

14. Decembcr 1889 bis 17. Januar 1890 42794 Per-

sonen erkrankt und 367 gestorben. Nach den gemel-

deten Todesfällen erreichte die Epidemie ihren Höhe-

punkt in der Woche vom 21. bis 27. Dccember 1889

mit 725 Fällen.

Die Geburten-Zunahme der Bevölkerung in Mähren
betrug, wie der von Schöfl (38) zusammengestellte

Sanitätsbericht nachweist, auf das Tausend der Bevöl-

kerung 85 (nach den Volksbowegungs-Tabellen). Es

starben 1892 in ganz Mähren: eines natürlichen Todes

63 643, eines gewaltsamen Todes 974, d. i. 28,6 p. M.

(0,1 p. M. über die durchschnittliche Sterblichkeit der

Jahre 1883 bis 1892). Der Antheil der Infections-

krankheiten an der Gesammtsterblichkeit bezifferte

sich 1892 auf 5186 Individuen. Gegenüber einem pro-

centualen Antheil von in toto 8.02 zeichnete sich durch

eine besonders hoho Infcctionssterblichkeit aus der Be-

zirk Kromau, Mähren, mit 15,17 pt.'t, durch eine be-

sonders günstige die Stadt Hradisch, Ungarn, mit 1,35 pCt.

aller Todesfälle aus. Eine starke Abnahme ihres An-

theils wiesen die Blattern auf; 1891 noch 24, 1892

nur 9 t- Masern und Keuchhusten hielten sich

auf ungefähr gleicher Höhe wie 1891: 41 resp. 42 +
auf 100000 Einwohner. Scharlach und Diphtherie,

welche schon längere Zeit die doppelte Anzahl von

Opfern fordern, wie diu sonstigen lnfectionskrankheiten

zusammen, hatten besonders starke Ausbrüche in den

Städten Znaim und Brünn. — Abdominaltyphus
wie Ruhr nahmen etwas zu. Die Durchschnittsziffer

für den Antheil der Tuberculose-Mortalitätan sämmt-

Hchen Todesfällen stellte sich für das ganze Land Mäh-

ren auf 14.29 pCt. Sehr ungünstige Verhältnisse wiesen

nach dieser Seite auf der Bezirk Prerau (mit 18,59), die

Stadt Brünn (mit 18,20), die Stadt Kremsicr (mit 17,76);

die relativ günstigsten Verhältnisse der Bezirk Gross-

Meseritsch (mit nur 8.05) pCt. Puerperalerkran-

ku tigcn wurden im Ganzen 174 (mit 62 f) gemeldet.

In einer Arbeit, betreffend die Einflüsse der

Kriege auf die Bewegung der Bevölkerungen
will Lagneau (36) zeigen, wie namentlich die von

Frankreich geführten Kriege einerseits auf die coiitane

Bevölkerung durch die Sterblichkeit an Wunden und

Krankheiten, durch Herabdrücken der Heiraths- und

Geburtsziffer, aber auch indireet auf die folgenden Ge-

nerationen (Invalidität, Verminderung des Körperwuclises,

Minderung der Geburtenüberschüsse) eingewirkt haben.

Als sowohl im Jahre 1791 wie 1814 mehr als 4 500 000

Männer den Fahnen zuströmten, ergab sich als unmittel-

bare Folge ein starkes Herabsinken der Geburtenzahl.

Am Ende der Napoleonischen Bewegung zählte man

(1821) auf 15 665 100 weibliche Bewohner Frankreichs

nur 14 796 775 dem männlichen Geschlecht Angehörende.

Die an die Grösse der Recruten zu stellenden Anfor-

derungen mussten bedeutend herabgesetzt werden. Das

nämliche war der Fall nach Beendung der Kriege des

Kaiserreichs bis 1869, jedoch in weit geringerem Maass-

stabe. Die italienischen Schlachtfelder kosteten über

10000 Mann; über die Verluste in Meiiko, China,

Cochinchina fehlt es an statistischen Angaben. Sehr

fühlbar waren die Verluste nach dem deutsch-französi-

schen Kriege : sieht man selbst von den 1 597 288 ver-

loren gegangenen Elsass-Lothringern ab, so handelt es

sich noch ausserdem um eine Herabminderung im Be-

trage von 491 505 Einwohnern. Verf. schliesst mit der

Aufforderung an die Regierungen anderer kriegführen-

der Mächte, auch ihre Bevölkerungsverluste — und zwar

besonders auch die indirteten — zur unverhüllten Dar-

stellung zu bringen.

Im weiteren Verfolg seiner Arbeiten über die Be-

völkerung von Paris geht Derselbe (37) von den

allgemeinen Existenzbedingungen aus, um zunächst die

aus der letzten Volkszählung (1891) hervorgegangenen

Zahlen: 88 843 192 Einwohner für das Land, 3,141 595

Einw. des Departements de la Seine, 2 447 957 Pariser

Bewohner, — in Erinnerung zu bringen; im Jahre 1801

hatte die Bewohnerzahl des Landes 26 930 756, die des

Seine-Departements 631 585, die der Stadt Paris 547 756

betragen. Der Einverleibung von Vororten (1856—61)

wird die nöthige Berücksichtigung geschenkt: sie mit

einbezogen stellte sich das Wachsthum von Paris auf

4469 im Jahre 1891 — von 1000 im Jahre 1801 ange-

fangen; das Wachsthum Frankreichs — ebenfalls von

1000 im Jahre 1801 angefangen — auf 1428 im Jahre

1891. Die Bevölkerung der Städte im Allgemeinen

stieg zwischen 1846—1886 von 8 646 743 auf 13 766 508

Köpfe; die ländliche fiel im nämlichen Zeitraum von

24 753 743 auf 24 452 395. So erreichte die erstere

(von früher 24,42) einen Antheil von 35,95, die letztere

(von 75,58) einen Antheil von 64,05 am Hundert der

Bevölkerung. Die Verhältnisse der Sterbeziffer für die

ersten Lebensmonate werden in bekannter Weise er-

örtert und daran die Verschiebungen der Antheile

sämmtlicher Lebensalter angeschlossen. In Paris stellte

sieh der Antheil der Kinder unter 5 Jahren auf 150 490.

der der Erwachsenen zwischen 25 und 29 Jahren auf

272 047. Das weibliehe Geschlecht prädominirt (mit

1 259 129) über das männliche (mit 1 165 576) in der

Pariser Bevölkerung. Dem Civilstande nach theilt sich

die über 15 Jahre alte weibliche und die über 18 Jahre

alte männliche Bevölkerung in 717 198 Unverheirathetc,

970715 Verheirathete, 210 423 Verwittwete, 10 425 Ge-

schiedene. Einige anthropologische Spceialitäten und

Vergleiche mit anderen Ländern folgen.

Vergleicht man die Sterblichkeit der Stadt

Paris mit der von Frankreich im Ganzen, so

stellt sich die erstere im Verhältniss um mindestens ein
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Sechstel höher (20,71 : 24,85 vom Tausend). Das Le-

bensalter der Neugeborenen liefert in Paria 23,81 t
vom 100 sämmtlichcr Gestorbenen — was ebenfalls über

die allgemeinen Ziffern hinausgeht. Bei dem grossen

Antheil — bis nahezu ein Drittel — . bis zu welchem

die jungen Kinder auf das Land in Ammen- etc. Pflege

ausgethan werden, ist eine ex&cte Statistik des ersten

Lebensalters und seiner Sterblichkeit nicht wohl zu er-

halten. Auch die Gruppe der „Enfants assistes ou

abandonnes* ist geeignet, die wahren Sterblichkeits-

antheile sehr zu verdunkeln. Doch dürften von 10 000

lebendgeborenen Kindern 7068 am Ende ihres ersten

Lebensjahres noch vorhanden. 2932 durch den Tod ab-

gegangen sein: 29,33 auf 100. Setzt man die Unter-

suchung auf das Verhältniss aller Ucberlebcnden bis

zum 83. Lebensjahr fort, so ergiebt sich bei der Pariser

Bevölkerung ein Durchschnittsalter von nur 28 Jahren

19 Tagen. Der Geburtenzuwachs berechnet sich auf

34,89 pro 1000 Erwachsene zwischen 15 und 60 Jahren.

So kann sich ein natürlicher Bevölkerungszuwachs un-

möglich herausbilden und die Einwanderung — die auf

je 100 Pariser sich bis auf 60 beläuft — liefert die

Einwohnerzuuabmc: die anscheinende Prosperität der

Pariser Bevölkerung hängt rein von der Fluetuationen

der Wanderbewegungen ab, welche die fatale deno-

graphischc Lage bislang verschleiern. L. beleuchtet die

letztere scharf durch die angeschlossene Betrachtung

über die Ursachen der Säuglingssterblichkeit, über Sy-

philis, Prostitution, Ehelosigkeit, Alcoholismus, Phthisis-

sterblichkcit u. a. in diesen Jahresberichten schon viel-

fach gewürdigte Momente.

Bei einer auf 30347291 Seelen berechneten Be-

völkerung des Königreichs Italien (38) betrug die

Zahl der Lobendgeborenen 1182139 = 37,81 auf

1000 Einwohner (gegen 35,91 pM. im Vorjahre); unter

den einzelnen Landestheilen war die Geburtsziffer in

Apulien am höchsten (42,10 plf.), in Piemont am
niedrigsten (82,40 pM.). Die Zahl der Todtgcborenen

belief sich auf 44360 = 1,46 pH. der Einwohner

(gegen 1,40 pM. im Vorjahre). Auf die Zahl sämmt-

lieher Geburten bezogen, betrug die ProcentzifTer der

Todtgeburten 3,37 und war die höchste seit 1872.

Gestorben sind 795327 Personen, gleich 26,21 pM.

der Einwohner (gegen 26,89 pM. im Vorjahre). Die

höchste Sterblichkeit unter den Landestheilen hatte

Basilicata mit 32,24 pM., die geringste Piemont mit

22,19 pM. Hinsichtlich der Jahreszeit kamen die

meisten Sterbcfälle auf die Monate Januar und Februar.

Die Sterblichkeit im 1. Lebensjahre hat gegen

das Vorjahr abgenommen, während sie für die darauf-

folgenden Lebensjahre gewachsen ist. Auf je 100 Le-

bendgeborene starben im Berichtsjahre 18,4 im Jahn:'

vorher 19,8 Kinder des 1. Lebensjahres. — Der Ge-

burteniibersehuss berechnet sich auf 336812 oder

U,0pM. der Einwohner.

Nachstehende Tabelle ist aus den zifferumässigen

Moitatsausweisen zusammengestellt, welche dem Ministe-

rium des Innern (39) aus allen Gemeinden Italiens

zugehen
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2 260 848 599 7 580 5 197 1 960 5 005 56 382 9 5 25 414
2 281 446 l 210 15 774 8 156 1 967 4 864 41 399 17 5 28 547

Marken 963 942 439 5 431 713 327 4 056 18 183 16 6 10 699
595 579 198 3 633 149 1 248 1 887 9 131 200 3 18 727

Rotn-Latitim 986 135 249 2 111 229 903 1 438 9 185 232 9 985
Abruzzea und Molise 1 365 171 142 9 758 1 101 729 1 764 12 131 100 '» 2 115
Campauien 8 062 «1

1

1 267 5 591 2 241 1 081 3 536 45 387 215 26 6 878
Apulien 1 776 323 I 152 5 302 3 809 2 462 3 184 33 388 268 3 1 680
Basilicata 540 287 45 978 5S3 1 038 511 6 46 194 1 2 028

1315 296 419 4 151 1 37S 681 S43 13 112 446 3 563
3 325 203 214 6 502 1 770 2 912 8 288 47 449 182 10 1 562
731 467 271 1 353 17 707 190 18 103 3167

K'jnigr. Italien . 30 347 291 9 206 114 305 29 447 24 254 45 753 371 3 866 2 077 105 177 813
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Nach dem dortigen Verwaltungsbericht (40) betrug

in Hailand die ständige Einwohnerzahl am 81.Dccem-

ber 1891 : 414575; mit Einschluss der 8073 Mann star-

ken Garnison und der vorübergehend anwesenden Frem-

den befanden sich an diesem Tage 424195 Personen in

der Stadt — In dem Berichtsjahre waren 18279 Lebend-

geburten erfolgt, davon 11977 d. i. 90,2 pCt. in der

Ehe. Von 387 Todtgcburtcn waren 321 d. i. 82,9 pCt
ehelichen Ursprungs. Die Zahl der gemeldeten

Aborte belief sich auf 515. — Die 11365 Todesfälle

des Jahres 1891 bewirkten, dass die Sterbeziffer

etwas höher als in den beiden Vorjahren und im zehn-

jährigen Durchschnitt war, anscheinend in Folge des

Auftretens der Influenza im Januar und Februar.

Von je 1000 Personen der anwesenden Bevölkerung

starben 26,7 (1885 : 26,9, 1886 : 28,3, 1887 : 24,4,1888:

27,5. 1889: 25,6, 1890: 26,6). 9940 der Verstorbenen

waren Einwohner der Stadt. — 8 Todesfälle waren

durch Pocken, 47 durch Masern, 259 durch Darm-
typhus. 1 durch Flecktyphus, 5 durch Schar-

lach, 14 durch Kindbettfieber, 201 durch Croup,

44 durch Pellagra, 899 durch crupöse Lungen-
entzündung, 899 durch Herzleiden, 102 durch Selbst-

mord und 94 durch Verunglückung bedingt. Von 356

an Diphtherie Verstorbenen waren 338 Kinder bis zu

10 Jahren. Unter 1221 Todesfällen durch Lungen-
schwindsucht betrafen 609 Personen im Alter von

20 bis 40 Jahren und C48 das weibliche Geschlecht.

Die durch die beiden letztgenannten Krankheiten be-

dingte Sterblichkeit hat gegen die vorausgegangenen 4

Jahre zugenommen. Es starben an Lungenschwindsucht

seit 1887 nacheinander: 1119, 1083, 1172 und 1115

Personen; an Diphtherie: 66, 130, 205 und 322 Per-

sonen, Dagegen ist die Zahl der Blatterntodesfälle er-

heblich zurückgegangen. Sie betrug 1887 487, seither:

422, 165 und 9.

Im Laufe des Jahres 1892 (an dessen Schluss die

ständige Bevölkerung 420170, die Garnison 4939 Per-

sonen betrug) wurden 12405 Kinder geboren, von

denen 11112 «der 89,6 pCt. ehelicher Abkunft waren;

von 347 Tod
t geborenen waren 804 oder 87,6 pCt., von

616 Abortfrüchten 398 oder 77,1 pCt. ehelichen Ur-

sprungs. — Gestorben sind 13055 Personen oder im

Monatsmittel 1088 gegen 1106 im Jahre 1891 oder 1105

im Jahre 1890. Am höchsten war die Zahl der Todes-

fälle im Januar (1876), am niedrigsten im September

(857). Die Ziffern umfassen neben den 11748 Todes-

fällen von Angehörigen der Stadt innerhalb und ausser-

halb Mailands. In Mailand selbst starben 9398 Ange-

hörige dir Stadt, 542 weniger als im Jahre vorher. Als

Todesursachen sind bei diesen 9898 Personen genannt:

628 mal angeborene Fehler, 867 mal infectiöse bezw.

miasmatische, contagiöse Krankheiten, 82 tödtlichc Ver-

unglückungen. 75 Selbstmorde, 4 Todtsehläge. Inner-

halb Mailands sUrben an Pocken 13 (1891: 8) Per-

sonen, Masern 41 (47), Scharlach 6 (5), Diph-

therie und diphtherischer Croup 891 f3.'»6), Croup
130 (201), Keuchhusten 24 (14), Influenza 105,

Unterleibstyphus 2G2 (259), Fleckfieber 1 (1),

Kindbettfieber 4 (14), Rose 65 (49), Lungen-

schwindsucht 1143 (1221), Lungenentzündung
797 (899), Darmcatarrb und Diarrhöe 664 (633),

an Pellagra 35 (44), Syphilis 98 (145), Alcoholis-

mus 18 (21). — Von je 100 Gestorbenen standen 48,1

im 1. Lebensjahre, 7,8 im Alter von 1 bis 2, 5,7 von

2 bis 6, 1,5 von 6 bis 11 Jahren.

In den 19Städten Unter-Egyptens (47) mit einer

Gesammtbevülkerung von 824 297 Einwohnern (nach der

Zählung von 1882) sind im Jahre 1890 (die Berech-

nung ist für 52 Wochen gemacht) 45 244 Geburten

(54,9 P M.) und 36 027 Todesfälle (48,7 p M.) ein-

getragen. Gegen das Vorjahr, in welchem die Sterb-

lichkeit eine besondere Höhe erreicht hat sind die

Todesfälle um etwa 4200 zurückgegangen, doch hat

auch die Zahl der Geburten um etwa 2500 abgenommen.

Von den Todesfällen entfallen 33,9 pCt. auf das erste

Lebensjahr und 25,4 pCt. auf das Lebensalter von

I bis 5 Jahren. Die häufigste Todesursache war Magen-

darmeatarrh (8923 Todesfälle). An Ruhr starben

2524, an Lungenschwindsucht 2876, au Lungen-
entzündung 1371, an typhösem Fieber 1038, an

Malaria 886, an Pocken 77 Personen. — In den

II Städten Ober-Egyptens mit einer Gesammtbevölke-

rung von 178 644 Einwohnern (Zählung von 1882) sind

9924 (55,5p M.) Geburten und 6772 Todesfälle (87,9 pM.)

eingetragen (in 52 Wochen), so dass gegen das Vorjahr

eine Abnahme der Todesfälle um 1407. aber auch der

Geburten um 246 zu verzeichnen ist. Die Sterblichkeit

hat namentlich in der Altersciasse von 1 bis 5 Jahren

abgenommen. Die häufigste Todesursache waren auch

hier die Magendarmcatarrhe (1859 Todesfälle). Der

Kühr erlagen 685, der Lungenschwindsucht 304, der

Lungenentzündung 148, dem typhösen Fieber 168, der

Malaria 177, den Pocken 25 Personen.

Auf Grund von „consolidirten" Berichten über

430 466 Krankheits- und VerwundungsfäUe bei Ange-

hörigen der gemischt africauischen Rassen und

unterVergleich mit 22053 ähnlichen Fällen bei Weissen
ist Rcyburn (51) zu gewissen Anschauungen über die

Grundzüge der Krankheitszustände bei den gemischten

Negerracen gelangt. Die Untersuchungen dehnten sich

auf die Resultate der Krankenbchandlung während der

Jahre 1865 1872 aus. Auf die Zahl von 430 466

Krankheitsfällen betrug die Zahl der Todesfälle

18 027 — nahezu 4,02 pCt. bei den Negern, während

bei 22 053 Krankheits- und 735 Todesfällen — die

an den Weissen gleichzeitig zum tüdtlicheu Ausgange

gelangten Fälle nur 8,33 pCt. betrug. Nahezu 27 vom

Hundert aller behandelten Krankheitsfalle waren durch

remittirende und intermittirende Fieber be-

dingt. Die Mortalität derselben betrug 1,16 pCt. der

Erkrankten. Trotz der grossen Zahl der Malaria-

kranken genügt dieselbe kaum, um hinsichtlich der

Formen, der verdächtigen Oertlichkeiten und einiger

anderer ätiologischer Fragen beweiskräftige Daten zu

gewinnen. Von den obengenannten Kranken waren scro-
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phulös 6613 (299 f), phthisisch 5373 (1787 f); Typhus-
kranke zählte man 3820 (951 t), Diarrhoeische und

Dysenterische 89 528 resp. 8371 (mit 2346 resp.

482 t). Als an Cholera erkrankt wurden 1247 (691 f),

als pockenkrank 10 299 (1802 f) in den Berichten

aufgeführt

Bei einer auf 1680796 berechneten Einwohner-

zahl sind in der Stadt New York (52) im Jahre 1891

46904 Geburten registrirt, entsprechend 27,91 auf je

1000 Einwohner, gegenüber 39250 (24,06 p. M.) im Jahre

1890. — Die Zahl der Sterbe fälle belief sich auf

auf 43659 oder 25,97 p. M. gegen 40103 bezw. 24,58

p. M. im Jahre 1890 (Veröff. 1892, S. 667.) Den haupt-

sächlichsten Einfiuss auf die Vermehrung der Sterblich-

keit hat die Influenza ausgeübt, einen etwas gerin-

geren das Scharlachfieber. Im Vergleich mit den bei-

den Vorjahren betraf die erhöhte Mortalität das Lebens-

alter bis zu 25 Jahren, sowie dasjenige von 65 Jahren

und darüber. Die Sterblichkeit der dazwischen gelegenen

Altersclassen wich von der in den Vorjahren festgestellten

nicht wesentlich ab. Die Sterbeziffer der Kinder unter

5 Jahren hatte sich im Berichtsjahre etwas erhöht, von

Kindern unter 1 Jahr starben 11241 gegen 10288 im

Vorjahre. Im Berichtsjahre fielen 16, im Jahre vorher

nur 15pCt. aller Todesfälle auf Kinder des 1. Lebens-

jahres (in Berlin 38,7 bezw. 37,8 pCt). Die absolute

Zahl der Sterbcfällc von Personen über 65 Jahren be-

trug 4621 gegen 4051 im Jahre 1890. -

Es sind im Jahre 1891 u. A. zur Anmeldung ge-

langt 9 Erkrankungen an Flecktyphus, 119 an Ge-

nickstarre, 3 an Lepra. Esstarben an Croup 609

(521 im Vorjahre), anPhthisis 5160 (gegen 5492), an

Influenza 854 (gegen 314). an Lungenentzündung
5818 (gegen 4989), an Bronchitis 1836 gegen 1987),

an Durchfallkrankheiten 3587 (gegen 3346). --

Die Influenza, welche bereits im Januar 1890 in

New York epidemisch geherrscht hatte, kehrte im März

1891 wieder und breitete sich im April zu einer Epi-

demie aus. deren Ansteigen, Höhepunkt und Sinken sich

auf einen längeren Zeitraum denn im Vorjahre erstreckte.

III. Iir getgraphbekea Patitltgie.

1) Dubois, Eug, Die Klimate der geologischen

Vergangenheit und ihre Beziehung zur Entwiekelungs-
geschichte der Sonne. Nijmegen und Leipzig. (Die Be-

ziehungen iles interessanten Werkes zur geographischen

Pathologie sind nur indirect.) - 2) Moore. Sir William,

Disease* prohably caused by flies. Brit. Jotirn. June 3.

(Wrmuthungen.) 3) Lubbers, A. E. II.. Eenc bij-

drage tot de authropologie der bevolking in de Assistent-

Residentic tü.rontalo (Residentie Mcnado\ Xcderl. Tijd-

sehr. Deel XXXII. Aflev. 6. (Rein anthropologischen

Inhalts «hne Eingehen auf geographisch-pathologische

Beziehungen.) 4) Scbeer, A. van der, Actiologische

en klinische onderzoekingen Over in Indie vuorkomende
Koortsvormen. Ibidem. Deel XXXIII. Aflev. 2. (An
seine in »'> Photogrammen veranschaulichten Plasmodien-
Untersuchungen knüpft v. d. Schecr eine iu manchen
Einzelheiten reelu bestechende Theorie der Fieberanfalle,

die er theils auf dem Entwickelung^giinge der Pias-

modien, theils auf einer Gattungs-Eintheilung dersel-

ben «grosse*, tertiane und quartane Fiebertypen
verursachende und „kleine"

1

, quoiidiane und unregel-
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massige Typen verursachende — aufbaut. An einer

den Kern der Hypothesen klarlegenden Discussion der
betheiligten italienischen und sonstigen Fiebertheoretiker

wird es voraussichtlich nicht fehlen.) — 5) Grimauz,
E., Endemies de tievres paludeennes dans les viliages

environnant le hävre de Gachere (Vendee). Ann. d'hyg.

publ. T. XXIX. Xo. 1. (Es handelt sich um die

Prüfung und Empfehlung einiger Massnahmen zur Assa-
nining des qu. Hafens, der seine ungesunden Zustande
gewissen FluthverhaltnUsen verdankt.) — 6) Wede-
kind, L. L. v., Intermittent fever in Southwest Afrika.

New York Ree. Jan. 7. (Dreitägige Intermitteiiten

;

unter strengem Einnuss des Chinins.) — 7) Cross, W.
H., Notes on the malarial fever» met with on the River

Niger (West Afrika). London. — 8) Bout, W. T.. A
case of West Africau Fever. Lancct. August 19. (Einige

klinische Besonderheiten in einer ausführlichen Kranken-
geschichte.) — 9) Brun on, Enquete sur le cancer en
Normandie. Avec la collaboration de 35. m^deeins
ezer<;ant en Xormandie. Rev. d'hyg. Tome XV. No. 8.

— 10) Sievers, Rieh., Till Kannedomen om Struma
i Finland. Helsingfors. 1894. (S. unter «Kropf und
Kretinismus* No. 1.) — 11) Philippson, Louis, Bei-

trag zur Frage von der Symbiose des Tuberkelbacillus

und Leprabacillus. Virchow's Areh. CXXXU. Heft 8.

(S. unter .Aussatz" No. 16.) — 12) Quincke, H. und
E. Roos, Ueber Amoeben-Enteritis. Bert. Wochenschr.

No. 45. (Gefunden wurden Amoeben bisher bei Ente-

riten in Egypten. Nord-, Mittel- und Süd-Amerika, Eng-
lisch- und Holländisch-Indien, Italien, Süd-Frankreich,

in Petersburg, Kiew, Graz, Prag, Weimar. Der erste

Fall der Vcrff. betraf einen 39jähr. Mann, der auf Si-

cilien plötzlich unter entsprechenden Symptomen er-

krankte. Der zweite aber eine 44jähr. Frau, die in den
jüngsten 6 Jahren ihre Heimathsprovinz resp. die Stadt

Kiel nicht verlassen hatte.) — 13) VSlckers, G., Be-

merkungen zu dem Aufsatz der Herren Dr. Beuckelmann
und Dr. Fischer in Dortmund: «Ankylostoma duodenale

bei einem deutschen Bergmann". Deutsche Wochenschr.

29. Juni. — 14) Chase, John, Statistics concerning eye

diseasc in the Rocky mountain region. Philad. Reporter.

Octbr. 7. (Conjunctivitiden, Trachom, Thräncnsack- und
Iri.sleiden kommen in so gehäufter Menge vor. dass

nach einer besonderen Ursache hierfür gesucht werden
musste. Ch. glaubt diese in dem Sandsteinboden der

Rocky mount. und ihrem so ausserordentlich trockenen

Höhenklima gefunden zu haben.) — 15) Steudel, Ein

Fall von Leberabscess in Deutsch-Ostafrika. Militärärztl.

Zeitschr. No. 11. (Traumatische Entstehung, — In-

cision, — Heilung.) — 16) Clark, Henry E., Od caiason

disease. With some speculatious as to its causation.

Glasgow Journ. July. (Würde unter Gewerbekrank-
heiten ausführlicher zu referiren sein.)

Im Jahre 1889 hatte Arnaudet eine auf eigenen

Untersuchungen beruhende Zahlen-Yergleichungpublicirt,

aus welcher man entnehmen musste, dass der Krebs
an gewissen Plätzen der Xormandie ganz unge-

wöhnlich an der Mortalität betheiligt sei. (Vergl. auch

diesen Jahresber. für 1889. I. S. 346.) Im Verein mit

85 anderen, dort practicirenden Aerzteu hat Brunon
(9) daraufhin eine Enquete veranstaltet welche ihm

folgende durchweg nicht mit denen Arnaudet's über-

einstimmende Ergebnisse geliefert hat. Krebs kommt

wohl häutig vor in der Xormandie; aber nicht häufiger

als in Frankreich im Allgemeinen und auch nicht häu-

figer als im Auslande. Hier und dort ezistiren in allen

Ländern Punkte, an denen die Krankheit eine gewisse

Häufung nicht verkennen lässt Eine beschränkt: Zahl

von Aerzten (Frankreichs und des Auslandes) erklären

derartige Häufungen durch Contagion; viel zahlreicher

Digitized by Google



Wkuxich, Mkdu.isischk Gko(jkahuk rxi) Statistik. 35D

ist die Partei derjenigen, welche der Vererbung der

krebsanlagc das häufigere Verkommen der Fälle zu-

schreibt, — Die Möglichkeit der Uebertragung wird scl-

teu gänzlich bestritten ; aber diejenigen, welche sie für

sieher halten, bleiben hierfür die Reweise meistens

schuldig. So fehlt es auch an stichhaltigen Angaben

bezüglich der Wege der Uebertragung; Wasser und

Cider scheinen ohne (irund beschuldigt worden zu sein.

Völckers (13) weist nach, dass — entgegen der

Behauptung von Beuekelmann und Fischer — be-

reits 1885 von Mayer und ihm Fälle von Ankylostouia

duodenale bei deutscheu Bergleuten beschrieben wurden.

Der Bericht von V. selbst basirte sogar auf 9 selbst-

beobachteten betreffenden Fällen, er bezog sieh auf die

Umgegend von Bonn und Dortmund. ISSt! wurden im

letzteren Oberbergamt weitere Fälle beschrieben. Im

Laufe der jüngstvergangenen Jahre ist die Affcction auch

in sonstigen benachbarten deutschen Bergwerken viel-

fach beohachtet worden. V. scheint die Infection der

einzelneu Kohlengruben mit derjenigen der Ziegelfelder

nicht ausser Zusammenbang zu stehen, .da manche

Kohlenarbeiter von einer Grube zur anderen wandern,

und viele Ziegelarheiter, nachdem sie im Herbst auf

den Ziegelfeldern ihre Arbeit beendigt haben, für die

Wintermonate in den Kohlengruben Arbeit .suchen''.

Trotzdem hält er die Gefahr einer allgemeinen Verbrei-

tung des gefährlichen Parasiten für Deutschland aus

dem Grunde nicht für so sehr bedeutend, weil unter

dem Einfluss der bei uns herrschenden Temperaturen

die meisten neugeschaffenen Infection-herdc bald ver-

nichtet und nur die auch im Winter hochtemperirten

tiefliegenden Gruben coustautc Herde bilden würden.

Seine bisherigen Beobachtungen haben dies bestätigt,

denn wiederholte Nachforschungen ergaben, dass sich

z. B. bei Frauen und Kindern von inticirten Bergleuten

diese Erkrankung nicht auffinden licss.

IV. Miattfahe Iure« umi Cirtrte.

1) Williams, Theod., Acro-Therapeulics in Lung
disease. Lumeleian lecture. Brit. Journ. March 18

and 25. (Rine recht brauchbare Zusammenstellung der

allgemeinen Anforderungen unter Hinweis auf die vom
Golfstrom günstig beeinflussten, dann auf die egypti-

schen, die Biviera- und .sonstigen Mittclmeer-Stationeri,

schliesslich auf die südcalifnrnischen — an dieser Stelle

mehrfach besprochenen — Schwindsuchtseurorte und
auf die Seereisen für Schwindsüchtige. — Auch für

diese letzteren Luftveränderungen gründen sich die An-
schauungen W.*s auf Zahlenmaterial.) — 2) Kgger. F.,

l'eber Veränderungen des Blutes im Hochgebirge. \ er-

handl. d. C'ongr. f. inn. Med. XII. Congrcss. S. 262.

(Verf., der aus Gesundheitsrücksichten längeren Auf-

enthalt in Arosa nahm, schreibt die Einwirkungen des

Aufenthaltes in massigen alpinen Höhen nicht dem
Einfluss des Athemapparates. sondern dem des Knochen-
marks — als häm.H ''poetischen Apparates — , dem des

Herzens und — was von der Entwicklung der sphyg-
mogTaphischen Methode erst noch zu bestätigen wäre
— dem des veränderten Gefässtonus f.u.) 3) Koppe,
l'eber Blutuntersuclumgen im Gebirge, Kbendas. XII
Congr. S. 277. (In Reiboldsgrün, wo Verl", praetieirt.

besteht .eine rasche und ständige Neubildung gleich-

zeitig mit einem raschen und ständigen I'niergangc

J»br*»b*rieht der 8*Mmmt«ii Mcilcln. 1SK3. B«l I.

von rothen Blutkörperchen". „Die neugebildeten rothen

Blutscheiben sind klein und hämoglobinarm. während
die grossen und Hb-reichen untergehen."' Schluss: .Die
beschriebene eolossale Steigerung des physiologischen

Vorganges der Blutbildung wird zweifellos in erster

Linie für die allgemein bekannte Thatsache des durch
klimatische Verhältnisse, speciell durch das Höhenklima
gesteigerten Stoffwechsels eine Erklärung abgeben. Sie

bat eine besondere Bedeutung für Lungenkranke, weil
durch die Athmung der gesteigerte Stoffwechsel ver-

mittelt wird." (s. No. 2.) - - 4) Kgger, F., Leber
das Vorkommen von Lungcnblutungcn bei Phthisikcm
in Hocbgebirgsstntionen. Schweiz. Corresp. Bl. No. 2.

(.Wenn der Aufenthalt in einer Höhe von 1560 bis

1880 m ü. M. einen schädlichen Einfluss auf das
Vorkommen von l.imgenbliitungen haben sollte, so wäre
anzunehmen, dass die Mehrzahl der Blutungen gleich

zu Anfaug des Aufenthaltes in der Höhe eintrete, wenn
die veränderten Bedingungen noch am mächtigsten auf

den Körper einwirken." Dies kommt jedoch, wie E.

durch zahlenmäßige Vergleiche nachzuweisen bemüht
ist, nur als vollkommene Seltenheit vor: Nach Spengler

im Winter 92/93 nur bei 2 von 3000 in Davos ange-

langten Lungenkranken.) — 5) Baudaeh, Ist der

Württembergische Schwarzwald zur Errichtung von

Höhencurortcn oder Heilanstalten für Lungenkranke
geeignet? Nebst einem kurzen Bericht über die erste

Württembergischc Heilanstalt in Schömberg. Oberamt
Neuenburg. Württembergisehes Corresp. -Blatt. No. 4.

(Nach Prüfung der aufzustellenden Vorbedingungen und
unter Anlehnung an die Ergebnisse des erwähnten Be-

richts möchte B. die aufgeworfene Frage bejahen.) -

6) Poniklo. St.. Zakopane in der polnischen Tatra in

Galizieei als klimatische Höhenstation. Berlin. — 7)

Brunner, C. H.. Die Insel Lussin, ein klimatischer

Wintercurort. Prag. Woclnuschr. 5. Juli. (Unge-

wöhnliche Reinheit der Luft. Gleichmä-ssigkeit der Tem-
peratur werden gerühmt: auf die Bora als ungünstigen

Factor der Witterung wird aufmerksam gemacht.) — 8)

Harpe. E. de la. Le clitnat d'altitude, ses facteurs.

son action sur l'homme. Rev. med. de la Suisse. No. 2.

(Ein Auszug aus der Habilitationsrede in Lausanne;

nichts Neues.) — fOVolland, Indurationen für Davos.

Deutsche med. Wochensehr. 2. März. (Vorbeugung des

paralytischen Thorn*. — Unterstützung der reactiven

Entzündungszone um den .tuberculösen Herd", -

abendliches Fieber und Nachtschweisse. — nervöses

Asthma, Reconvalescenz von exsudativer Pleuritis, Pneu-

monie, Typhus. Influenza. In Blutungen, tuberculösen

Kehlkopfserkrankungen, chronischen Diarrhöen wären

nach V. Gegenanzeigen nicht zu sehen.) -- 10) Bar-
det, G., Noiivelle coiitribution ä l'etude de la climalo-

therapie des c-'to* de France. Avantagcs climaetö-

riques du litoral de la Bretagne. Bult de therap.

15. .lanv. (Tabellen mit kurzen Erläuterungen betr.

Vergleiche zwischen den Plätzen Nizza, Arcachon, Brest,

Dünkirchen und Paris.) — 11) Onimus. F... L'hiv.r

dans les Alpes maritimes et dans la prineipaute de Mo-

naco: climatologjp et hygi- ne. Av. 56 tig. Paris. —
12> Goltz. G.. Ueber die Wintereurorte, besonders an

der Riviera. Deutsche Med -Ztg. 1892. No. 83. —
l.Ti Baiser. W., Ueber Winter-Seereisen im Süden.

Verhandl. d. Congr. f. inn. Med. XII. Congr. S. 414.

(Die von B. gemachten Erfahrungen führen ihn zu der

Annahme, dass durch ein allen Forderungen genügendes,

als Sanatorium eingerichtetes Schiff Grosses in der The-

rapie mancher chronischer Affcctionen zu erzielen wäre.)

14^ Maeklin. T. Thornton. The islcs of Seilly as a

health resort. Lancct. April 1. (Die klimatischen

Vorzüge werden in gewohnter Weise einzeln besprochen.)

— 15) Huck. Karl v., The climatic Ireatment of phthisis

with a description of the climata of Asheville N. C.

New York Ree. Febr. 25. (v. R. findet in Asheville

alle Bedingungen für ein günstiges Klima in Folge ge-

schützter Lage erfüllt und ist bemüht, dies aus der
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Lage des Ortes 800 tn ü. M. auf dem höchsten Ab-
hang der Alleghanys im Westen von Nord-Carolina —
der Temperatur und den Feuchtigkeitsverhältnissen zu

erweisen.) — I«; Hibb.-wd, Will. W.. The climate of

Arizona. Ibidem, .lan. 28. (Bildet insofern eine Er-

gänzung zu dem .Stern'sehen Bericht, als die Vortheile

der Existenzbedingungen in materieller Hinsieht und
die Verkehrsverhältnisse näher berührt werden.) — 17)

Stern. Louis, Central Arizona als Sanatorium für Tu-
berculosis, Rheumatismus und Asthma. New-Yorker
med. Monatsber. Oetbr. IS) Davidson, Thomas,
On the climate of South California and its suitabilitv

as a health resort. Glasgow .lourn. .June. (Wie schon

mehrfach an dieser Stelle berichtet, rühmt man beson-

ders die Orte Los Angelos [90 m ü. M.j, San Diego

[Meereshöhe]. Santa Barbara [desgl.]; Temperatur- und
sonst intercssirende Zahlenangaben hat D. beigefügt.)

Wie Goltz (12) näher ausführt, macht es sich be-

merkbar, dass die Winteraufenthalte und Schwindsuchts-

curorte, spccieU die der Rivicra, sieh bei den

Aerzten des deutschen Reiches seit einigen Jahren nicht

mehr der gleichen Gunst erfreuen, wie früher. Die

Thatsaehe ist um so auffallender, als von vielen an-

deren Seiten, so namentlich von Wien und England

her, gerade eine immer wachsende Anzahl Leidender

nach denselben geschickt wird.

Offenbar ist. was die Tuberculosen betrifft, in

Deutschland jetzt eine Vorliebe für die Behandlung der-

selben in geschlossenen Anstalten vorhanden. Und in

der That besitzt ja kein Land so gute und zahlreiche

derartige Anstalten, die sich eines verhältnismässig

guten Erfolges rühmen können, als gerade Deutsch-

land.

In mancher Beziehung stehen die Riviera-Curorte.

wie alle schneefreien. Dav<.s entschieden nach. Sie

können nie im Winter so absolut staubfrei sein. Ks

ist nicht zu leugnen, da>s. wie Clar in Gleichenberg

in einem Vertrag gut veranschaulicht, an beiden Ri-

vieren den oberen Mantel des Kalkgesteiris der soge-

nannte Flynsi b (MacigixO oder Wiener Sandstein bildet,

ein smidig-thonigcr Kalk, der zu grosser Staubbildung

neigt. Diese Einschlage ist aber überall von Humus
bedeckt, der die üppigste Vegetation zulässt, so dass

es mir auf den chaussirton Strassen zur Staubbildung

kommt, die auch bei der Trockenheit des dortigen

Klimas nicht, selbst durch häufiges Sprengen, gänzlich

vermieden werden kann. Dir- Kranken aber brauchen

unter diesem Staube der Landstrasse nicht zu leiden.

Denn die Gärten der Hotels und Villen, welche die

Fremden bewohnet), sind staubfrei, wie auch die selten

befahrenen Weg.- in die Berge.

Was die W.irmew rhältnisse au der Riviera anlangt,

so ist bekannt, dass in Folg.- derselben die dortigen

f'itn.rte während des Winters sich durch eine erheb-

liche Menge \-"ti Sitzlagen im Freien für die Kranken

auszeichnen. Es ist gewiss gleichgültig, ob die Durch-

schnittstemperatur einen Grad höher oder niedriger ist.

Aber die Luft muss immerhin so warm und der Tag so

lang sein, dass Kranke ausgiebig im Freien siteen

können. Beides trifft für die Riviera zu.

Es ist die Vereinigung mehrerer Umstände, welcher

die Riviera ihre für diesen Breitengrad abnorm hohe

Wärme verdankt. Ob in Bezug auf Wärme und Luft-

feuehfigkeit zwischen der westlichen und östlichen Ri-

viera (den beiden Schenkeln des Meerbusens von Genua)

ein wesentlicher Unterschied ist. steht, was Pisa und

Spezzia anlangt, fest. Letztere Orte sind entschieden

feuchter als die Curorte der Riviera di Ponente. Von

Nervi und Pegli liegen beweisende Tabellen noch nicht

vor. Bei der Richtung der Riviera di Levante senk-

recht auf die Richtung des Südwest -Passats ist dort

allerdings nach physicalischen Gesetzen eine grössere

Menge von Niederschlägen, als an der Ponente zu er-

warten. Den Vorwurf der Verseuchung durch die

vielen Tuberculosen hat Verf. für San Remo bereits

kritisirt und --- wie in gleichem Sinne auch W'atzoldt
— überzeugend zurückgewiesen.

Arizona, über welches Stern (17) eine zu-

sammenhangende Schilderung bringt, erstreckt sich vom

1 Ol* • WL. bis zum grossen Colorado und in NB. vom

31.28 bis zum 37. Grad. Es bildet, nördlich von Ne-

vada und L'tah, östlich von New-Mexiko, südlich von

Sonora, westlich von Califomien und Nevada begrenzt,

den äiissei-sten südwestlichen Zipfel der Cnionstaaten.

Aeusserst fruchtbar, ist da> Land in den indianischen

Urzeiten sehr dicht besiedelt und der Silz ausgedehnter

Cultur gewesen. Von .luni bis Octobcr ist die Wärme
bedeutend (102 105 0

F. am Tage), die Abkühlung in

den Nächten gering. »Was Arizonas Klima auszeichnet

und was Central - Arizona zum Sanatorium par excellcnce

für Lungenkranke stempelt, ist die ausserordentliche

Trockenheit der Luft, die Abwesenheit jeder Spur von

Tliau. die Gleichinässigkeit der Temperatur, der ewige

Sonnenschein und blaue Himmel, die allmälige Ab-

kühlung d.-r Luft nach .Sonnenuntergang und die wunder-

bar schöne Nacht." Vielfach werden die Bettstätten

in freier Luft aufgeschlagen. Vf. reiht nun eine Anzahl

von Krankengeschichten günstigsten Inhalts aneinander.

Selbst für Phthisiker im letzten Stadium, die nach

Arizona kommen, ist hier eine Chance: sie sterben viel-

leicht ebenso schnell: .dass sie aber angenehmer sterben,

ist eitie unleugbare Thatsaehe. Denn die warme

trockene Luft wirkt wie ein Opiat. Der Husten wird

geringer, die Secretion wird bedeutend beschränkt, das

Fieber fällt ab und der Appetit wird besser." Eine

besondere Warnung spricht St. noch aus gegenüber

dem Geschleehtsgenuss. Schliesslich wird noch der

Umstand hervorgehoben, dass die Indianer in Arizona

von Tuberculose völlig frei sind.
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B. Endemische Krankheiten.

1. Kropf und Kivtinismu*.

1) Sievers, Kich., Till Kärinedomen om Struma i

Finland. Helsingfors. 1X94. — 2) Ireland, Wm. W.,
On Sporadic Cretinism. Ediub. Journ. May. - 8) Osler,
William, On sporadic cretinism in America. Amer. Journ.
Novbr. — 4) Allara, V., Der Kretinismus. Seim Ur-
Sachen und seine Heilung. Aus dem Italien, von Merian.
Mit 2 Tab. Leipzig.

Es sind in erster Reihe die Conseriptionslisten,

auf welche Sievers (1) seine Darstellung des Kropfes

in Finland begründet hat. Demnächst hat er die

ärztlichen Proviuzialberiehte seil 1828 und eine Frage-

bogen-Enquete zur Vervollständigung seines Materials

herangezogen. Aus Allem ergiebt sich, dass ein ende-

misches Auftreten des Kropfes besonders feststeht für

die nördlichen und nordwestlichen Küsten des Ladoga-

sees, für die Kirchspiele von Hiitola, von Kronoborg.

Jaakkimvaara, Sordavala, Impilaks und Salmis. Diese

Küstengegenden unierseheiden sich von anderen Gegen-

den Finlands, wie von den sonstigen Ladogasee -l'fern

durch die Granitgebirge, ein Alpengestell im Kleinen,

wodurch diese Gegend von Finland auch nach anderen

Seiten von grossem Interesse ist. Der Kropf beschränkt

sieh in seiner Endemicität ganz auffällig auf den ge-

kennzeichneten Bezirk: schon etwas weiter nach rein

westlicher Richtung vom Ladogasee ab wird er sehr

selten, im ganzen übrigen Finland fehlt er ganz, bis

auf ein mehr vereinzeltes Vorkommen am Östlichen Ufer

des grossen Pä\jänesees, wo .sich zuweilen noch ein

kleinerer Herd bildet und auf ganz sporadisch«- Fälle,

wie sie zwischen dem 67. und <>8. Breitengrad gefun-

den worden sind. Gau/, selten sind diese Fälle im

südlichen Finlaud; die Provinz Älaud erscheint frei.

Epidemisch trat der Kropf einmal auf in einer Mädchen-

schule des schon genannten, im endemischen Kropf-

bezirke des Ladogasees ligenden Platze Sordavala (das

Seewasser wurde als Trinkwasser benutzt). Auch die

Hälfte der bei den Aushebungen wegen Kropf zurück-

gestellten 144 Rccruten (0,06 pCt.) der 22000 Gesammt-

Conscribirten stammte aus dem Gouvernement Viborg

bezw. dem Ladogasee-Kropfbc/.irk.

Von Langd on Down war die ätiologische Ver-

rauthung ausgesprochen worden, dass bei sporadischem

Kretinismus Truukfälligkeit des Vaters als Ursache an-

zusprechen sei. Ireland (2) tritt in eine Kritik dieser

Meinung ein. Nach einem Hinblick auf die relative

Häufigkeit des Myxödems in Schottland und das nicht

so sehr seltene Vorkommen sporadischen Kropfes in

London giebt 1. zu, dass die Ursachen dieser spora-

dischen Art des Vorkommens dunkler scheinen, als die

des endemischen Kropfes, für welche man seit den letzten

Erforschungsphasen mit zunehmender Sicherheit speci-

fische Ursachen verantwortlich macht. Für die wahr-

scheinlich mit Degenerationen in der Schilddrüse in

Verbindung zu bringenden Affectioncn des Myxödems,

des Kretinismus mit Idiotie, des sporadischen Kretinis-

mus ohne Idiotie und der mit anderen Symptomen-

Complexen vergesellschafteten Schilddrüsen-Erkrankungen

werde es schwer sein, dieselbe speeifische, etwa von

Aussen kommende Ursache (I. erwähnt auch, aber

skeptisch die Microben-Aetiologie) verantwortlich zu

machen; allein auf ein derartig verbreitetes hereditäres

Moment wie die Trunksucht der Aseendeuten das Haupt-

gewicht zu legen, verbiet.- sich schon dureh die keines-

wegs mit den Verbreitungsgrenzen dieses Lasters zu-

sammenfallenden Herde der AfTection.

Die Diseussion förderte eine interessante Casuistik,

auch Heilungen dureh Verfütterung vou Thyreoid-Gemen-

gen (.lohn Thompson) zu Tage.

Ucber den sporadischen Kretinismus in

Amerika liefert Osler (8) eine grössere Arbeit. Er

geht von den Entdeckungen Revcrdin's, Kocher'*

und Horsley's aus und bespricht zunächst die Selten-

heit des angeborenen, dann den Hergang des intra-

uterinen Kretinismus mit langsamer Entwickelung nach

der Geburt, hierauf die Ausbildung des Zustandes in

früher Kindheit. Bei sämmtlichen Entwicklungszustän-

den wird des Verhaltens der Schilddrüse Erwähnung

gethan. Was nun die endemischen Kropfherde in Nord-

Amerika betrifft, so wird Französisch-Canada, die Ufer

des Detroit, Central-Pensylvanien, Maryland, Virginia,

Nord- und Süd - Carolina, Alabama erwähnt. Auch

Quebec und Ontario weisen häufige Kröpfe auf. In

Ncu-Mexico sind Kropf und Kretinismus nicht unbekannt.

Hinsichtlieh ihres sporadischen Vorkommens hat 0. eine

Enquete unter Aerztcn und Asyl-Superintendenten ins

Werk gesetzt: er erhielt viele Beschreibungen idiotischer

Kinder, die aber ersichtlich nicht Krctinen waren. Eine

Casuistik (z. Th. mit Abbildungen) von 12 Fällen bildet

den Sehluss der Arbeit. Maryland, Lebanon, Pa., Stockton,

Cnl., Syraeuse, New York (State) - werden als Her-

kunftsorte der Fälle namhaft gemacht.

2. Aussalz.

I) Pindikowski, Ucber endemischen Aussatz im

Hemeler Kreise. D. Woch. Nu. 40. — 2) Lepra im
Kreise Menicl. Veröffentlichungen des Kaiser!. Gesdh.-A.

1894. S. 230. — 3) Zambaco, Pacha. La lepre daus

le midi de la France en 1893. Ref. in Bull, de l'aea-

demie de med. No. 29. (iaz. de h.'.p. No. 5G. (Z. Ie«t

die Ergebnisse seiner Reiscbcobachtungen in Südfrauk-

reich, wo er überall Aussatzformen \ erfand [vgl. Jahres-

bericht 1891, I. 374J, nunmehr in 12 Schlusssätzen

nieder. Satz 12 contrastirt insofern etwus seltsam mit

dem Allgemcinergebni.-s: „Bieu que nous ayons trouve

la lepre partout dans le midi de la France, nous soui-

mes heureux de pouvoir affirmer quelle dimimic de

plus en plus et que le moment de sa dUparition totale

n'cst pas bieu eloigne.* Dann weiter: „Sa diminution

rapide cu Ligurie, oü eile sevissait cruellcment jusqu
ä Taunexion, prouve que le seul moyrn de h combattre
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avec eflicacite oonsiste a ametiorer lo sorl flu peuple

ei, partant. ä le mcttre <n »'-tat de sc bien n<:>urrir.

d'avoir des habitats convenables et de veillor sur In

proprcte individuelle et ambiante.*; 4) Leloir,

Existe-il dans les pays reputes non leprcux, en France

et en particulier daiis In region du N'>rd et ä l'aris, des

vestiges de l'ancienne 1- prcV Bull, de l'acad. de med.

No. fc. Dasselbe, kürzer, in Gaz. des höp. No. 2*. —
5) Dcliio. K.. Referat über die Thätigkeit der Gesell -

schaft zur Bekämpfung der Lepra. Petersb. Wach,
üetbr. -- «'.) Mars den. Kate. On sledge and hor.se-

back to Outeast Siberian l.epers. London, lief, in Lan-

ce t March 4. (Reisebericht über das in den sibirischen

Dörfern um Jakutsk von der Verfasserin Selbsterlebte.

Die Pläne von l'eiersen, die .sibirischen Aussätzigen in

gemeinsamen städtischen Asylen unterzubringen, wer-

den in Erörterung gezogen.) -- 7} Report of the leprosy

('»Immission. Brit. .lourn. May <>. — S) Leprosy in

India. Abstraet of the leprosy Commissi»!). Spocially

prepared for the Brit. med. .lourn. April 29. — ü,

Leprosy in ludia. Analysis of tbc Leprosy Commissio«
Report". Brit. med. Journ. April 15. 10; Mausen.
Armauer G.. On the reporl of the Leprosv Commission

in India 18tH> '."1. A Critieism. Lance t. Oct. 2N. IL

drückt seine Zweifel an dem Erfolg des Berichtes aus,

wenn es sieh darum gehandelt haben sollte, durch den-

selben unsere Kenntnis» über die Natur des Aussatzes

zu vermehren. Im Gegensatz zu den Vorschlägen der

Commission, welche sich besonders gegen die Isolirung

aussprach, führt H. den grösseren Theil der bei der Redu-
eirung iles Norwegischen Aussatzes [von 2S33 Kranken auf

7Ü0 im Zeitraum von 1S5G bis jetzt] erreichten Erfolge be-

weiskräftig auf die Isolirung zurück.) 11) Baily.
(_'. Welle sley, Leprosy in India. Brit. .lourn. Avril 1.

12) Boyle, Rob.. A sanitäre Crusade through the east

and Auslralasia. London. (Birma wimmelt von Aus-

sätzigen: ein Befund, dessen Wahrheit auch IL Ch.

Moore bestätigt). — 13: Neve, E. F., <'linical iiotes

on leprosy in hashmir. Laucct. Itv92. Sept. 10. (Un-

gemein grosse Auswahl an Krankenmaterial ; 300 Fälle

allein wurden mit Nervendehnungen vergeblich, wie

vorauszusehen — behandelt.) 14' Statistical reiums
of the St. Lazare Leper Asylum. 1 *>!»- 1S92. Lancet.

Oct. 14. (Nach Zahlen, welche von Dr. Poupinel de

Valanee auf Mauritius zusammengestellt sind, beher-

bergte das „Lepra-Asyl* dorf.selbst 1SC>9 bis iss;t durch-

schnittlich 101. INSO aber 274 Aussätzige. Von da ab

bis 1892 trat eine stete Abminderung ein. Die Angaben
des gen. Arztes bezüglich des Importes indischer Immi-
granten werden von der Lancet scharf zurückgewiesen.)
— 1'») Münch, (i. N.. Die Zaraath (Lepra) der hebrä-

ischen Bibel. Einleitung in die Geschichte des Aus-
satzes. Hamburg und Leipzig. — 16} Ph i I i ppson

.

Louis, Beitrag zur Frage von der Symbiose d<*- Tu-
berkelbaeillus und Lcprabaeillus. Virch. Aich. CXXXII.
Heft 3. 17) Rake. Beaven, The .juestion of the

coinmunicability of leprosy. New- York Record. Decbr.

2. — 18) Adams, Alb., Leprosy. Abstraet of a clinical

lecture. Med. News. Oc tober 7. (Nur Bekanntes) —
19) Joel söhn, B,, Leber die Erkrankung des Gefiss-

systems bei der Lepra. Inaug.-Diss. Dorpat. — 20)

Hulanicki. W., Leber die Ophthalmia lepro>a. Diss.

Dorpat: auch l'ctcrsb. Woeh. XVIII Jahrg. N... 23.

21) Wnukow, N., I'eber Veränderungen der Muskeln
und Sehnen bei Lepra. Aus dem pathologisch-anato-

misehen Institut der Universität zu Kasan. Virch. Arch.

Bd. CXXXI Heft 2 - 22) Rendu. L.pre anaesth.'-

sique systetnatisee. LTnion med. No. 25. (Knmken-
vorstclluns.) -- 23) Hake. Beavi-n, Visceral tuber-

culosis in leprosy. Lancet, April 1. (UeberimpfuugS-
Experimente an Meerschweinchen, 3 exquisite Lcprafällc

wurden zur Hergäbe knotigen Materiales aus verschie-

denen Organen benutzt. Stets entstanden bei den
geimpften Tlüeren tuberculuse nicht leprose Geschwülste.

•Vgl. auch oben N\.. 1«]). — 24) Pcllizzari. Con-
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siderazioni sopra alcunc casi di lepra. Lo Sperimentale.

No. 14, 1«, 17. (Einige Notizen über endemische Lepra-

herde in Ober- und Mittelitalien als Einleitung zur

Vorstellung von zehn Fällen.} - 25) Hutchinson,
Arsenic as a therapeutic in Leprosy. London. Soc.

transaet. Febr. 27. - 26) Goldsehroidt, Jul.. Die

Behandlung und Heilung der Lepra tuberosa mit Euro-

phen. Ther. Monatshefl. April. („Leider nur vorüber-

gehend" sagt der Vf. selbst. Nachtrag: Behandlung
der Lepra mit Pyoctanin : „Die bisherigen, fünf Monate
durch fortgesetzten Versuche haben leider keinerlei Heil-

psullat ergeben.
-

Also: Cui bono?) - 27) Hävern.
Die B.-handlung der Lepra mit chlorsaurem Kali. Bull,

med. 1892. Oct. 10. -- 2S) Daniel ssen. D. C, Zur
Therapie der Lepra. F.rgänzungshefte zum Arch. für

Dermal, und Syph. 1. Heft. (Gegen Unna's Prociama-

lion: „Lepra ist heilbar", geht D. mit einer Zusammen-
stellung bekannter und ganz selbstverständlicher Ent-

täuschungen vor. in welcher dem Carbol, Hydroxylamin,
Kutopheii. Aiistol — implicite auch dem [von Unna
angewandten] Chrysarobin, Creosot, Ichthyol, die ge-

bührenden Abfertigungen zu Theil werden. - Von ihm.

dem Vielerfahrenen wenigstens werden die Heilillusionen

wieder einmal bekämpft; er behandelte — vgl. Unna's

„Methode" 13 Aussät/ige tlieils mit Chrysarobin,

Pyrogallussäure und Salicylsäure äusserlieh, theils mit

Ichthyol innerlich, sah Schwankungen, die von Unkri-

tischen schnellbereit als Heilungen gedeutet werden,

wie sie bei sämmtlichen Behandlungen — auch ohne
dieselben vorkommen, dann aber keinen bleibenden

Nutzen.) — 291 Hammer. Fr.. Ueber Lepra. Witrt-

temb. Corr.-Bl. LXIII. No. 20. (Stark ist in dem sonst

nichts Neues bietenden Vortrage die Behauptung — II.

nennt sogar einen Autor dafür — : in Japan würde der

Aussatz durch Moxen, 200 -lOOOMoxon. 100 Tage lang,

täglich! geheil t.)

Wie bereis vorher Rosenthal, so lenkte Pindi-

kowski (11 die amtliche Aufmerksamkeit auf die Ge-

gend um Memel im Umkreise von cm. 15 km und

die Stadt selbst in dem Sinne, dass hier ein endemi-

scher Aussatzherd vorhanden sei. Er sprach sich gegen

die Entstehung durch Import aus Russland und im

Sinne strenger Isolirungsmaassregcln aus. Die ZüTern

wurden auf 9 noch lebende und 4 kürzlich verstorbene,

als leprös anzusprechende Personen angegeben (darunter

ß in der nämlichen Familie befallene).

Im Kreise Memel leben, amtlichen Ermittelungen

zufolge (2) gegenwärtig 10 Leprakranke. 8 Aussätzige

sind daselbst seit dem Jahre 1S77 verstorben. 5 von

diesen IS Kranken, deren 0 weibliehen Geschlechts sind,

gehören der Bevölkerung in den Vororten der Stadt

Memel an, die übrigen 13 Erkrankungen entfallen auf

verschiedene Gegenden des Kreises; fi Fälle sind ver-

einzelt geblieben, die anderen 12 vertheilen sich auf

5 Familien und zwar sind in einer derselben 4. in den

übrigen je 2 Mitglieder erkrankt. Dem Lebensalter

nach am frühesten entstand die Krankeit bei einem

Mädchen von 10 Jahren, am spätesten bei einem Greise

von 7G Jahren. Von den Verstorbenen hatten 2 je 8,

die übrigen be/w. 13. 10. 9, 7 und 1 Jahr an der

Krankheit gelitten, in einem Falle blieb die Krankheits-

dauer unertnittelt. Die erste sicher festgestellte Er-

krankung reicht ihrem Beginne nach bis in das Jahr

1S74 zurück: — Niemand von den Kranken hat an

Tubereulose oder Syphilis gelitten. Die Heiraath hatte

von den Erkrankten nur eine Person, ein in einem
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Grenzgebiet Russlands beschäftigt gewesener Arbeiter,

vorübergehend verlassen; nach den Angaben der russi-

schen Aerzte soll aber bis auf 20 Meilen in's Land

hinein die Lepra dort nicht vorkommen. — Aus anderen

Kreisen des Regierungsbezirks Königsberg sind Beob-

achtungen über das Auftreten der Lepra nicht bekannt

geworden.

Lcloir nimmt die Frage, inwieweit der Aussatz
als persistirend in Frankreich angenommen

werden muss, als eine sehr actuelle und wichtige Frage

seinerseits auf (4). Er greift auf den bemerkenswerthen

Fall einer „Affection cutanee d'origine cutanee* zurück,

welchen er 1881 in seinem entsprechend betitelten Buch

publieirte und erinnert daran, dass der ausgezeichnete

Leprakenner Poncet (Cluny) diesen Fall als „Leprc

lazarine"
4 anzusprechen keinen Anstand nahm. Später

fand er eine besondere Gelegenheit, sich über zwei in

Lille beobachtet« Krankheitsfälle mit einer ähnlichen

Diagnose zu äussern. Es faudeti sich in der zweiten

Hälfte der 80er Jahre weitere Fälle von ,Trophonevroses

Icproi'dcs" dazu, die nun auch auf Lcprabacillen mit

dem Ertolge untersucht wurden, dass der Verdacht nur

bestätigt wurde. Die Kranken stammten aus Paris, aus

dem Departement Nord, aus Flandern, Artois, der Bre-

tagne. Leloir resumirt sich in folgender vorsichtiger

Fassung. Wie er sehon 18S3 und Zambaco 1892

darauf hingewiesen habe, ciistiren in Frankreich — und

zwar iu den namhaft gemachten Localitäten — Haut-

kranke mit nicht benannten Affectionen, die in hohem

Grade an Aussatz erinnern. Ebenfalls mit Zambaco
thcilt er die Meinung, wie 1885 so in der Gegenwart,

dass man sich diese Fälle als hinterbliebcne Spuren,

als Degenerationsformen des alten Aussatzes vorstellen

könne, der seinerzeit ganz Frankreich wie ganz Europa

beherrschte. Bei dem beruhigenden, ja verführerischen

Wesen, das dieser Hypothese innewohne, bedürfe letz-

tere doch noch der echt wissenschaftlichen Beweise, an

deren Herstellung von klinischer, pathologisch-anatomi-

scher und bacteriologischer Seite gleichmässig zu ar-

beiten sei.

Wie Dehio (5) berichtete, soll die Thätigkeit der

„Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra* auch auf

Esthland ausgedehnt werden, da auch dort, ebenso wie

in Livland die Krankheit recht verbreitet sei. Ueber

die drei bestehenden Leproserien und die (wirkungs-

losen) Tuberculininjcctionen verbreitet sich des weiteren

das Referat. In der Discussion äusserte Petersen:

Mit Errichtung von nunmehr drei Leproserien in kurzer

Zeit sind wir in der Leprafrage einen wichtigen Schritt

vorwärts gegangen. Nun giebt es aber noch einen Punkt,

der ganz besondere Beachtung verdient: um einen Feind

zu bekämpfen, rauss man seine Zahl kennen und daher

erscheint es sehr wichtig, zur Herstellung eines Regi-

sters sämmtlicher Leprösen zu schreiten. Dann kann

man erst sehen, ob in Folge der Isolirung der Patienten

eine Abnahme der Zahl der Leprösen eintritt oder nicht.

Truhart: Im Verwaltungsrath der Gesellschaft

zur Bekämpfung der Lepra ist die Gründung eines

Centraibureaus für die Statistik der Lepra proponirt

worden und zwar sollten jährlich Zahlkarten umher-

gesandt werden. Dass von Seiten des Acrzteveins

ausserdem noch eine Sammelforschung angeregt werde,

ist nicht angezeigt, da die Gesellschaft zur Bekämpfung

der Lepra das natürliche Centrum bilde. — Die Stati-

stik den Aerzten der Leproserien zu überlassen, er-

scheint nicht angemessen, da das ärztliche Personal

derselben wechselt. — Zur Zwangsisolirnng der Leprösen

kann Redner noch hinzufügen, dass diese Frage in dem

Medicinal-Departement eingehend diseutirt worden ist

Der Medicinalrath hat aber sein Votum dahin abgege-

ben, dass, da die Statistik der Lepra noch keinen epi-

demischen Character derselben nachgewiesen habe, der

Erlass eines extraordinären Gesetzes zunächst in-

opportun sei; die Polizeibehörden haben aber jederzeit

in Grundlage des Gesetzes das Hecht die zwangsweise

Internirung infectiöser Kranken durchzuführen. Die

Frage der zwangsweisen Besteuerung der Gemeinden

resp. Heranziehung der Landeskassc kann vor Kegelung

der Prästatideiiordiiung nicht erledigt werden.

Durch drei .Jahre hindurch mit allem Eifer fortge-

setzte Ermittelungen lieferten der Aussatzcomniission

für Indien das Material, auf Grund dessen sie ihren

zusammenfassenden Bericht (7) erstittet hat. der einen

dicken Band bildet. . Die Cornmission hat sich der

Ueberzeugung. dass die Lepra in einer intensiven Zu-

nahme begriffen sei, wie diese von vielen Seiten behaup-

tet worden ist, nicht anschliessen können: es sei im

letzten Decennium dort vielmehr eine unleugbare Ab-

nahme zu constatiren. — Vernichtend fällt das Urtheil

über die Erblichheit als ätiologisches Moment in der

Lepraverbreitung aus. Ein gleiches ist mit der Fisch-

nahrungshypothese der Fall. Fast mit Stimmcncinheit

entschied sich die Cornmission dahin, dass der Aussatz

an das Eindringen von Microben geknüpft sei, dass

man ihn unter die infectiösen nicht allein, sondern auch

unter die contagiösen Krankheiten einreihen müsse, dass

indess die Einwirkung der Contagion sowie ihr Mecha-

nismus noch viel Unklares darbieten. Dieser etwas

gewundene Satz lautet: „Es liegt keine genügende Be-

gründung vor, durch die man den Aussatz als eine in

Folge von Contagion erzeugte und verbreitete Krankheit

hinstellen könnte. Bei gewöhnlichem menschlichem

Forrpflanzungmatcrial verhalt« sich der Grad der An-

steckungsfähigkeit so geringfügig, dass man ihn ganz negli-

giren könne und dass Eheverbote auf ihn durchaus nicht

zu gründen wären." Endemisch sei die Krankheit indess

zweifellos. Hinsichtlich der Gestalt des Virus liege es

nahe, an Sporen zu denken, deren Fortentwickelung an

für sie opportunen Herden sich wohl unablässig erneuere.

Als günstige Momente für die Fortentwickelung des

Aussatzes in bereits von ihm ergriffenen Orten werden

Armuth, widrige sanitäre Verhältnisse, Ucbervölkerung,

auch ungesundes (feuchtes) Clima aufgeführt. „Die

Leprose stellt eine Erkrankung sui generis dar und

kann nicht als eine Form der Syphilis oder Tubereulose

betrachtet werden, sondern sie weist auffallende ätiolo-

gische Analogien mit letzterer auf.* — Die Leprose

wird nicht durch hereditäre Diathese übertragen und

demzufolge sowie infolge eines gewissen Grades von

Sterilität bei leprotischen Frauen besteht eine natür-
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liebe Disposition zum Aussterben. — Obgleich vom

Standpunkte einer wissenschaftlichen Classificirung der

Krankheiten die Lepra ab contagiöa und cinimpfbar

betrachtet werden muss, so verhält sich trotzdem die

Verbreitung der letzteren sehr geringfügig. — Leprose

wird nicht direct durch den Genuas irgend einer be-

sonderen Nahrungssubstanz, durch irgendwelche eigen-

tümliche climatische oder telluri.sche Einflüsse, auch

nicht durch gesundheitswidrige Umgebungen erzeugt;

ebenso befällt sie unterschiedslos Volksrassen und

Volksclasscn. - Sie wird mittelbar beeinflusst durch

gesundheitsschädliche Verhaltnisse, z.B. Armuth, schlechte

Nahrung oder mangelhafte Ventilation und Leitungen,

da diese durch Einleitung einer Prädisposion die Em-

pfänglichkeit für die Krankheit steigern. — In der bei

weitem grösseren Anzahl von Fällen entwickelt sich

die leprotische Erkraukung de novo (Flügge'sche Theo-

rie), d. h. aus einem Confluens mehrerer ursächlicher

Momente, deren Beziehung zu eiuaudcr noch nicht voll-

ständig bekannt ist.

In einem Reisebericht, der über die am meisten

von der Lepra ergriffenen indischen Ortschaf-

te u Auskunft giebt, bemängelt Baily (11), dass von

sämtntlichen Kranken dieser Art in diesem Lande in

Asylen oder Privatanstalten nur 500 untergebracht

sind, während uach dem neuen Census die Zahl der

Lcprabevölkerung in Britisch Indien sich auf ca. 100 000

belaufen soll. Die Mission B.'s (unter dem Protectorat

der Vicckönigin) hatte zum Zweck, das Schicksal dieser

elenden Bevölkerung zu mildem und zu bessern, und

thatsächlich ist es ihm auch binnen kurzer Zeit gelun-

gen, 10 Heimstätten für Erwachsene und mehrere Asyle

für deren nicht inficirte Kinder zu errichten. Auch

hofft er, noch mehrere Anstalten in neuen Ccntrcn baldigst

aufzurichten. Solche Liebeswerke verdienten kräftiger

unterstützt zu werden, als es bis jetzt geschieht. Die

Erfahrung hat ergeben, dass die Leprakranken zum frei-

willigen Eintritt in solche Anstalten überredet werden

können und deshalb müssten immer mehr der letzteren

in das Leben treten. Aus statistischen Berichten geht

deutlich hervor, dass die Lepra in Britisch Indien nicht

im Zunehmen ist, wie einmal angenommen wurde. Eine

Notwendigkeit, derartige Kranke von der menschlichen

Gesellschaft durch Zwangsmaassregcln auszuschliessen,

liege nicht vor, dagegen sei eine Vermehrung von Heim-

stätten und Asylen aus socialen und ethischen Motiven

wünschenswert!). Die kaiserliche Regierung kann hier

aus verschiedenen Ursachen keine bedeutende materielle

Unterstützung schaffen und deshalb müssen öffentliche

oder private Unterstützungen solcher philanthropischer

Gesellschaften, wie die erwähnte Missiou für die Lcpro-

tischen in Indien, mit Ernst und Eifer für diese ein-

treten.

In der Arbeit von Münch (15) bilden, entsprechend

der gewählten historischen Aufgabe: die ältesten

Spuren des Aussatzes aufzufinden, hauptsächlich

das Capitel XIII des 3. Buches Mose (Levit.) und die

über dasselbe abgegebenen Erklärungen der Commenta-

toren, den Inhalt der analytischen Untersuchungen des

Autors, die sich zunächst auf die Erläuterungen der

medicinischen Anschauungen erstrecken und Verf. zu

dein Ergebniss gelangen lassen, dass die biblische

Zaraath mit Aussatz nicht identisch sei. Anlässlich

seiner Lepra-Untersuchungen konnte Verf. in Türkestan

zwei von einander den Erscheinungen wie auch dem

Verlaufe nach differente, auch von den Eingeborenen

verschieden bezeichnete Krankheiten finden, deren eine

„Machau" (von einigen Eigentümlichkeiten, namentlich

der relativen Häufigkeit von primären Nervenformen ab-

gesehen) unserem gewöhnlichen Aussatze entspricht,

während die andere als Pjess'j bezeichnete, identisch

ist mit jener früher wenig beachteten Form von Vitiligo,

auf welche erst durch Bärensprung und Simon die

Aufmerksamkeit der Dermatologen hingelenkt wurde.

In dieser turkestanisehen Pjcss'jkrankheit erblickt Verf.

alle Zeichen, die als der biblischen Krankheit eigen

angegeben werden und betrachtet, indem er die in

Capitel XIII des 3. Buches Mose gegebene Gesetzordnung

bezüglich der Zaraath als die allcrfrühestc claasische

Schilderung der Pjessjkrankheit bezeichnet, die Zaraath,

mit der turkestanisehen l'jcss'j (also auch mit der Viti-

ligo) in medicinischer wie legaler Beziehung, als voll-

ständig identisch.

An die Analyse der medicinischen Anschauuugeu

schliesst sich die philologische Deutung der Definitionen

und Erläuterungen der Termini des Capitel XIII an,

wobei sich Verf. nur der Uebersetzung der Septuaginta

und der Mischna als solcher Quellen bedient, welche

ihre Definitionen und Erläuterungen unmittelbar aus

der Zeitepoche erhalten hatten, zu der das interessirendc

Leiden gehört Auch diese mit der vollendeten Fertig-

keit eines Philologen vom Fache redigirte kritische

Würdigung der Termini führen Verf. zur Ucberzeugung,

dass zwischen der biblischen Zaraath und der eigent-

lichen Lepra des Mittelalters und unserer Tage unter-

schieden werden muss.

Die vonVirchow für die Beantwortung der Frage,

ob nicht eine gewisse Reihe der beim Aussatz zu

beobachtenden tuberösen Erkrankungen der Lun-

gen, Leber, des Bauchfelles als wahre Tuberkel zu

betrachten seien - für die betr. macroscopische und

microscopische Untersuchung aufgestellten t'ritericn

konnten durch bueterioscopisebe Hülfsmittel neuerdings

wesentlich verschärft werden. Von letzteren Gebrauch

machend, schritt Philippson (Iß) zur Untersuchung

einiger im gedachten Sinne zweifelhafter Leprafällc vor

und untersuchte systematisch mit dem Microscop alle

in Betracht kommenden Organe. Folgendes war das

Ergebniss der Beteiligung derselben am leprösen resp.

am tuberculösen Process. Es erwiesen sich als lepros:

die äussere Haut, die Arillar- und Inguiiialdrüseu, die

Cornea, der weiche Gaumen, die Epiglotiis, der Larynx,

die hintere Rachenwand, das Knochenmark, der Nervus

cubitalis; — als tuberculös: die trachealen Lymph-

drüsen, die Lungen und Bronchialdriiscn, ein Ulcus des

Mastdarms, ein solitärer Tuberkel des Grosshirns; —
als von beiden Processen frei und normal: die Tracheal-

sehleimbaut unterhalb des Larynx: — dagegen als

sowohl vom leprösen wie vom tuberculösen

Process ergriffen: die Tonsillen, die Milz, die Mesen-
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terialdrüsen. Die zweckentsprechenden Färbung«- und

Doppclfärbungsmethoden wurden herangezogen, um die

Differentialdiagnosc zwischen Lepra- und Tuberkelbacil-

Icu überall zu vervollständigen.

BeaviMi Rakc (17) unterwirft in einem neuen zu-

sammenfassenden Artikel die Frage nach der Ueber-

tragbarkeit des Aussatzes einer Revision. Er unter

sucht sie von ß Gesichtspunkten aus; den Beweisen,

die von bacteriologischer Seite zu erbringen wären. —
den Inoculationsversuchen an Thieren, — den Inocula-

rionsversuchen an Menschen. — den zufälligen Ueber-

traguogen bei der Impfung. — der practischen Erfah-

rung, — dem angeblichen stärkeren Ansteigen der

Lepra. Seine Schlusssätze sind folgende: Zurückzu-

führen ist der Aussatz wahrscheinlich auf einen Bacillus,

und theoretisch wird man dessen Inoculationsfähigkeit

nicht abstreiten können. Jedoch ist eine experimentelle

Inoculation der Lepra an Thieren oder Menschen nie-

mals zweifelsfrei zu Stande gebracht worden. — Auch

das« Impfung Lcpra-Uebertragung zur Folge gehabt

hat, ist nie wirklich bewiesen worden. — Es kann,

wenn praotischc Erfahrungen auf eine mögliche Ueber-

tragung der Krankheit von einer Person auf die andere

hinweisen, ein jeder derartige Vorgang nur als eine ex-

treme, unter ganz exccptionellen Bedingungen vorkom-

mende Seltenheit bezeichnet werden. — In manchen

Gegenden mit sehr strenger Segregation ist der Aus-

satz angewachsen: in anderen, wo nie eine Isolirung

der Kranken versucht wurde, hat er sich vermindert.

Neuerdings hat eine Einwanderung Aussätziger nirgends

eine namhafte Ausbreitung der Folge gehabt. — Für

practische Zwecke ist sie weniger drohend als Tuber-

eulose und benöthigt auch keine strengeren Vorsiehts-

massnahmen als diese.

Eine Arbeit von .loclsohn (19) vertritt hinsicht-

lich der Gefässerkran kungen bei Aussatz fol-

gende Anschauungen: Das gesammte Gefässsystem er-

leidet bei der Lepra keine typischen Veränderungen,

wohl aber giebt es eine speeifisch -lepröse Krkrankung

derjenigen Gefässabschnitte, welche in räumlicher Be-

ziehung zur Localisation der leprösen Neubildung stehen.

Die Periphlebitis leprosa ist bei leprös erkrankter Cutis

und l'nterhautzellgewebe eine eonstante Erscheinung an

den subcutanen Venen. Die Media erkrankt seeundiir

durch Einwanderung des leprösen Gewebes ans der Ad-

ventitia. Ihre Krkrankung äussert sieh in lepröser In-

filtration der Zwischenräume und Atrophie mit körnigem

Zerfall der Muskelelemente im späteren Stadium. Die

Periphlebitis leprosa ist regelmässig begleitet von einer

Intiraawuchcrung nicht bacillärer Natur. Die Endo*

Phlebitis leprosa setzt sieb aus zwei Processen zu-

sammen: einer anfänglichen Wucherung der Intima und

einer Einwanderung von leprösen» tiewebe aus der Ad-

ventitia. In selteneren Fällen tritt Verschluss der er-

krankten Venen durch Thrombose ein. Die Periarteriitis

leprosa ist wegen des anatomischen Baues der arteriellen

Adventitia selten. Die Endarteriitis leprosa hat die-

selbe Entstehungsweise wie die Endophlcbitis leprosa.

Eine Ablagerung von Bacillen ins Endothel der Gefässe

findet häufig statt, es kann sich aber vou hier aus kein

Leprom in der Intima entwickeln. Die lepröse Erkran-

kung der Gefasswandungen ist an ihre Vascularisations-

Verhältnisse gebunden. Das Eindringen von leprösem

Gewebe aus der Adventitia in die Intima ist als Quelle

der Autoinfection zu betrachten. Die Folge der hoch-

gradigen Verengerungen der Hautgcfässc ist Cyanose

und hyperplastische Verdickung der Extremitäten. Die

bei schwacher Vcrgrösserung als rosafarbige Inseln be-

merkbaren Stellen erweisen sich jetzt als Herde von

Stäbchen. Die Zupfpräparate fügen zu dem eben be-

schriebenen Bilde nichts hinzu. Bei der Untersuchung

der Präparat« in üelimmcrsion (Zeiss '/,„ Ocular 3)

sieht man, dass die Leprastäbchen sich innerhalb der

Zellen des interstitiellen Bindegewebes, frei zwischen

den eingewanderten Zellen, endlich in den lympboiden

Elementen der erweiterten Lympbgcfässe und theilweise

im Endothel der Blutgefässe befinden. Bisweilen scheint

es, als ob die Stäbchen in der Muskclsubstauz selbst

nisten, doch bei genauerer Betrachtung erweist es sich,

dass sie nur in dem die Muskelfasern umgebenden Ge-

webe eingelagert sind. So bedeutend die Anhäufung

der Stäbchen im Muskelbündel auch sein mag, sieht

man doch keines im Querschnitt einer Muskelfaser.

Ferner sind Querschnitte in der Hinsicht wichtig, dass

man an ihnen leicht die verschiedenen Grade von Atro-

phie der Muskelfasern verfolgen kann. An einem und

demselben Schnitte sieht man, wie die Muskelfasern

mit zunehmender Wucherung des Bindegewebes immer

dünner und dünner werden, endlich ganz verschwinden

und durch Bindegewebe ersetzt werden. Auch in den

Sehnen stösst man auf bedeutende Mengen interstitiellen

Bindegewebes, durchsetzt von kleinen runden Elementen,

welche eine grosse Menge von Leprastäbehen enthalten.

Doch ist dasselbe hier bedeutend geringer entwickelt

und umgiebt nicht primäre Sehnenbündelchen, sondern

bereits ganze Sehnenbündel. Freilich trifft man hier

keine Atrophie der Sehncnfasern an. Dafür ist hier

eine andere Erscheinung interessant: nämlich Anwesen-

heit der Leprastäbehen in den Kernen der Sehnen-

zellen, welche theils vacuolisirt, theils nicht vacuoli-

sirt sind.

Soweit die Augen bei Localisation des Aus-

satzprocesses in Betracht kommen, erkranken nach

Hulanicki (20) die Lider am häufigsten. Den Kranken

erscheint die beginnende Affection deshalb nur selten

wichtig, weil selbst ausgeprägte Infiltrationen der Haut

sich so umrangreich entwickeln, dass sie die freie Be-

weglichkeit hindern. Wenn, wie es in Ausnahmefällen

vorkommt, die Knotcninfiltration der Lider exulcerirt,

so führt der Hi-ilungsproccis zur Vernarbung; Ectropium,

Entropium, Blepbarophimosis. Trichiasis, DUtichiasis

sind die selbstverständlichen Folgen. Im Nerven- und

Muskelapparat ist als Folge des Aussatzproccises die

Paralyse des M. orbicularis (Thränenträufeln, vollstän-

diges Ectropium des unteren Lides, Atrophie des ge-

nannten Muskels und des Tarsus) in erster Linie zu

nennen. Schon wegen ihrer Seltenheit sind dagegen

die Conjunctival - Affectionen als zurücktretende zu

nennen (Episclerale Infiltrate). An der Hornhaut wer-

den von allen Autoreu die glatte oder flache Trübung
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vom knotenförmigen Infiltrat unterschieden; das Leucoma

totale ist der regelrechte Ausgang der ersteren an sich

weit häufigeren Erkrankungsform. Denn als „ Knoten

der Hornhaut* hat man viel zu oft die Veränderungen

der primären episcleralen Infiltrationen beschrieben.

Jedenfalls resorbirt sich der wirkliche Hornhaut-Tuberkel

nur in extrem seltenen Fällen, - meistens geht auch

er in Lcucoin aus. Die Erkrankungen der Regenbogen-

haut kommen überwiegend in Form abgelaufener oder

acuter Iritiden zur Beobachtung. Das Corpus ciliare

partieipirt indessen oft. Uebergriffe auf die benachbarten

Netzhaut-Provinzen per continuitatem sind häufig. Le-

prose Augenmuskellähmungen sind seiton.

Bei seinen Untersuchungen über Veränderungen

der Muskeln und Sehnen beim Aussatz fand

Wnukow (21) die Muskelfasern durch das interstitielle

Bindegewebe mehr oder weniger auseinander gedrängt:

letzteres ist mit runden indifferenten Zellen durchsetzt.

Die Querstreifung der Muskelfasern ist zu sehen. Im

intramusculären Bindegewebe bemerkt man an einigen

Stellen in bedeutendem Umfange eine Menge körniger,

rosafarbiger Inseln. Doch trifft man auch Muskelbündel

mit bedeutender Menge von Bindegewebe, aber ohne

solche Inseln in demselben an. Endlich kommen auch

Muskelbündel ohne jegliche pathologisch - anatomische

Veränderung vor. Bei stärkerer Vergrösserung (Uart-

nack, Linse 7. Ocular 3) tritt die (Juerstreifung der

Muskelfasern sehr scharf hervor. Die Muskelfasern sind

durchaus nicht überall gleich dick. Da, wo zwischen

ihnen eine starke Entwicklung des Bindegewebes be-

merkbar ist. sind sie von letzterem eingezwängt und

bedeutend dünner. Wird das Bindegewebe dünner, so

nimmt die Dicke der Muskelfasern zu. Derartige

Schwankungen des Umfanges kann man an einer und

derselben Muskelfaser einige Male beobachten. Bei sehr

starker Einengung büsst die Muskelfaser ihre Quer-

streifung ein und verschwindet ganz. Was die Muskel-

kerne anbetrifft, so habe ich nirgends eine Vermehrung

derselben wahrnehmen können. Das intramusenläre

Bindegewebe ist mit farblosen einkernigen Körperchen

dicht erfüllt, die Wände der Blutgefässe sind verdickt

und von lymphoidcn Elementen durchsetzt. Das Endo-

thel hat sich ein wenig verdickt, Lymphgefässe konnten

auf weite Strecken zwischen den Muskelfasern verfolgt

werden. Sie sind erweitert und mit lymphoidcn Ele-

menten, welehe eine grosse Anzahl von Leprabacillen

enthalten, überfüllt.

3. Heriliori hihI Kakke.

1) Bentley, A. .1. M.. Beri-Beri: its etiol.-.gy.

symptoms, treatment. and pathologic. !?. London. —
2) Ashmead, Albert S.. Invt-stigation of the outbreak

ot beri-beri on board the bark ,Pax* fmm Ceylon with

a cargd of graphite. Med. News. Aug. 12. (Von einer

ausschliesslich europäischen Bemannung erkrankten der

Uapitän und 10 Mann auf der lStitägigen Fahrt unter

Beriberi-Symptomen. Vf. beschreibt die Art, wie sich

aus den tiraphitkisten die Kohlensäure frei gemacht
hatte und bringt ein«- Heihe von Details bei, welche ihn

darauf führten, in den Erkrankungen Fälle endemischer

Anämie, analog dem Heribert, zu scheu und diesen als

Kohlensäurevergiftung anzusprechen.) - • 8) Glogncr,
Max, Die Stellung der Beriberi unter den Infections-

krankheiten, Virch. Arch. Bd. CXXII. IIeftl. (.Wenn
man diese grosse und auffallende Uebereinstimmung der

Beriberi mit den Malariaerkrankungen auf klinischem,

epidemiologischem und therapeutischem Gebiet in Be-

tracht zieht, so liegt der Schluss nahe, dass die Krank-

heitsursache ebenfalls Achnlichkeit besitzen dürfte,

d. h. dass die Beriberi keine Bacterienerkrankung.

sondern eine Protozoenkrankheit ist" [S. 57, wörtlich]).

— 4) Musso, Jcs. et J. B. Morelli. Sur le microbe

du Beriberi. Travail du laboratoire de bact^riologie de

In faculte de medecine de Montevideo. Gaz. med. de

Paris. 1893. No. 3. — ö) Z waardemaker en Kraft,
Over de Reconvalescentie van Beriberi. Wcekbl. van
het Nederl. Tidjschr. voor Geneesk. 14. October. —
t') Simon, Max F.. The causes of dcath in Beriberi.

Laneet. March 4. (Hydroperieardium, Herzparalyse, wie

schon so oft beschrieben. Wie alle anderen Mittel, er-

wies sich auch das vom Verf. probirte Nitroglycerin

als nutzlos.) — 7) Snethlage, R. A. J., Jets over

diuretiue by Beriberi. Nederl. Tijdschr. Deel XXXIL
Aflev. f>. (In vier Fällen unzweifelhafter Misserfolg, in

einem zweifelhafter Erfolg.)

Drei Kranke aus Montevideo und 8 aus Rio de

Janeiro lieferten Musso und Morelli (4) das Blut

zu ihren bacteriologischen Untersuchungen.

Der von ihnen rein gezüchtete Microbe faud sich ausser-

dem bei zwei Kranken Ton Ile de Flores und zwei dort

zur Autopsie gekommenen Beriberi-LeideDden wieder.

Die Dimensionen des Microben variiren zwischen 0.8

und 2,40 Mieren; er soll gleich befähigt sein, sich zur

Diplococcen-. Tetraeder-, Staphylococcen-Gestalt und

auch ganz unregelmässig anzuordnen. Er färbt sich auf

ZiehPsche. Gram'sche und Weigert'sche Methode. In

Löffler'seher Bouillon gezüchtet wächst er im Zeitraum

von 48 Stunden, bei einem Wärme-Optimum von 22°

zu runden, gelblichen Colonien von körnigem Ansehen

aus und zeigt einen etwas abstehenden Saum. Stich-

culturen in Gelatine verflüssigen die letztere von der

Oberfläche aus. Die Verflüssigung greift sehr schnell

auf einen grossen Umfang über. Weitere Wachsthums-

Eigcnhciten müssen im Detail studirt werden, — um
so mehr, als es späteren Untersuchungen vorbehalten

bleibt, zu entscheiden, ob wirklich (wie die Verff. an-

deuten) der Microbe „deux types" und noch einige

„types iutermediaires" aufweist, was bekanntlich für

die Frage der Heinzüchtung das Urthcil zu suspendiren

zwingt. Doch zeigen sich die VtT. schon jetzt bereit,

ihren Fund mit den gleichsinnigen Entdeckungen von

Lacerda, Ogata und Eijkman zu identificiren —
auch die fraglichen Microorganismen als Ursache des

Beriberi anzusprechen. Acht Uebert ragungen des Mi-

croben auf Kaninchen (2 überlebten die Infection mehr

als 100 Tage) und fünf auf Meerschweinchen (1 nach

80. 2 nach 83 und 84 Tilgen noch lebend) werden zur

Stützung des vermutheten Zusammenhanges mitge-

teilt.

Zumeist auf die Pekelharing- Winkler'schen

Darstellungen zurückgreifend, haben Zwaardemaker
und Kraft (**) in verdienstvoller Weise die näheren

Modifikationen geschildert, unter denen die bei chro-

nischen Beriberi - Fäll en sieh ausbildenden Zer-

rüttungeu ihren all mal igen Rückgang erfahren.
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Mit Recht finden sie dieses Bild sehr eintönig. Die

Langsamkeit, mit welcher die funetionsunfähigen Mus-

keln ihre Kraft wiedergewinnen, die Haut wieder zum

normalen Colorit zurückkehrt, — die Unterbrechungen,

mit denen die sonstigen, als trophisehe bezeichneten

Störungen zögernd verschwinden, fordern die Geduld des

beobachtenden Arztes in ungewöhnlichem Maasse her-

aus. Bei der Schilderung der Einzelbcobachtungen ist

das Eingehen auf die eleetrische Reizbarkeit bei Mus-

keln und Nerven naheliegend. Eine tabellarische Ueber-

siebt gewährt Einblicke in die hierüber gewonnenen

Erfahrungen, die sich auch auf die so augenfälligen

Veränderungen am N. vagus erstreckten. Der zweite

Hauptabschnitt der Reconvalescenz-Erscheinungen be-

zieht sich naturgemäss auf die am Herzen und den

Gefässen zu constatirenden Veränderungen. — Ein dritter

ist der Differential-Diagnose der perineuritischen Er-

scheinungen der Beriberi gegenüber de« auf Alcohol-,

Opium- und Malaria-Diathese beruhenden Symptomen-

Complexen gewidmet.

4. Pellagra.

1) Tuczek, Fr., Klinische und anatomische Stu-

dien über die Pellagra. Berlin. — 2) Carraroli, Ar-

turo, Le forme clinichc della pellagra. La Riforma
med. No. 59, 60 ff. (Verdauungsphysiologische Studien

an Pellagrösen mit der Tendenz, die mehr oder minder
grosse Analogie des Pellagra-Processes mit dem Her-

gange chronischer Vergiftungen aufzudecken resp. in

Abrede zu stellen.) — 3) Agostiui, Cesare, Ueber
den Chemismus der Verdauung bei den pellagrösen

Geisteskranken. Prag. Woch. XVIII. Jahrg. Xo. 32.
— 4) Gasparini, E., Pellagra c industrialismo. Nach
Beobachtungen im Hospital in Gazzariga. Gazz. med.
Lombarda. No. 4. (Die vorwiegende Betheiligung der

ackerbautreibenden Bevölkerung an der Morbidität und
Mortalität der Pellagra scheint statistisch erwiesen.)

In dem überschriftlich namhaft gemachten mono-

graphischen Werk veranstaltet Tuczek (1) eine über-

sichtliche Darstellung seiner früheren Pellagra-

Arbeiten. (Vgl. besonders J.-Bcricht über 1888. I.

S. 345.) Die Einleitung geht der Geschichte der Krank-

heit nach, ein erster Abschnitt spricht sich über Ver-

breitung, Symptomatik, Verlauf, pathologische Anatomie

Ursachen, Pathogenese der Pellagra aus: auf S. 25 be-

ginnt T. mit der Mittheilung seiner eigenen autoptisehen

Erfahrungen, die sich auf die Irrenabtheilung des Ospc-

dale maggiore in Mailand, auf das Manieomio pro-

vinciale in Montebello, das Ospedale civile in Varese,

das Manieomio in Voghera, das Ospedale maggiore in

Brescia, das Manieomio in Bergamo, das Manieomio

und Ospedale civile in Cremooa, das Ospedale civile in

Mantova: das Manieomio in Reggio (Emilia), das Mani-

eomio in Bologna wie in Imola: das Ospedale civile in

Verona sowohl wie in Venetia, in letzterer Stadt auch

auf das Manieomio S. Clemente und das Manieomio H.

Scrvolo, — ferner auf das Pellagrosajo in Mogliano und

Ospedale civile in Treviso beziehen. Auch im Mani-

eomio zu Ferrara und in der Irrenabtheilung des Osp.

civile zu Padova machte T. noch weitere Pellagra-

Studien. Die Zahl der von ihm untersuchten Fälle ist

begreiflicherweise sehr viel grösser, als irgend ein an-

derer deutscher Forscher sie gesehen hat. — An ein-

zelnen, dafür besonders brauchbaren Fällen finden sich

T.'s über die Bctheiligung des Rückenmarks gewonnene

Anschauungen neu erörtert und vertieft, im Anschluss

daran auch die Stellung der pellagrösen Veränderungen

zu anderen Rückenmarkskrankheiten erörtert. Eine Ver-

breitungskarte und f) anderweitige Tafeln sind beigefügt.

Der Verdauungschemismus der Pella-

grösen, welchen Agostini (3) untersuchte, zeigt

einen beträchtlichen Grad von Hypopepsie. von Hypo-

ehloridrie, der Magen dieser Kranken einen catarrha-

lischen Zustand seiner Schleimhaut, eine Abschwächung

seines motorischen Vermögens, seiner Innervation. -

Der Magensaft dieser Kranken besitzt schwachsaure

Reaction; er reagirt selten auf das Cnngo-Papier und

auf die Flüssigkeit von Günzburg. Die Totalacidität

wechselt von 0,10 bis 2,20. im Mittel beträgt sie 0.82

p. M. Die freie Salzsäure schwankt zwischen 0—0,71,

im Mittel beträgt sie 0.1G p. M.; sie fehlte gänzlich bei

50pCt. der gemachten Untersuchungen und zwar stets

in den Fällen von pellagröser Diarrhoe und Cachexie.

Die Menge der organischen Chlorverbindungen wechselt

zwischen 0,26 bis 1,17, das Mittel beträgt 0,58 p. M.

Die Menge der fixen Chlorüre wechselt zwischen 0,44

bis 2,17, das Mittel beträgt 1,48 p. M. Die Gesammt-

chlormcnge schwankt zwischen 1,90 und 3. im Mittel

beträgt sie 2,36 p M. Der Werth der a-Quotienten

schwankt zwischen 0,5)0 und 3,90. Im Mittel beträgt er

1,60. Die Magenverdauung vollzieht sich daher lang-

sam und in ungenügender Weise, wie dies die Anwesen-

heit oder das geringe Verhältniss der freien Salzsäure,

die spärliche Menge der Peptone und der organischen

Chlorverbindung zeigt, und in abnormer Weise, wie dies

die Anwesenheit des Schleimes und die Production

organischer Säuren, insbesondere der Milchsäure beweist.

— Die geringe Menge der freien Salz- und organischen

Saure, wie man sie insbesondere während der Perioden

der Diarrhoe und Cacheiie antrifft, würde gegen eine

eiweissreiehe Diät sprechen. — Die Magenausspülung mit

Salzwasser, die Verabreichung von Salzsäure nach den

Mahlzeiten, tTagen zur Verbesserung der Bedingungen

des Magenchemismus und daher der Verdauungs-

funetionen der Pellagrösen bei. — Die Analyse des

Magensaftes dieser Kranken kann in zweifelhaften Fällen

der Diagnose dieser Krankheit zu Hülfe kommen, und

weist in den einzelneu Fällen den zur Verbesserung

einer schweren Manifestation der Pellagra, oder gastro-

enterischen Störungen, einzuschlagenden Weg.

5. Psilosis.

Thin, Geo., On the Symptoms and pathology of

Psilosis (Linguae et intestini) Med. chir. Transact. 1892.

Vol. 57.

Unter Beifügung zweier vortrefflicher Farbendrucke

mit den Bildern an Psilosis erkrankter Zungen bringt

Thin Beschreibungen typischer Fälle der Krankheit

und geht insbesondere auf eine Analyse der aufgenom-

menen Milch im Vergleich zu den Endproductcn des
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Stoffwechsels bei Psilosis näher ein. Der chronische,

über Jahre ausgedehnte Verlauf der Krankheil nöthigte

stets dazu, die absolute Milchdiät abzubrechen und sie

durch gemischte Diät (blande Diät) zu ersetzen. Auch

bei dieser erhielt sieh die auffällige Hellfärbung der

Fäces, welche folglich mit Unrecht auf die Milchdiät

zurückgeführt wird. Der Vergleich mit anderen Diar-

rhöeformen, wie sie unter den Tropen so zahlreich be-

obachtet werden, führte Th. zu dem berechtigten Schluss.

dass die hellgelbe Tinction ein Characterislicum der

Psilosisdiarrhoe darstellt. Der nächste Gegenstand der

Untersuchung musste naturgemäss die Frage sein, ob

die verminderte Hydrobilirubinbilduug, wie sie aller

Wahrscheinlichkeit nach vorliegt, auf eine Leber- oder

auf eine Pancreasaffection zurückgeführt werden muss.

Th. neigt der Ansicht zu, eine dritte Möglichkeit für

die Entstehung der hcllgefärbtcn Excretioncn gelten zu

lassen, die nämlich, dass der Dünndarmschleim während

der Psilosis in einen Zustand übertrete, in welchem er

sich mit dem übersäuerten Dünndarminhalt nur unge-

nügend mischen kann.

H. Milk-Sickness.

Way, .1. Howell, The clinical history, nature and
treatment of milk siekness. Amer. Jouro. Sept.

In den einleitenden Betrachtungen zu seiner Arbeit

über die ,Milcbkrankheif geht Way von den Unter-

schieden aus, welche der .Symptomen cotnplex der Krank-

heit einerseits beim Vieh (Kindern, Pferden, Schalen),

— andererseits beim Menschen erkennen lässt. Das für

Thierc besonders eharacteristische, ja namengebende

Symptom der .Trembles" (fibrillaren Muskelzuckungen)

fehlt beim Menschen, öfters aber auch bei anderen

Hausthieren und besitzt nur bei den Kindern eine ge-

wisse Constanz. Nahrungsverweigerung und enormer

Durst treten bei fast allen befallenen Thicren ein.

Jede Anspannung des schlaff und welk erscheinenden

inlieirten Thieres befördert nur den raschen Verlauf

der Krankheit, die unter zunehmender Proslration. Ver-

stopfung. Kühle der Glieder und Somnolenz zum Tode

führt. Beim Menschen ist der Ahlauf der „Milksick-

ncss* mit längeren Prodromen eigner Art (nachmit-

tägiger massiger Kopfschmerz, Apathie. Abneigung

gegen die geringste Beschäftigung) der gewöhnliche.

Wasser wird verlangt und getrunken, aber sofort wie-

der erbrochen. Mit stärkerer Ausprägung der Krank-

heit macht sieh ein widerlich Misser Duft der Exspira-

tiiinsluft bemerkbar. Uebelkeit und Erbrechen wechseln

fortwährend. Das letztere fordert (oft r< -iehliehe) Müs-

sigkeitsmengcn von bläulichem C'olorit zu Tage. Das

Symptom der Verstopfung ist s-hr ausgesprochen: die

Peristaltik der Dünne erscheint vollkommen suspendirt.

Bei sehr kurzer reducirt erscheinender Inspiration macht

sich eine mit Anstrengung ausgeführte Ausathiming be-

merkbar. Ein cigenthümlichcs /.eichen ist die Schlaff-

heit der Bauchdeeken, die in autTaHendcr Häufigkeit

das Durchfühlen der AbdominalaorUn Pulsation gestat-

tet. In den tödtlich endenden Fällen wird bei Zunahme

der Indifferenz, des t'oma, des Nachlassen* der Herz-

:<MiRAPHiK i'.vi» Statistik

thätigkeit der Verlauf gewis.scrmaas.scn dem bei Thieren

zu beobachtenden analog.

Recht dürftig sind die bisherigen pathologisch-ana-

tomischen Erhebungen ausgefallen, die sich fast aus-

schliesslich auf einige Thier - Sectionen beschränken.

Macroseopiseh sind fast nur Congcslions/.ustände des

Inhalts der Bauchhöhle zu beobachten; bei jungeu Käl-

bern bat mau jeweilig die Mellingen congestionirt und

etwas Effusionen gefunden. Bei dieser beschränkten

Kenntnis» ist die Mannigfaltigkeit der über Milk-Sickness

aufgestellten Vennuthungcn und Hypothesen begreiflich.

Mit dem frisch gerodeten Waldboden wird die Infeetion

vielfach in ätiologische Beziehung gesetzt: demnächst

auch mit dem Untergrund und seiner geologischen Zu-

sammensetzung. Doch gelang es Way nicht, einen

Typus des Bodens ausfindig zu machen, der mit einiger

CoTise<|uenz zu ^Tremble.«
-

führt. Ein häufigeres Auf-

treten der Krankheit im Spätsommer und Frühherbst

kann er jedoch den sonstigen Autoren bestätigen, und

auch den krankheitsbegünstigenden EiriAuss, den man

von jeher trockenen Sommern zugeschrieben hat. W.

erwähnt auch bacterioscopische Untersuchungen von J.

Gardner, welcher ein Baeterium subtilissinum im

Blute — aber nur sehr unbestimmt — beschrieben hat.

Die Behandlung geschiebt in den endemischen Bezirken

mehr mit Hülfe des Volksrnittels: man giebt um die

Secretioncn in Fluss zu bringen, Mercurial-Präparate,

auch Bittersalz, Ol. Ricini, auch reichlieh Whiskey oder

Brandy auf der Hohe, — Chinin, Stryehnin und andere

.Totiiea" in der Reconvaleseenz der Krankheit.

7. Tokolau.

(Anonvm). Le Tokelau et son parasite. L'Union

med. No. k>.

Ueber die Hautkrankheit Tokelau (der Name

hängt bekanntlich mit der kleinen Insel Tokelau im

australischen Archipel zusammen) erschien von einem

nicht genannten Autor eine Arbeit, welche die etwas

riithselhafte Affeetion vom Standpunkt der Mieropara-

sitologie zu ergründen untennmmt. Diejenige bekannt«

Hautkrankheit, gegenüber welcher man sich bei der

Differential-Diagnose ernstlieh zu sichern hat, ist ledig-

lich der Herpcs cireinnatus. dies besonders nachdem der

schuppige, runde, in concentrischen Lamellen angeord-

nete Tokelau-Fleck bereits ein gewisses Alter erreicht

hat. Alsdann haben beide die Aehnliehkcit, dass sie

auf parasitären Vorgängen beruhen, und dass sie das

durchaus identische Fortschreiten in Form von nach

aussen sich erweiternden Wellenkreisen zeigen. Die

Unterschiede aber zeigen sich: in der niemals spontan

eintretenden Heilung, — dem fortschreitenden Umfang

nach aussen, ohne tilattwerden im C«ntrum, — dem

Fehlen jeder Blasen- und Nässe-Bildung. der Ab-

wesenheit jeder Entzündung, — der lamellösen Ab-

schuppung, - '1er Cousumption der Hautschichten, —
endlich der Nichtbetheiligung der Haargebilde beim

Tokelau; dein Gcgentheil all' dieser Erscheinungen beim

Herpcs cireinnatus. Um den Parasiten dos Tokelau hat

sieh Bonnafy verdient gemacht. Die Versuchstechnik
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wird beschrieben: der l'il/. abgebildet: _C«s soiit de

filamerits portant des ramifications de meine calibre,

constitues par une scrie de petil.s articles courts presque

aussi larges que long*. Ces articlcs se trahissent par

des masses de protoplasma qui prennent (res fortement

les coulcurs et prt'scntc un contour geomötrique, de

teile sorte que la protection de ces masses protoplas-

mique» doiific Tapparcnce d'uu carre ou d'un rectangle

sVloignant tres peu du carrc."

8. Klephantiasis und Chylurie.

1) Collett. J. Wallace, Filaria sanguinis hominis

and Chyluria. Lancet. Febr. 4. (Mechanische Erwä-

gungen über den Lymph-Strom und dessen Einfluss auf

Entwicklung und Rückbildung der Chylurie.) — 2) Ma-
galhaes, Pedro S. de. A case of congenita] clephan-

tiasis of the scalp Communicated by Patrick Manson.
Amer. Journ. Fevr. (Beinerkenswerther Fall von
Pachyderniatoicle oder .Lappen-Elephantiasis"

1

, betref-

fend die rechtsseitige Kopfhaut eines -20jährigen Brasi-

koouai-hie i Ni» Statistik. :w>

lianers, der von seiner Absicht, die Deformität auf

chirurgischem Wege beseitigen zu lassen, durch die

Aerzte von Rio de Janeiro zurückgebracht wurde.)

9. Mycdoma.

Bocarro, J. E., An analysis of one hundred cases

of mycetoma. Lancet. Seprr. 80. (Neben einer in

vielen Punkten das Interesse beanspruchenden Recapi-

tulation bringt B. einen ätiologischen Beitrag in dem
Sinne, dass er eine Verwundung - in der Provinz

Sind einen bestimmten Acazien-Dorn - als Vorläufer

der Pilz- [ Actynomyces-] Invasion für eine unerläßliche

Vorbedingung" des Mycetoma hält.)

1 0. Herzlicher.

Work, Hubert, Mountain fever. Med. News.

April 8. (Offenbar verschiedene Symptomgruppen an

einigen 50 im St. Francis-Hospital zu Colorado-Springs

behandelten Fällen.)
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Arzneimittellehre, öffentliche

Medicin.

Pharmacologie und Toxicologie

bearbeitet von

Prof. Dr. THEODOR DTSEMANN in Onuinpon.

I. Allgemeine Werke.

1) Mocller, Jos. (Graz.;, Lehrbuch der Arznei-

mittellehre, gr. S. VIII u. 544 Ss. Wie». •_»)

Schmalz, Richard u. Otto Schweissinger (Dresden),

Die Arzneimittel in alphabetischer Reihenfolge. 12.

II u. 234 Ss. (Als Nachschlagebuch für die wichtigsten

pharmacologischen Daten reclit empfehlenswert!».) 3)

Giaeosa, Piero (Turin). Trattato Ui Materia medica,

Karmacologia e Tossicologia secondo la nuova Farma-
copea ofticiale del Regno d'Italia ad uso degli studenti

e dei medici. gr. 8. IX u. 492 pp. Toriuo. — 4)

Yeo, J. Burney, A normal of medieal treatment or cli-

nical therapeutics. Vol. I. XIII u. «31 pp. Vol. II.

VI u. 741 pp. London. — .Vi Shoemaker, John V.,

A practical treatise on Materia medica and Therapeutics.

2 ed. Revised. Vol. I. 853 pp. II. nso pp. Phila-

delphia. -- f?) White, E. A. und Ii. W. Wileok,
Materia medica, l'harmacy, Pharmaeology and Thera-

peutics. S. 607 pp. 1892. Philadelphia. — 7; Lc-
moine, G., Manuel de tb>:rapeuti'|iie clini<]uc. 1(5.

420 pp. Paris. -- 8) Brunton, Lauder T., Handbuch
der allgemeinen Pharmacologie und Therapie. Lebers.

nach der 3. Engl. Ausgabe wn Jos. Zech meist er.

Mit einem Vorwort von Oscar Liebreich. Mit 11« Ab-
bild, gr. 8. Leipzig. - 9) Fischer, Bernhard (Bres-

lau), Die neuen Arzneimittel. Für Apotheker, Aerztc

und Drogisten. 5. stark vermehrte Auflage. Mit in den

Text gedruckten Holzschnitten. 8. 341 Ss. Berlin. —
10) Robert, Rudolf, Compcndium der Arzneivcrord-

Jubretbtrirhl der t«ummt«n Urdlein. IV)). M. I.

nungslebre. Für Studireude und Aerzte. 2. erweiterte

Aufl. 8. XII u. 364 Ss. Mit 121 Abbildgn. Stutt-

gart. — 11) Formulae magistrales Berolinenses. Mite.

Anhange, enthaltend: 1. Die Handverkaufspreise in den

Apotheken. 2. Anleitung zur Kostenersparniss bei dem
Verordnen von Arzneien. Herausgegeben von der Armen-
direction in Berlin. Ausgabe für 1894. Berlin. — 12)

Edgrcn. J. G. und S. Jolin. Läkcmedelns Anwendning
»eh Dosering. Kortfattad Sammenstillning fjr prak-

tiserende Läkarc. 12. II u. 256 Ss. Stockholm. —
13) Pbarmacopoea Helvetica. Editio tertia. 8. IX. u.

400 pp. Zürich. (Ist gleichzeitig in deutscher, franzö-

sischer und italienischer Sprache erschienen.) — 14)

Phammeopoea Danica. Udgiven med Allerhojestc Be-

myndigelse. 8. IV u. 401 pp. Kopenhagen. -- 15)

Tbe Pharmacopoeia of the United States of America.

Seventh decennial Revision. 1890. By authority of

the National Convention for revising the Pharmacopoeia

licld at Washington. A.D. 1890. Oflicial after. Jan. 4.

1894. Published by the Conimittee of Revision. S.

Washington. 16) Stark, A. Campbell, Practical

Phannacy for Medieal Student*. 8. 205 pp. London.
— 17) Schmidt (Beerfelden) und Stock er (Tauber-

bischofsheim), Die Arzneimittel der Apotheken, alte wie

neue und neueste, ihre BeM-haffenhcit. Dosirung und
Anwendung für den practischen Gebrauch des Receptes,

sowie zum Studium der angeheuden"Gehülfe». 8. 127 Ss.

Stuttgart. — 18) Stirling, A table of organie Materia

medica, an abbreviated descripti-m of the animal and

vegetable substances of tbe British Pharmacopoeia 1895.
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and its Addition» 1.S90, also of many non oflieial drugs

in use. 2. ed. 44 pp. London. — 10) Tsohirch,
A. und O. Oesterle, Anatomischer Atlas der Pharma-
kognosie und Nahrungsmittelkunde. Lief. 1 3. — 20)

Peckolt, Theodore und Gustav Peckolt, Iiistoriadas

planlas medir inaes e uteis no Brazil contendo a descripeao

hotanica, eultura. partes usadas, compo.sieao ehimica,

seil emprogo cm diversas mole.stias doses, usos idustriaes

etc. 5. Fasciculo. Pamilia das Musaceas. Cannaceas.

Marantaceas, Orchidaceas, Alismaeeas, Myricaeeas, Sali-

eineas e L'rtieacea». 8. p. 641—018. Kio de Janeiro.

21) Dvrnook, Williarn, C. .1. H. Warden und David
Hooper. Pharmaeographia Indiea. Part. VI. p. 313
bis (542. — -1-2) Sohn, Charles E., Dictionary of the

aetive prineiples of plants. 8. VII u. 104 pp. London.
23; Lew in. L., Die Nebenwirkungen der Arznei-

mittel. Pharmaeologisch -klinisches Handbuch, /weite

vollständig neu bearbeitete Aullage. gr. 8. VI u. 783 Ss.

Berlin. — 24) Robert. Rudolf. Lehrbuch der Intoii-

cationen. gr. S. 20 u. 816 Ss. Mit 63 Abbildungen

im Text. Stuttgart. 2.») Iii Idebrand, IL, Com-
penriium der Toxicologie. 8. V u. 57 Ss. Mit 3 Ab-
bildungen im Text. Freiburg i. B. u. Leipzig. — 26)

Vitali, Dioscoride ("Bologna), Manualedi ehimica tossi-

col.igica. gr. 8. ",24 pp. Milan». 27} Murre II,

William. What to do in cases of peisoning? 7. ed. 16.

276 pp. London. -- 28) Kobert, Arbeiten des pharma-
kologischen lustitut.s zu Dorpat. IX. gr. 8. VI u. 174 Ss.

Mit 3 farbigen Tafeln. Stuttgart, i Vgl. unter S i Ib e r

.

Zink und Eisen.)

II. Riiielie Anieimlltel mmi (Ufte.

A. Pturnacologie und Toxictlogie der anorganticheii

Stoffe and ihrer YerbiDdungen.

1. Schwefel.

I) H.irnaek. Erich. Rasche Resorption coneeutrir-

ter Schwefelsäure aus dem lebenden Magen. Berliner

Woehenschr. NV 47. S. 1138. — 2> Fraenkel, Eugen
und F. Reiche (Hamburg;. Leber Xieren\eriinderungpn

nach Sehwefelsäurcvcrgiftuiig. Virch. Archiv. ("XXXI.

II. 1. S. 130.

Harnack :1) hat bei einer Katze mit Ligatur de-.

Ileum ausserordentlich rasche Resorption in den
Magen eingeführter ecn ee u t r i rt er Schwefelsäure
eoiistatirt, indem der nach 1") Minuten entleerte Darm-
inhalt stark saure Reaction zeigte und die Darmschleim-
haut unterhalb der Ligatur intensive Entzündung zeigte.

Die Annahme einer entfernten Säurewirkung auch bei

Intoxieation mit coneentrirter Schwefelsäure wird dadurch
gestützt.

Fraenkel und Reiche (2) bringen weitere Bei-

träge zur Kenntnis» der Nie reu Veränderungen bei
Seh wc fe Isäu re \ e r g i f t ti uge n. In einem in 7 Std.

t.idtlieh verlaufenen Falle fanden sie weit verbreitete
« 'o.igulati"iis!ieernse in den gewundenen und in den
geraden Harle-anälehen l"i völlig- in Mangel aller ent-

zündlichen Frschcinuneen im interstitiellen Gewebe,
iwahrseheinlieh infolge der genommenen ausserordentlich

grossen Sehw i felsäuremeiige in zwei anderen, in 3
!ie/,w. 4 Monaten Göttlichen Fallen zarte Narbeninseln

als Kc-idin-u einer durch herdweises \ultreten charac-

terisirteti Nieien.iiier ition. die keine Tendenz zur Aus-

breitung /.»-igte und ohne Entzündung verlief (Zerstörung

wechselnd grosser Bezirke von Nie: enepit liehen, beson-

ders im Bereiche d-r s. eernirenden < anälehen, Kr-

sei/.ung d-s (i.-w-bsv-.Tinstes durch Kpithelregeneralion

aus benachbarten Partien und theilwcise Ausgleichung mit

Zusammensinken d- s Stütz-rewebcs). üass auch bei ohne
Albuminurie verlaufenden Schwefelsäure* ergiftnngen Nie-

rcnalicrationen vorkommen könueu. beweist der eine

Fall, in welchem Narben constatirt wurden. In dem
aeutesten Falle war Fcttenlartung in Herz und Leber
nicht nachweisbar, dagegen bestand in der Leber diffuse

Pigmentablagerung.

•>. Selen. Tellur.

Czapek, Fried, und .los. Weil. Leber die Wir-

kung des Selens und Tellurs auf den thierischen Orga-

nismus. (Pharmacol. Institut der deutschen l'nivers. in

Prag.) Arch. für exp. Patbol. Bd. XXXII. II. 5 u. «.

S. 438.

Czapek und Weil betonen die Aehnliebkeit der

toxischen Wirkung des Selens und Tellurs mit

der des Arsens, die sich beim Frosche durch Lähmung

der Nerveneentren und des Kreislaufs, bei Warmblütern

auch durch das contiuuirliche Absinken des Blutdruckes

und bei Oareinomen durch die typische Darmaffection

kundgiebt. Die schweissbeschränkendc Wirkung des

Tellurs, die sich an der Katzenpfote experimentell

nachweisen lässt. kommt auch dem Arsen, aber nicht

dem Selen zu. Selen- und Tellursäure sind fünfmal wc-

nigor giftig als seleuige und tellurige Säur:: Tellur-

verbindungen sind weniger giftig als Selenverbindungen.

Von Natrium selenosum beträgt die giftige Dosis

für den Frosch unter 1 mg. Die lähmende Wirkung
auf das Froschberz wird durch Atropin nicht alierirt,

wohl aber, so lange der Kreislauf nicht zu sehr dar-

niederliegt, durch Digitali» und Physostigmiu. Auf

die peripheren Nerrvenendigiingcu wirken Selen und

Tellur nicht. Bei Warmblütern geht die Verminderung

des Blutdrucks der Abschwächung der Reflexe und dem
Sopor voraus; das vasomotorische Centrum wird dabei

erst spät in Mitleidensehaft gezogen. Der Tod erfolgt

durch centrale Respirationslähmung. Direete giftige Wir-

kuugauf Flimtuerepithelien und Protozoon besitzt Natrium-

selenit nicht, dagegen heeiuflusst seh nigsaures Natrium

tfährungsproci-sse. Tellurigsaure.s Natrium zu 2 mg todb't

Frösche in 18 Stunden. Bei den vergifteten Thieren findet

sich eonstant Graufärbung der Muskeln, in denen jedoch

Körnchen von reducirtem Tellur nicht vorhanden sind.

3. ,1ml.

fl) Ru'.kowski, I.., Fall ein.-s Infiltrates auf der

Stirn nach dem (iebrauche von Jodkali. Przegl. Ick.

No. 51. — 2: Szadek, Karol. .lodexanthemo. Ibidem.

No. 30. 32, 33. 34

Rutkowski (1) theilt einen Fall mit, in welchem

.im 4. Tage der Darreichung \ou Jodkali (6.0 ad 1*0.0

dreimal täglich ein EsnlöffeP starkes Fieber auftrat, be-

gleitet von allgemeiner Schwäche, Catarrh, Thränen.

Schmerzen in den Rippen, der Wirbelsäule, den Knie-

g. lenken. Anschwellung der letzteren, Epididymis und

einem mit Pusteln besetzten Infiltrate auf der Siini.

Nach Abstellung des ,|.>dkati und Darreichung von

Natr. salicyl. verschwanden nach einiger Zeit viuinil-

lichi- Erscheinungen mit Ausnahme des Infiltrates auf

der Stirn und der Verhärtung beider Nebenhoden.

Im Verlaufe seiner mehrjährigen syphilidologisehcn

Praxis beobachtete Szadek (2) sehr viele Fälle, in

denen Acne jodica in den ersten Tagen nach Dar-

reichung von Jodpräparaten gewohnlieh auf Gesiebt.

Kopf, Rrust und Rücken, selten in grosserer Zahl an

anderen Körperstellen auftrat, l.'nter den syphilitischen

Patienten, denen Jodpräparate intern gereicht wurden,

befind sieh eine ganze Reihe voti zumeist mit Spät-
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syphilis behafteten Personen, mit lymphatischem Habitus,
starker dicker Haut, bei denen keine Nebenerscheinungen
auf der Haut auftraten. Am empfindlichsten gegen J.

erwies sich die Haut von mit frischen secundären Sym-
ptomen Aflficirten. Ferner geht aus den persönlichen

Beobachtungen des Verf.'s hervor, dass sogen. nervöse

l'ersonen, mit lebhaftem Temperamente, zarter dünner
Haut, ebenso wie solche mit frischer secundärer .Syphi-

lis viel häufiger der Nebenwirkung des J. unterliegen,

als Phlegmatiker, Lymphatiker. mit ruhigem Tempera-
mente und mit tertiärer, besonders cerebraler und spi-

naler Syphilis Behaftet«-. S/.. schliefst sich der Ansicht
von Woodan an, dass die NebenWirkung des Jod um
.so seiteuer eintritt, in je späterem Stadium'der Syphilis

es gereicht wird. Doch darf die Diagnose der Syphilis

nicht auf die Widerstandsfähigkeit der Kranken gegen
Jodpräparate p»stützt werden.

Verf. thcilt 2 von ihm beobachtete Falle von hä-

morrhagischem und ervthematösem Jodexanthem aus-

führlieh mit.

Die Jodoxantheme können nach allen Jodpräparaten
auftreten. Zumeist geschieht dies kurze Zeit nach An-
wendung derselben. Schwerere Formen wurden ineist

beobachtet bei gleichzeitiger Her/.- oder Nierenaffuction,

wobei die Ausscheidung des Jod aus dem Organismus
erschwert ist.

Obgleich diese Exantheme in vielfachen Formen
auftreten können, lassen sieh doch besonders 5 Haupt-
formen differenziren und zwar: a) Acne jodica mit der
Modilication der l'rticariaform , b) maculo-crythematoso
Form, c) Pemphigus jodieus, d) aus Knoten und Infil-

traten in der Haut zusammengesetztes Exanthem (Der-

matitis tuberosa), e) hämorrhagisches Jodexanthem,
welches meistens bei schwächlichen, erschöpften Personen
grössere Strecken der Haut einnimmt.

Der Verlauf ist gewöhnlich leicht, selten gefährlich

und sogar zum Tode führend, zumal bei gleichzeitig

vorhandenen Anomalien im Herzen, in den Nieren oder
in anderen wichtigen Organen.

Bei Besprechung der differentialdiagnostischen

Momente mit Rczug auf andere ähnliche Hautaffectionen

wird auf die Schwierigkeit der Diagnose, besonders der

Pemphigus- und der tuberculösen Formen, hingewiesen,

die oft zur Verwechslung mit anderen Efflorescenzen

Anlass geben. Ihre multiforme Gestalt, die Gegenwart
entzündlicher Symptome, die hei Neubildungen und
Hautgummata fehlen, der acute Verlauf des .lodpemphi-

gus und dessen Localisation auf Gesicht und unteren
Extremitäten, die am Anfange gewöhnlich vorhandenen
Allgemeinerscheinungcn, die Anamnese u. s. w., unter-

scheiden diese Joderuptionen von Pemphigus vulgaris

und anderen Ausschlagen.

Als Ursache wird von S. Ketcntion und Anhäufung
\on Jod im Organismus bei Her/.- und Nierenkranken,

bei (iesunden eine besondere ldiusynera>ie der Haut
hervorgehoben.

Zur Behandlung reicht in leichten Fällen die Ab-
stellung des Medicaments aus, in schweren, hartnäckigen,

geschwungen Formen wird ausserdem loeale Behandlung
nothwendig sein, welche Erweichung und Entfernung
der Krusten. Blasen. Ahsccsse, Beförderung der Resorp-

tion der Infiltrate und Tumoren bezwecken su||. Dahin
wirken Cataplasmcu aus Kartoffelmehl und Borsäure-

lösung, Pulver aus Bismuth salieyl.. Zink-.nyd und Talk

oder Amvlum mit etwas Camphor. Hgpflaster wie

Empl. de Vigo etc. Spira (Krakau).]

4. Brom.

Dougall. J., (ase of poisoning wiih bromide of

patassium. Glasgow .lourn. Febmary. p. 101. (All-

gemeine cutane Anästhesie, Muskellähmung. Aufhebung

der Reflexe, Herabsetzung von Temperatur, Puls und
Athmung und grosse Somnolenz bei einem Geschäfts-

reisenden, der als Schlafmittel an zwei auf einander

folgenden Abenden 45.0 und 15,0 Broinkalium genom-
men hatte; Pupille normal; Behandlung mit Tinet. di-

gitalis und Brandy; Coma mit zeitweisor l.oipiacität

abwechselnd, noch fast 3 Wochen anhaltend.)

.

r
>. Fluor.

Pisotti, Giuseppe, Dell' influenza ehe esercita il

fluoruro di sodio sui vari organi e sugli elemcnti dei

tessuti dell' organismo animale. Bull, delle Sc. med.
Gennajo.

Nach Pisotti wird Fluornatrium bei Thieren
in neutraler diluirter (2proc.) Lösung auch in grossen

Dosen gut vertragen, so dass sich, selbst wenn die Er-

nährung leidet, doch keine Veränderungen der Nieren
und anderer Organe können und nur ganz unbedeu-
tende Abnahme der Erythrocytcn statthat. Bei acuter
Intnxieation finden sich deutliche Veränderungen der
Nieren, fettige Infiltration der Leber, Hyperämie der
Ncrvcncentron bei fehlenden histologischen Veränderun-
gen des Nervensystems, keine beträchtlichen Alteratio-

nen im Tractu.s, ausgenommen vermehrte Gefässfüllunj;,

die auch bei sehr verdünnten Lösungen vorhanden ist.

-

G. hör.

1} Aitken, David W.. The therapeulics of boraeie

aeid. Edinb. Journ July. p. 31. - 2) Lanh. A. (Eben-
see), Dr. C. Rüger's Natrium -chloro-borosum. Wien.
Presse. No. 5. S. lfiS. — 51) Das Natrium-chloro-boro-
sum und seine Anwendung in der gesammten Mcdicin
unter specieller Berücksichtigung der Inhalationsthe-

rapie. 12. 24 Ss. Barmen.

Aitken (1) rühmt Borsäure als vorzügliches

Mittel bei verschiedenen Krankheiten, nament-
lich bei Erysipelas und acutem Eczein (als gesättigte

Lösung in Gkeerin) aufgetragen, mit Lint und Gutta-
perebapapier bedeckt, bei Ophthalmia neonatorum (mit

Lotio boracica ausgewaschen, dann mehrmals täglich in

Oel [4 : 100J mit Zusatz von etwas schwefelsaurer Thon-
erde applicirt), bei Otorrhue (in Glyccrin oder Oel ge-

löst), bei übelriechenden Ausflüssen aus dem Uterus,

bei Sinus und Fisteln und bei Cystitis (in warmer Lö-

sung mittelst der Douche in die Blase eingeführt).

Als ein vorzügliches Antisepticum empfiehlt

Laab (2) das von Rüger unter dem Namen Natrium
chloro-borosum in den Handel gebrachte Mittet, vor

Allem den Liquor Natrii ehloro- borosi, beson-

ders wc^en des Fehlens irritativer und toxischer Action.

Für die äusserliche Anwendung dient bei Wunden der

feuchte Verband mit 1'ipCt., für Inhalationen mit 4 Th.

Wasser verdünnt. Stärkere Concentrationen können
Erytheme, Erosionen und Ec/.eme, im Rachen und Kehl-

kopf Kratzen und Hustenreiz bewirken. Bei besonders

empfindlichen Stellen ist Bestreichen mit Lanolin und
Vaselin der Anwendnng vorauszuschicken. Zur inner-

lichen Anwendung dient 3 - 1 proe. Lösung mit einem

O.rrigens (Milch, Malaga) zu I 2-ftstdl. 1 Essl-ffel.

bei Kindern in geringeren Mengen. Das von Höger in

den Handel gebrachte Pulver wird zu 0,3—0,4 pro d'>si

2--3stdl., bei Kindern mit Pulvis gummosus zu 0,02

bis 0,1 pro dosi 2— Sstdl. bei Etiteritidcn und Dys-

pepsie mit gutem Erfolge gegeben.

7. Stickstoff.

1) Graut, Duudas, Nitrous oxide auaesthesia for

the removal of tonsils and adenoids. Brit. .lourn.

Aug. D». p. 448. (Für die Brauchbarkeit des Stiekoxy-

dul» bei Entfernung der Tonsillen oder postnasaler ade-
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noider Wucherungen, unter Hinweis auf zwei unter

Chloroform erwähnte neuere Falle von Chloroformtod

bei derartigen Operationen.) -- 2) Derselbe, Death
under anacsthoties. Lance*. Au?;. 5. p. 443. (Desgl.)

— 3) Thornbury, Frank J.. Death from nitrous oxid

gas. Med. News. Sept. 2. p. 267. (In Buffalo vorge-

kommener Todesfall nach Anwendung von 4 Gallonen
Stickoxydul behufs Extraction von 4 Zähnen. Athmung
kurz nach Eintritt der Anästhesie schwer, -später krampf-
haft bei rapidem Tode: erfolglose Anwendung von künst-

licher Respiration bei tiefliegendem Kopfe, Nitroglyce-

rin und Ammoniak; die Section ergab Hyperämie und
Uedem beider Lungen, Hyperämie der Bronchien, der

Trachea und des Kehlkopfes, die reichlich schaumigen
Sehlcim enthielten, Blutextravasat* im Oesophagus und
der rechten Niere, geringe Hypertrophie des linken

Ventrikels und etwas Atherom der AorU.) — 4) Bu-
c Ii an,in, Charles Milton, The chemistry and thera-

peutics of nitrous oxide. Ibidem. Apr. 15. p. 393.

(Räsonnement.) — 5) Marfori, Pio, Di alcun« sali di

ammonio iujctiati nel sangue. Rieerche fatte nell' Ist.

farmacol. di Strasburg.*. Ann. di Chim. Sett. p. 149.

— 6) Derselbe, Leber die Ammoniakmengen, welche

der Organismus in Harnstoff umzuwandeln vermag. Areh.

f. eip. Path. Bd. XXXIII. H. 1. S. 72. - 7) Harnack.
Erich, t'eber den Sectionshefund bei Vergiftungen durch
Ammoniak und durch salpetrigsaures Natrium. Berl.

Wochschr. No. 47. S. 1139. — 8) Lazzaro, Carmelo
(Palermo), Süll' azione üsiologica dell* idrazina. Archi-

vio di Farmacol. I. Fase. 6. p. 168.

Marfori (5) eonslatirte. dass bei allmäliger Ein-
führung von Ammoniak Verbindungen in die

Venen grosse Dosen, von Hundi n mehr als von Kanin-
chen, und von Ammonium In etat und Ammonium-
tartrat doppelt so viel wie von Ammoniumcnrbonat.
aus welchem im Blut wahrscheinlich Ammoniak frei

wird, vertragen werden. Die pro kg in 1 Std. tolerirte

Dosis Ammoniak betrug bei Kaninchen bezw. Hunden
unter Form des Carbonats 20.68 resp. 29,16 mg. des

Lactats 32.8 bezw. 62.5 102 mg, des Tartrais 30 resp.

61,1-84.7 mg.

Harn."ick (7) betont nach Thierversuchen die

Gleichartigkeit des Scetionsbefundes bei Ver-

giftung mit Ammoniak und Natriumnitrit. Bei

beiden Vergiftungen kommt zu starker Schwellung und

glcichinässiger schwarzrother Färbung der Magenschleim-

haut und Imbibition der ganzen Magenwand mit ge-

löstem Blutfarbstoffe, Verfettung der Leber und Nieren,

die bei langsam verlaufender Ammoniakvergiftung sehr

hochgradig sein können; doch tritt die Methümoglobin-

bildung in Lungen und Nieren durch Rrauufiirbuiig

prägnant hervor.

Nach Laz/.aro (S) hat das neu<-P.liiigs von Cur-
tiits entdeckte Hydraxin. H,N NII f , auch in kleinen

Dosen toxische Wirkung hei Fröschen, bei denen es zu
1— 2 cg zuerst ein i:\eitationsst.idium mit tibrillären

Muskelzuckungen analog d-m Ammoniak hervorruft,

später folgt Paralyse und Tod. Die Athmung hört

trüb/eilig .wif, die llautsccrelion wird vermehrt und die

Pupille erweitert. Die Krämpfe gehen vom Gehirn und
der Medutla obhuigata aus. die Mydriasis ist vcnuuth-
lieh von Reizung des Sympathiciis abhängig. Am Her-
zen ist Verminderung d>-r Sehlagzahl und Absehwächung
iler S\si,,|eii zu coristatireii : der Herzstillstand erfolgt

in Di.isK.le. der Herzmuskel bleibt electriseh reizbar.

Gr. >ssr |),,se n bewirken beim Frosche Herzstillstand

durch Reizung des Vagus. Bei Warmblütern erzeugt

Hydrazin zu (1,1 0,2 «..riisch-ch.nische Krämpfe, wie
Ammoniak, ohne Steigerung der Reflexerregbarkeit und
v - m Rückenmark unabhängig, mit Mydriasis und Er-

brechen cinhergehend. Der Blutdruck wird von kleinen

Dosen wenig beeinflusst, ist aber in den Krampfanfallen

stark gesteigert. Das Erbrechen tritt auch bei subcu-

taner Application und nach nicht krampferregenden

Dosen ein.

S. Phosphor.

1) Jak seh, K. v. (Prag), Beitrag zur Kenntnis«, der

acuten Phosphorvergiftung des Menschen. Dtsch. Wchschr.

No. 1. S. 10. — 2) Rohitschek. Wilhelm. Beitrag zur

Frage der Peptonurie bei der acuten Phosphorvergiftung

des Menschen. Ebend. No. 24. S. 569. — 3) Harnack.
Erich, Leber den peptonarligen Körper im Hundeharn

bei Phosphorvergiftung. Berl. Wchschr. No. 47. S. 1138.

— 4) Lo Monaco, Domenico (Florenz), Lo scambio

gassoso respiratory ncll" avvelenamento per fosforo.

Bull. Accad. R. Roma. T. XIX. F. 2. p. 39. Areh. di

Farmacol. Vol. I. F. 10. 11. - 5) West. Samuel.

Phosphorus poisoning; no Symptoms for six weeks: then

jaundiee and sudden death after six days. Lancet.

Febr. 4. p. 245. — 6) Phosphorus necrosis. Brit. Journ.

Apr. 15. p. 815. (Fall aus St. Bartholomews Hospital,

bei einer 3 Jahre mit Einfüllung von Paraffinzündbülz.

chen in die Schachteln beschäftigten Frau; die ersten

Erscheinungen traten 2 Monat« nach der Kxtraetion

eines dabei abbrechenden Molarzahnes ein: die Pat.

benutzte niemals /ahnbürsten.) — 7) Pasqual is.

Giusto (Vittorio), Sulla ntilitä terapeutica dell' acido

fosfoglicerico. Ann. di Cbim. Sett. p. 137.

Nach den in der Prager Clinik von Jaksch (1)

gemachten Untersuchungen findet Veränderung des

Blutes bei acuter Phosphorvergiftung des

Menschen in Bezug auf Blutkörperchen, die in der ersten

Zeit geradezu Vermehrung (vergl. Ber. 1892. I. 366;

erfahren, und den Gehalt des Blutes an Eiweiss. der bei

gleichbleibender Dichtigkeit des Blutes normal bleibt,

nicht statt, dagegen wird die Alkal. scenz rasch und in

einzelnen Fällen enorm verändert.

Rohitschek (2) hat in der Jaks.-h'scheti Clinik

einen Fall von Phosphorismus acutus mit Pep-

tonurie beobachtet, in welchem sich anfangs colossale

Massen von Pepton nachweisen Hessen, die bis zum

Exitus letalis ullmälig abnahmen und schliesslich ganz

verschwanden. Das Pepton wurde nach den Methoden

von Hofmeister und Devoto nachgewiesen. Im Coo-

nex mit den früheren Untersuchungen von Meixner

und Jak seh scheint somit das Pepton im Harn bald

mit der Intensität der Symptome gleichen Schritt zu

halten und mit deren Abnahme zu schwinden (Meixner),

bald bei tödtlich verlaufenden Fällen im Atifange der

Entartungen am stärksten zu sein und vor dem Tode

zu verschwinden, bald auch bis zum T"de noch anhält, n

zu können (.lakseh). In dem Rohitschek "sehen Falle

fanden sich, wie in einem früheren von Meixner, reich-

liche Hätn-rrhagien (in Pleura, Lungen. End..- und Peri-

card. Nieren;, die in mehreren anderen Fällen, in denen

Pepton im Blute nachweisbar war. fehlten. Im Blute

der Vergifteten, das übrigens erst zu der Zeit entnom-

men wurde, wo das Pepton im Harn geringer geworden

war. ergab sich nur zweifelhafte Biuretreaction.

Nach Harnack (3; ist der peptotiart ige Kör-

per im Phosphorharn, der übrigens auch nach

Chloralhydrat auftritt, vom Pepton verschieden, indem

er keine Biuretreaction zeigt, und stimmt auch mit
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Albumose nicht vollständig überein. Bei Zersetzung des

Phosphorwolframsäureniederschlagcs in Phosphorharn

durch überschüssigen Baryt tritt ein ungemein typischer

und haltender Duft nach geräucherter Wurst auf, der

sein Kntstehen dem Vorhandensein eigcnthümlicher ha-

sieher Körper im Phosphorharn dankt. Beide sind aus

reichlicher F.iweisszersetzung abzuleiten.

ho Monaco (4) hat mittelst des von Oddi mo-

dilieirten Hcspirationsappanitcs von Lueiani und

Piutti den respiratorischen Gasweehsel bei

der Phosphorvergiftung a " Mausen iintersueht und

in den »T<len Tagen die Kohlensäureausseheidung und

.SanerstoffaufriahiLie in den normalen Grenzen liegend

gefunden, während nur in den beiden letzlen Lebens-

tage n beträchtliche Abnahme stattfand, die ohne Zweifel

nicht als dinctc Pbosphorwirkung, sondern als Folge

des Allgemeinzustandes und der Depression des Stoff-

wechsels anzusehen ist. Dagegen tindet schon früh-

zeitig Abnahme der Wasserausscheidutig statt, die na-

mentlieb auch stark ausgeprägt bei Fröschen ist, deren

Gewicht um 20--30 pt.'t. zunimmt und bei denen na-

uientlieh die Leber, danach Muskeln, Knochen, Haut und

Magen sieh durch grossen Wasserreichthum auszeichnen.

Von besonderer Bedeutung für den Verlauf der Phos-

phorvi rgiftung ist die Temperatur, deren Krhöhung den

tOdtlieheu Verlauf der Intoiication bei Mausen und

Fröschen beschleunigt.

Zur Casuistik der Phosphorvergiftung lie-

fert West (5) aus dem Royal Free Hospital einen

merkwürdigen Fall, in welchem eine Frau, welche sich

mit Phosphorpaste und Paraffinol vergiftet hatte, nach

Behandlung mit Cuprum sulfuricum und Terpentinöl

in 14 Tagen aus dem Hospital als geheilt entlassen

wurde, dann aber nach weiteren 6 Wochen ieterisch

wurde und nach fi Tagen starb. Der Verlauf der letzten

Krankheit (mit gelegentlichem Erbrechen, Empfindlich-

keit der Leltergegend und des Epigastriums, Ecehymose

am Zahnfleisch, subnormaler Temperatur) entsprach dem
Phosphorismus, die Leber war vergrößert, fest, blass-

gelb, fettig, die Leber/eilen in feinen körnigen Detritus

verwandelt. Dass eine neue Phosphorvergiftung statt-

gefunden hat, wird in Abrede gestellt und braucht, da

verspäteter Icterus (in 9—27 Tagen} auch anderweitig

beobachtet ist, nicht nothwendig angenommen zu werden.

Als ein zu therapeutischen Zwecken besonders ge-

eignetes Phosphorpriiparat, das in Fällen von Neurasthe-

nie gute Erfolge gab. empfiehl t Pasqualis (7) die

Glyccrinphosphorsäure als solche oder als Kalk-

salz. Bei Selbstversucben rief die Säure (S. mit Zucker-

wasser) /,u 5,<» pro die und das Kalksalz zu 3.0 pro die

8 Tage genommen keine Störung hervor, sondern wirkte

appetitsteigernd. Glycerinphosphorsaures Natron
wirkte zu 2,0 abführend.

!). Arsenik.

1) Gumprecht, Zur Kenntniss der Arsenikvergif-

tung. Deutsche Wochensclir. No. 5. S. 99. - 2) He fi-

schen, S. E.. On arsenical paralysis. Prcsented to the

Roval Society of Sciences of t'psala. Sept. 9. IV.

19'pp. Upsala. — 3) Bailey, On the distribution of

arseuic in the bodies of animals poisoned with this

substance. Med. News. Aug. 19. p. 20U. - 4) Wood,
Edward E.. Contribution to the study of the ctimination

of arsenic. BostonJourn. Ap.27. p.414. — 5) Shattuck,
Frederick C. (Boston), Some remarks on arsenical poiso-

ning with special rcfercucc to its domestic sourecs. Med.
News. No. 22. p. 589. — 6) Sevcri, A., Kicerche sul

tempo di climinazione dell' arsenico dall' organismo
animale. Riforma med. Sett. 1892. Bibliogr. Ital.

II. p. 98. — 7) Lepiue, R., De la pigmentation de
la peau conseeutive ä fadministration de l'arsönie. Sem.
med. No.32. p. G4.9. (Zusammenstellung.) — 8; Nichol-
son, B. IL, Susceptibility of a patient to n small dose

of arsenic. Lancet. Febr. 11. p. 297. (Erythema
universale mit Diarrhoe und geringer Röthung der Binde-

haut nach 5 Dosen von 3 Tropfen Liquor arseniealis.)

— 9) Murray. William, Arsenic in chorea, diabetes

and asthma. Lancet. Febr. 28. p. 40fi.

Zur Symptomatologie und pathologischen

Anatomie der acuten Arsenikvergiftung ist ein

in Jena beobachteter und von Gumprecht (!) beschrie-

bener Fall von Bedeutung, weil er zeigt, dass in sehr

schweren Fällen (der Fall endete in 3 Stunden tödtlich)

schon in sehr kurzer Zeit Nierenveränderungen
auftreten können, die sich vorwaltend als desquamativer

Papillarcatarrh (analog der Choleraniere von Aufrecht)

darstellen, aber auch mit den Anfängen der Epithel-

veränderuug in den Nieren einhergehen. Derselbe Fall

zeigt auch die Möglichkeit einer Reizung fies vasomo-

torischen Centrums bei schwerem internem Arsenicis-

mus, indem bei dein Kranken der Druck des Stethoseops

einen eine halbe Minute dauernden weissen Ring hinter-

liess und durch leichten Druck mit dem Finger weisse

Buchstaben hergestellt werden konuteu. Im Erbrochnen

konnte Arsenik anfangs nicht nachgewiesen werden, wohl

aber in einem Gemenge von Erbrochenen, Fäces und Harn.

Henscben (2) giebt den Sectionsbefund einer

an Arsenparalyse infolge Einnehmens als Epilepsie-

mittel Verstorbenen, der in Bezug auf die Veränderun-

gen der peripheren Nerven und des Rückenmarks den

Befunden von Erlieki und Rrbaktn (Ber. 1892. II.

S. 329) nahesteht, insofern ausser Degeneration der

Nervcnwurzclii Schwund und Degeneration der Ganglien-

zellen im Rückenmark constatirt wurden. Daneben fand

sich aber auch ein Bluterguss in der linken Hälfte der

grauen Substanz in der Höhe tles 2. Lendennerven, der

jedoch für die Paralyse nicht von besonderer Bedeutung

gewesen zu sein scheint. Die Lähmung der oberen

Extremitäten war vorübergehend, die der untern per-

sistirte bis zu dem nach 5\, Monat auftretenden Tode.

Bailey (3) fand bei einem durch wiederholte kleine

Gaben Arsenik Vergifteten im Magen und Mageninhalt

nur Spuren, dagegen etwa 0,04 in der Leber und er-

hielt aus Duodenum und einem Theile des Jejununi

deutlichen Arsenspiegel, aus Gehirn, Herz und Nieren

einen Metallspiegel, dessen Identität nachzuweisen war,

jedoch keiue wägbaren Mengen. Nach Thiervcrsuehen

über die Ve rthe i I u n g des Arsens im Organismus
bei Zufuhr kleiner Gaben von arsenigsaurein Na-

trium enthielt die Leber 45 mal mehr As als das Herz

und 22',', mal mehr als eine Niere, das Blut enthielt

weniger als die Nieren, die Muskeln nur Spuren. In

allen Organen wurde übrigens nur eine geringe Menge
gefunden, so dass auf alle Fälle der grösstc Theil

eliminirt worden war. Arsenige Säure konnte längere

Zeit als Natriumarsenit dargereicht werden, ehe Ver-

giftungserscheinungen eintraten; die dabei in der Leber

deponirte Arsenmenge war beträchtlich grösser.

Nach Edward Wood (4j ist die bisherige Annahme,
dass in C— 7 Wochen der eingeführte Arsenik beim

Menschen verschwinde, unrichtig, da wiederholt sowohl

bei medicinaler Einführung als nach Vergiftung der

Nachweis des Arseniks im Harn noch nach spä-

»
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(crcr Frist gelang. So fand « r nach dreitägigem Ein-

nehmen von 3 mal täglich 3 Tropfen Fowlcr's Solution

As im Harn noch nach 58 Tagen, in einem anderen

Falle nach 6 tägigem (ichrauch von im Ganzen % Tr.

noch nach 82 Tagen, endlich bei einem Vergifteten,

der an eonsecutiver Paralyse litt, nach M3 Tagen, spä-

ter nicht mehr. \V. cmpüehlt zum Nachweis «las .San-

ger' sehe Verfahren (Eindampfen des Harns zur Trock-

ne mit überschüssiger Salpetersäure, Veraschen im

Porcellautiegel bis zur völligen Destruction der arsenigeu

Säure, Erhitzen mit conc. Schwefelsäure, Lösen iu Was-
ser und Prüfung im Marsh'schen Apparate). Dass aber

mitunter As rasch aus dem Körper verschwindet, be-

weisen die Beobachtungen von Severi {6). der bei

Meerschweinchen, die subcutan eine toxische Menge ar-

seuiger Säure in Lösung erhielten, die Elimination
des Arseniks bei subacutem Vergiftungsverlaufe schon

in 4 Tagen vollendet fand und in dieser Zeit auch iu

den Knochen und in der Leber As nicht mehr nach-

weisen konnte. Auch bei einem iu Folge von Arsen-

vergiftung in SV, Tagen Verstorbenen ergab die Prüfung
v<m Leber. Milz, Nieren und Magen negatives Resultat.

ZurCasuistik der ch ro ni sc he n A rsen Vergiftung
bringt Shattuck (5) zwei Beobachtungen von atac-

tischer Paralyse (Neuritis) nach dem Aufenthalte iu

Zimmern, welche arsenhaltige Tapeten hatten, nach
Entfernung der L'rsachc geheilt; im Harn wurde As
in grosser Menge nachgewiesen. In einem dritten Falle

scheint Erbrechen und Durchfall durch das Schlafen iu

einem Zimmer mit Arsentapctm bei 2 Knaben einge-

treten zu sein, doch war As nicht im Harn nachweis-

bar. Im Allgemeinen hat aber die Verwendung von
Arsenikalien zum Gtasiren von Papier und zum Färben
und Bedrucken von Zeugen in den Vereinigten Staaten
sehr abgenommen. Dass periphere Neuritis auch nach
medicitiisehem Gebrauche von Arsenikalien auftritt, be-

weist deren Vorkommen bei zwei mit steigenden Dosen
Fowler'sehe Lösung behandelten Frauen, von denen
die eine bis 14 Tr. 3 mal täglich im Laufe mehrerer
Wochen stieg.

Murray (9) lobt die Heileifecte der Arseuikalien
bei Chorea, Diabetes und Asthma und betont be-

züglich veitstanzkranker Kinder, dass man hier grosse

Dosen Solutio Fowleri (15 Tropfen 3 mal täglich) anzu-
wenden habe, wodurch die Heilung in wenigen Tagen
erfolge. Das Mittel darf hier nicht länger als eine

Woche benutzt werden. Uei Diabetes bevorzugt M. den
Liquor Arsenici hydrochloricus und schickt dem drei-

monatlichen Gebrauche von 3 mal täglich 10 Tropfen
eine Diätcur mit Codein voraus. Bei Asthmatikern reicht

\l. mehrere Monate 5 Tropfen Tinct. Fowleri zum
Frühstück und Mittagessen; doch nützt Arsen vorwal-

lend bei Asthma der Kinder und alter Emphysematiker,
während es bei Cmplication von Asthma mit Bronchitis

oder mit Plethora oder Gicht nicht nützt. Gastrische

Störungen müssen vorher beseitigt werden.

10. Wismut.

Jasenski. F. A., Contribution a l'etude de l'action

l>harmacologk|ue et therapeutique des phenates de bis-

muth. Aren, des Sc. biol. publ. par l'Iustitut de med.
eiper. ä St. Petersburg. T. II. No. 2. p. 247.

An Stelle der bisher gebräuchlichen Wismutprä-

parate will Jasenski die Verbindungen des Wis-
muts mit Phenolen, die man durch Zusatz einer

Lösung von Wismutnitrat zu Solutionen der Alkali-

pheuate erhält, und besonders den Phenolwismut
und den ß N aph » ho 1 w i s m u t in der Behandlung

scptiM-her Darmaffectioiieii, insbesondere Typhus und

Cholera, gesetzt wissen.

/VJIE FSH TOXK'OLOOIK.

Der Phenolwismut enthält mehr Bi , als die For-

mel C^HjO, erfordert und muss nach Maa&tgabe der
vorhandenen 72,5 pCt, Bi als basische Verbindung von
der Formel (CJLO,), BiOH -f- Bi,0, aufgefasst werden.
Ebenso verhält es sich mit dem Metaeresolwismut (mit
76 pCt. Bi), Naphtholwismut (71,6 pCt. Bi) und Tri-

bromphenolwismut (mit 44,8 pCt. Bi). Alle sind in

Wasser unlöslich.

Nach den von Jasenski unter Neucki angestell-

ten Versuchen hat Naphtholwismut keinen deletären

Effect auf Bacterien, hemmt dagegen, wie andere Pheuol-

wismutverbindungeu deren Entwiekclung. Im Magen

wird Phenol gespalten und die abgespaltene Carbolsäure

gelangt zur Resorption und erscheint bei Einführung

grösserer Dosen zu 36 pCt. im Harn wieder, während

vom Wismut nur etwa 0,1 pCt. im Harn erscheint und

der Rest mit den keine Carbolsäure enthaltenden Fäces

abgeht. Auf grössere Thicre (Hunde) wirkt Phenol-

wismut selbst bei mehrwöchiger Zufuhr von lü g im

Tage, wenig toxisch und ruft ausser dunklem Harn und

Nierenentzündung keine erheblichen Veränderungen her-

vor. Phenol tritt schon nach 20 Miuuten im Harne

auf, Bi nach 24 Stunden im Harn und in den Fäces:

die Elimination des Phenols ist in 2';., die des Bi ia

deu Faces am 4. Tage vollendet. Beim Menschen machen

Einzelgaben von 1,0 und Tagesgaben von 3,0 Phenol-

wismut keine Störungen; im Magen findet ebenfalls

Zersetzung statt; das Phenol wird zu 50,6 pCt. durch

den Harn, in welchem es nach Stunde schon nach-

gewiesen werden kann, in 4 Tagen ausgeschieden, der

Wismuth ausschliesslich mit den Fäces bis zum 4. Tage.

Metaeresolwismut ist zu 10 g beim Hunde und 3 g
beim Menschen ungiftig. Ebenso Naphtholwismut,

der sich in Bezug auf seine Schicksale im Körper nur

dadurch unterscheidet, dass nur ein Theil des Naphthols

resorbirt wird und ein Theil mit den Fäces den Körper

verübst.

In der Klinik von Pasternatzki hat J. sowohl

Phenolwismut wie Naphtholwismut in Tagesgaben von
1—3 g mit Erfolg bei acuten und chronischen Darm-
eatarrhen versucht. Schon früher hat Schoubenko
vom Naphtholwismut in Baku bei ChoU-rak ranken Ge-

brauch gemacht und davon int ersten Stadium der

Cholera und bei Choleradiarrhoe, auch bei denen, welche
die Asphyxie überwunden hatten, ohne typhös zu wer-

den, sowie bei putrider Diarrhoe Erfolge gesehen.

[Switalski, Dermatol iu der Gynäcologie und in

der Geburtshilfe. Przegl. lekarski. No. 18.

Auf Grund zahlreicher Erfahrungen erklärt Verf.,

dass Dermatol wegen seiner bedeutenden austrocknen-

den Eigenschaften sich mit Vortheil statt Jodoform nach

allerlei gynäkologischen Operationen anwenden lasse

und vor allen gute Dienste leiste als Streupulver auf

allen während der Geburt auf den Geschlechtstheilen

entstandenen Excoriationen, welche unter Dermatol viel

schneller als unter einem anderen Verbände heilen.

Unter dem Einflüsse des Dermatol unterliegen auch

die Nabclschnurreste sehr schnell der Eintrocknung und
fallen schnell ab, in Fällen vou Nabelgcschwüren hin-

gegen angewendet, führt es schnelle Vernarbung herbei.

Noch wirksamer als reines Dermatol soll sich eine

Mischung erwiesen haben, welche sich aus 80 pOt. Der-

matol, 10 pCt. Jodoform und 10 p^Ct. Borsäure zu-

sammensetzt. Kosminski (Krakau).]
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11. Silier.

1) Harnaek. Erich, Vorübergehende schwere Seh-

stönmg nach acuter interner Höllensteinvergiftung.

Herl. klin. Wochenschr. No. 47. S 1137. - 2) 01s-
hausen, II. I)., Argyrie n;ieh ausserlieher Behandlung

mit Höllensteinlösung. Deutsche med. Wochenschr.
No. 47. S. 120f». — 3) Samojloff. Kin Beitrag zur

Pharmacologio des Silbers. Kobert's Arbeiten de»

Pharm. Instituts zu Dorpat. IX. S. 27. — 4) Ro-
bert, It., l'eber Argyrie im Vergleich zur Siderose.

Vortrag in der Dorpater Naturf. (iesellsch. Sonderabdr.

aus dem An-h. für Dermatologie.

Harnaek (1) hat bei einer mit 3.0 Höllen-
stein vergifteten Katze ausser entzündlicher Rei-

zung der Lungen und Nieren, deren schwarze Färbung
die Resorption des Silbersalpeters erwies, schwere, je-

doch in einigen Tagen vorübergehende Sehstörung
und Zuckungen der Gesiehtsmuskeln und hinteren Ex-

tremitäten beobachtet.

Von ätiologischem Interesse ist der von Olshau-
seu (2) mitgethcilte Fall von Argyrie nach Behand-
lung von ausgedehnten Brandwunden (an Rücken.

Annen) mit HöUeiisteinlösung (0,1 pCt.), wodurch

sieh nach ca. zweimonatlicher Behandlung blauschwärz-

lieh verfärbte Stellen auf der Schleimhaut der Wangen
und des Zahnfleisches und an der l'ntcrlläche d> r

Zunge zu beiden Seiten des Frenulum entwickelten

und bei der 8 Tage spater unter .schweren Durchfallen,

Schwindelanfällcn und t'onvulsionen Verstorbenen die

Seetion blauschwarze Fleck« auf den Tonsillen, im Dou-
glas'sehen Raum und auf der hinteren I'harynxwand,

ferner schwarze Färbung des Colon, wo auch Silber-

reaction nachgewiesen werden könnt«, constatirte, wäli-

rend die Haut freiblieb. Microscopisch wurden in der

Lippe zahlreiche schwarze Körnchen im Epithel und im

Bindegewebe nachgewiesen, die sowohl nach ihren

Reaetionen als nach ihrem Sitze nicht als Blutfarbstoff

angesprochen werden konnten. In wieweit die Er-

schöpfung durch eine (nicht mit Silbersalpcter beban-

delte) schwere Stomatitis die Resorption beförderte,

wie solches bezüglich des Sublimats durch vorherge-

gangene Blutungen und durch das tropische Klima nach

O.'s eigenen Erfahrungen geschieht, mag dahin gestellt

bleiben.

Nach Sa m oj I off (3) und Robert (4) lässt sich

acute Argyrie bei Thieren unter liebrauch eines

Doppelsalzes von glyeyrrhizinsaurem Silber und gly-

cyrrhi/.insaurcm Natrium, das selbst in das Blut einge-

spritzt werden kann, ohne dass es Gerinnung oder

Farbenverändeningcn hervorbringt, erzeugen. Die re-

duetive .Sehwarzfärbung tritt zuerst in der Leber ein,

in deren Zellen das Silber in Form tiefschwarzer oder

bräunlicher Punkte abgeschieden wird. Gleichzeitig

treten im Gewebe und in den Lymphgcfiissen der Leber

Lcucocyten auf, welche die Körnehen incorporiren. sieh

damit schwarz färben und sieh secundär in andere Or-

gane verbreiten, nachdem sie einen Thcil ihres Silbers

vorher au das Leberbindegewebe der Capsula Glissoni

abgegeben haben. Ausserdem scheint auch in den Glo-

mcrulis der Niere primäre Schwärzung und Auafällung

von Silber stattzufinden, beim Menschen wahrscheinlich

auch im Papillarkörper der Haut, was bei Thieren nicht

der Fall ist, endlieh auch im Darme, in welchem bei

Fröschen das glycyrrhizinsaure Doppelsalz, das im Kör-

per keine Spaltung erleidet, unverändert erscheint,

doch wird es uieht durch Magen- oder Darmschleim-
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haut, sondern ausschliesslich durch die Mundschleim-

haut ausgeschieden und gelangt durch Verschlucken in

die unteren Partien. Im Harn findet sich kein Silber.

Das Schicksal des Silbers im Thierkörper zeigt somit

grosse Analogie mit dem des Eisens (s. d.).

12. Qiioiksilbn.

1) LH mann, Rarl (Wien), Leber die Localis.ition

des Quecksilbermctalles im thierischen Organismus nach
verschiedenartiger Application von Queckstiberpräpa-

raten. (Aus E. Ludwig's Laboratorium für med. Che-

mie.) Areh. f. Dermatot. Suppt. - H. 2. S. 220.

2) Schroeder, Hermann. Der Stoffwechsel der Kallin-

chen bei acuter Quecksilbervergiftung. 8. 34 Ss. Diss.

Wiirzburg. -- 3) Rlien, R. (Dresden), Ein Fall von
Intovie.-ition durch Oleum cincreuni. Deutsche med.
Wochenschr. No. 31. S. 745. - 4) Wherry, George
(Cambridge). The use of the calomel bath w'ith respi-

ratioii of the fumes. Practit. Sept. p. 1 GS. (War-
nung vor unvorsichtiger Anwendung von Calomelbäderu
wegen Eintritts marastisehor Erscheinungen.) — 5) Sta-

veley, W. II. C. und R. Denison Pedley, Case of

acute Periostitis of jaw from mercurial poisoniug, Brit.

.lonrn. Apr. 29. p. SS'.». (Periostitis beider Kiefer

mit heftigen Schmerzen, Speicheltluss und Wackeln der

Zähue nach dem Gebrauche einer quecksilberhaltigen

Lotion gegen Finnen im Gesieht, von einer Quacksal-

berin verordnet; genaue Untersuchung der Waschung
fehlt )

— 0) Matirel, Aetion du biehlorurc de mereure
sur les Clements figurcs du sang. Bull, de Ther. Mars
15. p. 193. — 7) Chapman, Charles W. (London),

The use of repented fractional doses of calomel. l.au-

cct. .luly 1. p. 25. — S) Diepow, Paul, l'eber den

Uebergang von Quecksilber in die Galle bei interner

Darreichung von Calomel. 8. 2'» Ss. Diss. Wiirz-

burg. — 9) Adam, Georg, Darm und Niere nach Ca-

lomelvergiftnng. 8. 17 Ss. Diss. Wiirzburg. — 10)

Monaco, U.. Ingestione di un grainmo di sublimato

corrosivo senza venelicio. Ann. di Chim. Febbr. p. 87.

(Verschlucken eines zu Desinfectionszwecken bestimm-
ten Pulvers aus aa Sublimat und Kochsalz nach vor-

heriger Einführung von Milch, einmaliges Erbrochen,

keine weiteren Vergiftungserseheinungen.) — 11) Drc-
scr, H., Zur Phannaeologie des Quecksilber*. Arch. f.

exper. Pathol. Bd. XXXI IL 5 u. 6. S. 450. — 12)

Onchinskv. Sur la toxicite du sulfocyanure de mer-
eure. Ann. dhyg. T. XXIX. No. 4. p. 347. 13)

Brouardel u. Ogicr, Empoisonnement par le sulfo-

cyanure de mereure. Ibid. p. 352. — 14) Brousse
u. Gay. Sur le gallate de mereure. Nouvellc pn'pa-

ration antisyphilitiquc. Compt. rend. T. LXVII. N. 5.

p. 1S4. — 15) Gay, Fr., Sur le tannate de mereure.

Nouv. Montp. med. '.luill. 22. p. 5f.5.

Aus einer sehr umfangreichen, im Laboratorium

von E. Ludwig nach dessen Methode von Ul Iniann

(1) ausgeführten Studie über die Vertbeilung des

Quecksilbers in den einzelnen Organen nach

Einführung verschiedener Mercurialien (Subli-

mat, Asparaginquecksilber. Calomel. Oleum cinereum.

Hydr. praec. rubmm) und von verschiedenen Appliea-

tionsstellen ergiebt sich, dass bei subcutaner Einver-

leibung stets die Nierensubstanz relativ und absolut

das meiste Hg enthält, und zwar sowohl bei acuten

Vergiftungen mit Oleum cinereum oder Sublimat, wobei

in 100 g 10.57 resp. 0,9 mg gege nüber 1,82 resp. 2.14

in der Leber gefunden wurden, als bei chronischer Ver-

giftung und medicamentöser Dosirung (»!,(». lO.s, -j.H.

2,14 und 1,7 mg gegenüber U,S<i. 1,48. 0,72. 0.S1 und
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0.7 mg in der Leber), und dass Ilg in den Nieren bei

allen Arten und verschiedenen Inten.iit.iten der Mereu-

rialisirung sehr früh und sehr spät, auch bei gleich-

zeitig bestehenden Epithelneorosen mit oder ohne Kalk-

infaret, sich findet. Nächst den Nieren ist das Hg-

haltigste Organ die Leber, deren Gehalt von 2,14 (Su-

blimatvcrgiftung} und 1.82 (Intoxication mit Ol. einer.)

bis 0,72 mg (Oleum einer, in medikamentösen Dosen)

schwankt: dann folgt die Milz (3,22 1,70 0,!>2 in

100 g Orgarisubstanz). Im Magen sind kleine Mengen

[OM -0,1!» mg) eoiisi.mt enthalten, relativ mehr als

dessen Muskelsuhstanz entsprechend, während grössere

im Dünndarm (0,0 -1,11 mg in 100 gl, am meisten in

den Fällen, wo der Dünndarm Sit/, ausgebreiteter Epi-

Uielneciosen und Häiuorrhagien ist, noch mehr im Dick-

darm (0,8 1,37 mg bei acuter Intoxication, 0,1*> bei

medieinaler Dosirung von Sublimat', wobei die Menge

mit der Intensität der Darmafleetion wächst. Alle

übrigen Organe enthalten nur wenig Ilg. meist nur

Spuren, wie Speicheldrüsen und l'ancreas. Gehirn.

Knochen. Lungen (liier mitunter wägbare Mengen): das

Klüt kann bei Siiblimatvergiftung 0.22 mg in 100 g ent-

halten, enthalt aber nach kleineren Mengen nur deutliche

Spuren. Bezüglich der subcutan injicirten unlöslichen

Präparate ergab sieh, dass sowohl bei Oleum cinereum

als noch mehr bei rothem Quecksilberprncipit.it die

Aufsaugung in wenigen Wochen bis auf wenige Pro-

cente (in 14 Tagen bis t! Wochen bei Oleum cinereum

27,3— G,2 pCt., in 17 -24 Tagen bei Hydr. praec. '>.'>

bis 1,3 pf't.) stattgefunden hatte. Die Einführung vun

Quecksilber in dcr| Darm bewirkt keinen reichlicheren

Hg-(iehalt der Leber als die Subcutauinjectiun. ebenso

nicht die für therapeutische /.wecke natürlich irrelevante

Einspritzung von Asparagin*[iiecksilber in die Venen,

lu der Galle wurden an der Grenze- der Wägharkeit

stehende Spuren gefunden. In fracturirten Knochen

scheint der Callus etwas mehr Hg als der normale

Knochen zu enthalten.

Schroeder (2) hat an hungernden Kaninchen den

Einfluss der Quecksilbervergiftung 'Sublimat-

Vergiftung) auf deu respiratorischen Stoff-

wechsel nach Haidane 's Methode und auf den
Stickstoflwecbsel untersucht und dabei keine auf-

lallende Alteration des enteren eonstatiren können, da
die gefundene Verringerung der Kohlcnsäureausschei-

dung und O-Aufuahme und das Verhalten des respira-

torischen Quotienten vom Hungerzustande abhängig sind.

Dagegen war die N-Ausscheidung durch den Harn stark,

an einzelnen Tagen auf 1

, der sonst vom hungernden
Thiere ausgeschiedenen Menge herabgesetzt, was auf

Herabsetzung des Eiweissumsatzes bezogen werden muss,

da der im Hlut in Folge von Niereuall'ection retiuirte

Betrag stickstoffhaltiger Substanzen nur Ceiuigramme
beträgt, während der N-Gehait des Vergiftungsharnes

hinter dem des normalen Harns um Gramme zurück-

bleibt. Der Harn enthielt constant Zucker, das Maxi-

mum von 12 3 f. Stunden niemals über 1 pCt., regel-

mässig auch Eiwciss.

Maure l (Ii;- will dem Einfluss des Queck-
silbers auf die Leucocvten eine besondere Be-

deutung für die Vergiftung mit Mercurialien zuschreiben»

weil die für die Abtödtung sämmtlieher Leucocvten er-

forderliche Sublimatiuenge mit der letalen Dosis für

den Organismus stimmt und eiue gleiche Uebcrcin-

»tiiniuung auch in Bezug auf die Grenze der Toxicität

besteht. Die für die Leucocvten tödtlichen Mengen
sind viel kleiner als die für die Erythrocyten. Ferner
bezieht M. die alterirendc Wirkung des' Quecksilbers

auf die schon in kleinen Dosen zu Stande kommende
Alteration des Blutes, die bei hypodermatischer Injec-

tion auch die kleinen Erythrocyten, bei interner nur

die Leucocvten betrifft. Die Wirkung auf die Microben

schwankt sehr. Staphvloeoceus albus wird nur bei

1 : 5000. der MilzhrandbacilJus bei 1 : 80 000 getödtet.

M. spricht die Ansicht aus, dass bei interner Darreichung

Sublimat nur bei solchen Affectionen nützlich sei, deren

pathogene Schizomyc. ten durch geringere Mengen beein-

tlusst werden als die Leucocvten, die beim Menschen
schon bei 1:1(10 000 in geringer Weise und bei

1 : 80 000 sehr erheblich geschwächt werden.

Die Gefährlichkeit der Subcutaninjection
von sog. Oleum cinereum wird aufs Neue durch einen

Fall von Klicn (3) erwiesen, in welchem ein in einer

I'rivatklinik mit 14 Injectionen von 20proc. Ol. ein.

innerhalb 8 Wochen behandelter Kranker an heftiger

Stomatitis und dysenterischen Erscheinungen erkrankte

und der Tod in 3 4 Wochen auftrat. In den letzten

Lebenstagen bestand auch eigentümlicher Tremor.

Die günstige Wirkung kleiner Dosen Ca-

lomel gegen hartnäckiges Erbrechen hat Chap-
m an (7) nicht allein bei Kindern, die au Gastrointcsti-

nalcatarrh in Folge von Erkältung oder Diätfehlern

litten, sondern auch bei Erwachsenen, wo unbestimmter

Schmerz in der Lebergegend und abnorm rothe Zunge

bestanden, beobachtet. Auch bei Erwachsenen ist 0,01

in kleinen Intervallen gereicht die zweckmässige Dosis.

Adam (3) plaidirt für die Vermeidung des
Caloniels bei N i c re n af fec t i on en, wobei er sich

auf einen in der Würzburger Poliklinik vorgekommenen
Fall stützt, in welchem die Darreichung von 1,0 <_'a-

lomel in 2 Tagen bei einem urämischen Kranken schwere

hämorrhagische und verschonende Darmentzündung mit

Thrombosirung der Ge fasse und ödematöser Infiltration

der tiefen Bindegewebsschichten zuwege brachte. Ausser-

dem war neben Sehnimpfniere Verfettung der Xieren-

epithelien vorhanden. Bei Lebzeiten bestand ütägige

blutige Diarrhoe und Anuric.

Dass nach innerlicher Darreichung von Ca-

lomel auch bei Thiercn nicht unbedeutende Mengen

Hg resorbirt werden, zeigen unter Kunkel am Gallen-

tistelhunde angestellte Versuche Di epow 's 'S), wonach

grössere Mengen in der Galle (pro die bei Ein-

führung vou 0.05 elwa 3',, mg entsprechend) nach-

weisbar sind.

Dreser (11) erklärt das Kaliumqu ccksilber-

hypo sulfit für ein wegen seiner Eigenschaft auf Ei-

wciss nicht fällend zu wirken und subcutan ohne

Schmerzen und ohne loeale Folgen verwendet werden

zu können, die Berücksichtigung der Aerzte verdienen-

des Präparat.

Nach I). enthält das Präparat Hg nicht als Metall-

Jon, sondern in Form von quecksilberunterschwefliger

Saure, und erst im Organismus wird der Hyposulfit-

component durch allmälige Oxydation oder spontanen
Zerfall von Hg abgespalten, woraus sieh der langsamere
Eintritt und die längere Dauer der Giftwirkung bei

Fröschen und Fischen erklärt. Beim Warmblüter geht
diese A'eranderung rasch vor sich, so dass das Doppel-
salz dem Sublimat an Activität gleichkommt. Ein
Unterschied gegenüber anderen Quecksilbersalzen, auch
dem Quecksilberrhodanid, besteht darin, dass es die

Hefcgähxung nicht unterdrückt und auf das ausge-
schnittene Froschherz ohne merkbaren Einfluss ist
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Die hinsichtlich der Giftigkeit des Queck

-

silbcrsulfocyanids von üuehinsky (12) ange-

stellten Thiervcrsuche zeigen, dass das Sali bei Hunden

in Folge des dadurch hervorgerufenen starken Erbrechens

und Durchfalls sowohl bei interner Einführung in

Pulverform als bei interner Application in Lösung (in

Chlornatriumsolution) rasch eliminirt wird, so dass es

zwar zu schwerer, aber nicht zu tödtlicher Intoxieation

kommt. Dagegen wirkt die Lösung in intramusculärer

Einspritzung bei Hunden in einigen Tagen unter den

Erscheinungen der suoacuten Quecksilbervergiftung (Er-

brechen, Diarrhoen, allgemeine Schwäche und Emacia-

tion, Stomatitis, Pneumonie. Schwellung und Pigineu-

tirung der Pcyer'schen Plaques, Schwellung der Nieren

mit theilweiser Verfettung der Nicrenepithclien, fettige

Degeneration der Leber und des Herzfleisches) letal,

und bei Kaninchen erzeugt das Salz auch bei interner

Application (bei Hunden auch nach zuvoriger Oeso-

phagusligatur) ähnlieh verlaufende letale Vergiftung.

Dass die relative Ungiftigkeit beim Hunde nicht auch

auf den (brechfähigen) Menschen übertragen werden

darf, scheint die Beobachtung einer letalen Intoxiealion.

die in ihrem Verlaufe vollständig einer Sublimatvergiftung

entsprach und auch bis zur Aufklärung des Thatbe-

standes für eine solche gehalten wurde, durch Brou-
ardol und Ogier (13) zu beweisen.

In diesem Falle wurde einem französischen Sol-

daten statt Wismutnitrat ein Präparat gereicht, das zur

Herstellung von Pbaraoscblaogcn dienen sollte (ob

wirklich reines Quecksilbersulfocyanid oder ein Qucck-
silbernitrat enthaltendes Gemenge, steht dabin), wo-
durch zuerst heftige Magenschmerzen, Blutbrechen und
blutige Stühle resultirten, dann am dritten Tage an-

scheinende Besserung erfolgte, hierauf aber am fünften

Tage Stomatitis, Albuminurie, biliöses Erbrei hen und
Abführen, ein paputöses Exanthem, Delirien und Pro-
stration eintraten und trotz Zunahme der Harnmenge
unter Sinken der Temperatur der Tod am 14. Tage er-

folgte. Die Section ergab Nephritis epithelialis und
Hepatitis parenchytn.itosa. sowie die bekannten mer-
curiellen Ulcerationen im Darm, besonders in der Höhe
der Valvula Bauhini, und bei der chemischen Analyse
fand sich Hg besonders im Darm, in den Nieren und
in der Leber.

An Stelle des Mercurtannats empfehlen Brousse
und Gay (14) gallussaures Quecksilber von

37,17 pCt. Hg-Gehalt und verwaltend aus Quecksilber-

oxydultannat bestehend, das sie als sehwarzgraues

Pulver durch Vcrreibung von 37,C Gallussäure und

21,6 gelbem Quecksilberoxyd mit 25 cem Wasser zur

Paste, Trocknen und Pulverisiren darstellen. Das Mittel

hat sich in der Klinik von Montpellier in Tagesgaben

von 0,1—0,2 in Pillenform als kräftiges Antisyphiliticum

bewährt, rief keine Salivation und nur einige Male nach

längerem Gebrauch leichte Coliken hervor, die nur vor-

übergehendes Aussetzen erheischten. Auch bei schwerer

Sccuudarsyphilis trat danach Heilung ein. Hg ist da-

nach im Harn schon in den ersten 24 Stunden nach-

weisbar.

Brousse (14) hat sowohl das Quecksilber-
tannat als das Quecksilbergallat bei Syphilis

mit Erfolg benutzt, verwendet jedoch von ersterein nicht

die in ihrem Hg-Gehalt zwischen 40 und 60 pCt.

schwankende Uandelswaare, sondern ein nach einer

Vorschrift von Gay (15) dargestelltes Präparat von

einem «instanten Gehalt von 23,8 pCt., das er in Pillen

von U,05 Hydrarg. taun. und 0,1 Extr. China« zu 2 bis

4 Stück pro die benutzt.

13. Kupfer.

1) Gienandt, Emil, Ueber die Localisation des

Kupfers im thieriselien Körper nach allgemeiner Kupfer-

vergiftung. Diss. 8. 22 Ss. Würzburg. 1892. — 2)

Tschirch, A., Das Kupfer vom Standpunkt der ge-

richtlichen Chemie, Toxicologie und Hygieine. Mit be-

sonderer Berücksichtigung der Reverdissage der Con-
serven und der Kupferung des Weins und der Kartoffelu.

8. 1.18 Ss. Stuttgart.

Nach den von Gienandt (1) unter Kunkl au-

gestellten Versuchen über die Localisation des

Kupfers bei acuter subcutaner Vergiftung an Kanin-

chen mit Kupfernatriumtartrat findet sich Cu vor Allein

im Darm und in den Nieren, eonstant auch im Blute,

in grosseren Mengen auch an der Injectionsstelle. In

der ausgespülten Leber konnte Cu nicht nachgewiesen

werden; auch der Harn gab negatives Resultat. Der

Nachweis geschah in den veraschten Organen colori-

metrisch nach Zusatz von Königswasser und Ueber-

sättigen mit Ammoniak.

Tschirch (2) hat in Gemeinschaft mit R. De tu nie

und Lange die Giftigkeit des bei der Reverdissage der

Gemüse sich neben Kupferleguminat bildenden Kupfer-

phy llocyanats experimentell geprüft und gefunden,

dass dies in Wasser unlösliche Salz nichtsdestoweniger

gerade wie Kupferoxyd in Dosen, welche seinem Cu-

Ge halte entsprechen, giftige Wirkung hat. Gegen das

Verbot des Kupfems von Conserven spricht sich T.

aus, weil nach seinen Versuchen Pflanzen aus Cu-halti-

gern Boden stets Cu aufnehmen, empfiehlt dagegen die

Feststellung der Maximalgrenze des Cu-Gehalts auf 0,05

pro Kilogramm, wodurch jede acute Vergiftung verhütet

wird. Die bisher vorgeschlagenen Surrogat« des Kupfers

zur Reverdissage bewähren sich nacli T. nicht oder sind

ebenfalls wie das Zinkphyllocyanat giftig.

U. Blei.

1) Goetzc, Rudolph, Ueber Bleivergiftung. Histo-

rische Studien zur Anatomie und Beiträge zur Kcnnt-
niss des Stoffwechsels. Berl. Diss. 8. 43 Ss. Würz-
burg. 1892. — 2) Derselbe, Die Bleivergiftung, die

Unzulänglichkeit der anatomischen Untersuchung des

Nervensystems und die Nothwcndigkeit einer chemischen
Analyse des Nervenstoffwechsels und der Nervensub-
stanz. Würzb. med. phys. Verhandl. No. 8. — 3)

'OCarroll (Dublin), Saturnine Encephalopathy. Dubl.

Journ. Jan. 2. p. 1. — 4) Derselbe, A case of

load poisoning („eneephalopathie saturoine"). British

Journ. Jan. 14. p. 66. — 5) Mann, J. Dixon, On the

elimination of lead in chronic lead poisoning. Ibidem.

Febr. 25. p. 401. — 6) Mackenzie, Stephen, Re-
marks on the bedsidc of a patient suffering from lead

encephalopathy. Ibidem. Dcc. 2. p. 1202. (Kopf-

schmerzen, besonders in der Uccipitalgegend und Er-

brechen, beiderseitige Neuritis optica, bei einer 3 Wochen
in einer Bleiweiss-Fabrik beschäftigten Frau wegen des

Bleisaumes als Eucephalopathia saturnina diaguosticirt
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und unter .lodkaliumbehaiidlung verschwindend.) — 7)

Ebstein, Wilhelm (Göttingen), Ein Fall von chroni-

scher Bleivergiftung. Virchow's Archiv. Bd. CXXXIV.
S. 541. — 8) Combcmale. Contribution ä l'ctudc

du traitcmcnt de la colique saturnine par l'hti ilo d'olive

a haute do>c. Gaz. med. de Paris. No. 38. p. 447.
— 9) Schuchardt. Bernhard (Gotha) und Hugo
Wehl in g (Ichtershausen). Das Chromblei in seiner

hygienischen Bedeutung für die Industrie. Thüriug.

Corresp.-Bl. XXII. No. 5. S. 14ä. - 10) Ormrod.
Franz. Chronic lead poisoning occuring in the manu-
facture of steel. Brit. Journ. June 17. p. 1264. —
11) Pope, Frank M. (Lciecstrr), Two cases of poiso-

ning by the selfadministration ofdiachvlon lead plaster

for the purpose of proeuring abortion. Ibidem, July 1.

p. !). 12) Non poisonous white lead. Laneet.

Apr. 1. p. 747. — 13) W il liams-Frecman, .1. P.,

Lead poisoning frorn tea. Ibidem. Nov. 11. p. 11S5.

— 14) Poisoiiing by Lome madi wines. Brit. .lourn.

Dec. 9. p. 1291. (Weist auf das häutige Vorkommen
von Bleivergiftung in englischen Landdistrieten durch

Wein und Bier, das in schlecht glasirten Gcfässen be-

reitet wurde, hin.)

Goetze (1) hat an sechs Bleikranken in der

Berliner Charite Untersuchungen über den .Stoff-

wochsel angestellt, die einen wesentlichen Unterschied

im chronischen Vergiftungszustande und in acuten An-

fällen ergaben. Die Wasserauascheidung und mit ihr

im Allgemeinen die Ausscheidung der Chloride ist im

acuten Anfalle etwas vermindert nach diesem vermehrt.

Unabhängig davon tritt bei chronischer Bleivergiftung

bisweilen auffallende Vermehrung der Hammenge und

der Chloride ein, ohne dass weitere Symptome den Ver-

dacht auf Sehrumpfniere erwecken. Die Chloridausschei-

dung ist auch relativ zur Wasserausscheidung vermehrt.

Die Stiekstoffaussebeidung ist während des acuten An-

falls — ungeachtet der geringen Nahrungsaufnahme -

gesteigert; auch bei der vermehrten Diurese im chroni-

schen Verlauf wird oft eine sehr grosse Menge N aus-

geschieden. Ob in den Anfällen regelmässig Steigerung

der Phosphoran «Scheidung stattfindet, bleibt fraglich,

dagegen ist in der dem Anfülle, mag dies nun Colik

oder Arthralgie oder auch, wie in einem Falle, acute

centrale Bleilähmung sein, folgenden Erschöpfungsperiode

bis weit in die Reconvnlescenz hinein ein absolut und

relativ beträchtliches Absinken unverkennbar und bei

mehr gleielimäsMger chronischer Vergiftung die P- Aus-

scheidung im Ganzen dauernd niedrig. Die Harnsäure-

ausscheidung ist im arthriti-tchen Anfalle sehr gering,

auch im Colikanfall und nach diesem niedrig. Bei

chronischem Saturnismus schwankt sie innerhalb der

Grenzen des Normalen, nicht immer der Harnstoffaus-

seheidung parallel, mitunter sogar contrar.

Bezüglich der Genese und Theorie der Blei-
vergiftung spricht sich Goetze dahin aus, dass das

Blei seine pathologische Wirksamkeit immer vom Nerven-

systeme aus beginne und alle aufallsartigcu Krankheits-

erscheinungen (Colik, Lähmungen, Krämpfe, Glieder-

schmerzen) von hier ausgingen, und dass <Ue Störungen

in anderen Körpertheilen anfänglich nur functionellc

seien und erst iu den fortgeschrittenen chronischen Ver-

giitungszuständen endgültige anatomische Veränderungen

entständen. Die Aufklärung der den acuten Anfällen

•eglicher Art zu Grunde liegenden Störungen kann nach

(i. nur von der tiefergehenden Analyse des Gcsanimt-

Stoffwechsels uud der Xerveusubstauz erwartet werden.

OOIE UND TOXICOLOOIE.

Die äusseren Wirkungen sind der äusseren Ursache nicht

äquivalent, sondern entsprechen dem Grade der durch
sie erzielten inneren Stoffwechsclvcränderungen, die

übrigens auch nach der Individualität sieh sehr ver-

schieden gestalten. Bezüglich der statistischen Verhält-

nisse der satuminen Gicht ist zu betonen, dass in der
Gerhard t'schon Klinik der Charite von 1S86— 1890
bei ungefähr l'H) Bleivcrgiftefeti 2 Fälle von Arthritis

urica vorkamen, die fast die Hälfte aller in dieser Zeit

beobachteten Arthritisfällc (5) ausmachten. Unter 720
Kranken, die an Polyarthritis rbeumatica und Rheuma-
tismus chronicus litten, waren mindestens 25 Blei-

kranke.

Nach quantitativen Analysen von Faeces und Harn

zweier Bleikranker im Salford Royal Hospital, die in

dem einen Falle mehrere Monate vorgenommen werden

konnten, ist Mann (5) bezüglich der Elimination

des Bleis bei bleikranken Menschen zu dem
Resultate gelangt, dass weit mehr Pb mit den Faeces

als mit dem Urin ausgeschieden wird. Die pro die

climinirte Menge betrug im Harn niemals mehr als

0,G mg, während gleichzeitig mit den Faeces 2—3 mg
eliminirt wurden. Dasselbe Verhältniss stellte sich auch

bei medicinaleu Dosen Bleiacetat heraus, wobei Albu-

minurie die Elimination durch den Harn etwas zu stei-

gern schien. Jodkalium zeigte keinen nennenswertheu

Effect auf die gesaminte Pb-Ausscheidung, dagegen wirkte

Massage fördernd auf die Ausscheidung durch Darm und

Nieren, wenn auch nicht in dem ron französischen

Autoren behaupteten Grade.

Als ein in 3—5 Tagen sicher Verstopfung und

Schmerzen beseitigendes Mittel bei Colica satur-

nina empfiehlt Combemale (8) Olivenöl in ein-

maliger Dosis von 200 g pro die. In kleineren Mengen

(50 g pro die) beseitigte es auch in 14 Tagen cerebrale

Symptome des SaturnLsmus chronicus.

Als ein neues ätiologi sches M ome n t se h w e rer
Bleivergiftung bezeichnet Pope (11) das in Leieester

anscheinend sehr gebräuchliche Einnehmen von Em-
plastrum diaehylon zu dem Zwecke zur Verhütung
weiteren Kindersegens und der Abtreibung der Leibes-

frucht, was in zwei Fällen den Tod nach voraufgängiger

Epilepsia bezw. Coma saturninum zur Folge hatte. In

dem einen Falle wurde Pb in der Niere nachgewiesen.
Ormrod (10) weist auf das Vorkommen von chro-
nischer Bleivergiftung, meist als Colik, Anämie
und Cachexie, selten als Paralyse auftretend, bei Ar-
beitern in Stahlfabriken hin. veranlasst durch das
Rösten bei der Darstellung von Spiegeleisen benutzter
manganhaltiger Erze, in deuen auch Blei vorhanden ist,

das bei dem Schmelzen als Raucb entweicht und in-

halirt wird. Die blaue Linie fehlt am Zahnfleischrande

fast nie. III ei im Thee als Ursache satuminer Stö-

rungen wies Williams-Freeman (13) in 9 Fällen

mit blauer Linie nach.

'OCarrol l (3) hat zwei Fälle von Enccphalopa-
thia saturnina beobachtet, in denen das Leiden ohne

Zweifel die Folge bleihaltiger Haarfärbemittel

war. Ein anderer Fall (Epilepsie mit nachfolgenden

Zuckungen. Trägheit, Hemianopsie, Allocheirie, Ab-

stumpfung der Tastempfindung), in welchem nach drei

epileptiformen Anfällen der Tod eintrat, ist durch den

Sectionsbefund merkwürdig, indem sich diaseminirtes

anämisches Uedem und Schrumpfung der Hirnrinde mit

Pigmentirung der Capillaren und Ganglienzellen, sowohl
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des Körpers als der Fortsätze fand; im Rückenmark

und anderen Organen wurde Pb nachgewiesen.

In einein von Ebstein (7) beobachteten Falle von
Coma bei einem Maler, der 8 Jahn- zuvor an Bleicolik

gelitten hatte, fand sieh bei der Section Granular-
atrophie der Nieren als Product einer gemischten chro-

nisch parenehymatös-degenerativen und interstitiell pro-

duetiven Nephritis und starke Hypertrophie und Dila-

tation des linken Ventrikels mit Verfettung, doch sind

die Beziehungen des Coma zur Nierenaffection nicht

evident, da die chemische Analyse im Gehirn l'b

nachwies. Das Gehirn und die (bleifreien) Muskeln
enthielten ausserdem Kupfer (wohl von den vom Ver-
storbenen benutzten Bronce- und Brocatfarben her-

stammend). In den Schuppen der auf ein Morphium-
exanthem bei einem Bleikranken folgenden Desquama-
tion konnte Blei nicht nachgewiesen werden.

Bleichromatvergiftungcn beobachteten Sehu-
chardt und Wehling (9) bei mit Maassstabfabrica-

tion und insbesondere bei den mit dem Abhobtin der

mit gelbem Farbstoff überzogenen Holztheile beschäf-

tigten Gefangenen. Die Symptome bestanden in Kratzen
im Halse, Stechen auf der Brust, stark gelb gefärbtem
Auswurfe, Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel
und Mattigkeit; nachweisbar war Entzündung und Rö-
thung der Maudeln, der Gaumensegel und des Pharynx.
Bronchialcatarrh, leichte oder ausgesprochene graue
Verfärbung des Zahnfleische* und Foetor oris. In

schweren Fällen kam es y.u Verstopfung und colik-

artigen Leibschmerzen. Pb konnte im Harn nicht

nachgewiesen werden.

Zur Prophylaxe der Bleivergiftung verdient

Erwähnung, dass man in England statt Blcicarbonat

jetzt vieUach Bleisulfat (Hannays White Lcad)
pmducirt, das sich wegen seine* einfachen Darstellungs-

verfahrens (Rösten von Blciglanz und Verdichtung des

Dampfes durch Kaltwasserströmc in Form blendend

weissen Pulvers) billiger als Bleiearhonat stellt und

als Anstrich dem Salzwasser und dem Schwefelwasser-

stoff grösseren Widerstand leistet, Das .nicht giftige

Blciweisa* (12) wird von Roscoe und Thorpe warm

empfohlen.

15. Zink.

1) Anderson, John A., A case of poisoning by
chloride of zinc; recovery. Brit. Journ. Sept. 9. p. 598.

(Vergiftung eines 15 Monate alten Kindes durch Zink-

chloridlösung, sog. Soldcring fluid, die durch Auflösen

von metallischem Zink in Salzsäure bereitet wird, hef-

tiges Erbrechen; Genesung in 3 Tagen unter Behand-
lung mit Magnesia, Kalk und Opiumtinctur.) — 2)

Sacher, A., Zur Kenntniss der Wirkung der Zink-

salze. 8. 128 Ss. Diss. Dorpat. Kobert's Dorpater

pbarmacol. Unters. IX. S. 88. — 3) Grahe, Kmil,

Ueber die Einwirkung des Zinkes und seiner Salze auf

das Blat. 8. 56 Ss. Diss. Dorpat. Ebenda». S. 155.

4) Gilchrist, A. W. (Nizza), The interstitial injectiou

of chloride of zinc. Brit Journ. Apr. 1. p. 694.

(Drei Fälle, in denen parenchymatöse Injcetion von

5proc. Zinkchloridsolntion bei tuberculösen Geschwüren
und Plaques gute Vernarbung herbeiführte.)

In den unter Kobert von Sacher (2) angestellten

Versuchen über die Giftwirkuug der Zinkverbin-

dungen ergab sich eine relativ geringe, sogar hinter

dem Kupfer zurückbleibende Giftigkeit, doch konnte

mit Zinknatriumnitrat und Zinkalbuminat bei mehr-

wüchentlicher Verabreichung an Katzen in kleinen Dosen

tödtlichc chronische Vergiftung herbeigeführt werden,

diu mit starkem Erbrechen und Durchfall, Anorexie,

Apathie, Schwäche und Gewichtsabnahme eiuherging.

Bei der Section wurde Hyperämie und Ecchymosirung

in Magen und Darm, sowie in den Nieren constitirt.

Das Zinkhämol-Kobcrt erzeugt auch bei mehrmonatlicher

V-Tfüturung zu l g pro die keine chronischen Vergif-

tungserscheinungen und führt sogar zu Gewichtszunahme.

Auch bei intravenöser Verwendung der Zinksalze re*ul-

tirt Magendannentzündung, die möglicherweise mit der

Ausscheidung des Zinks im Zusammenhange steht und

das Erbrechen nach der Infusion nicht zu grosser, die

Musculatur lähmender Dosen erklärt. Die Zinksalze

gehören zu den herz- und muskellähmcnden Giften und

beeinflussen auch diu glatten Muskelfasern in gleicher

Weise.

Bei Durehströmungsversuchen von Froschherzen
wirkte Zinknatriumnitrat in Coneentration von 1 Zn in

25 000 schnell abtödtend unter zunehmender Beein-

trächtigung der Pumpkraft bei fast unveränderter Herz-
schlagzahl; der diastolische nerzstillstand wird durch
Hellebore'fn nicht in systolischen übergeführt. Selbst

bei tödtlicher Dosis tritt keine sofortige directe Ein-
wirkung auf den Blutdruck ein. Auf die Gefässc wirkt
das Weinsäure Doppclsalz erbeblich erweiternd, doch
vermehrt auch Zinkalbuminat die Ausllussgesehwindigkeit.

Auch bei intravenöser Injection ist Zink in der

Magenschleimhaut nachweisbar, doch geschieht die Aus-

scheidung langsam, da stets nur Spuren nachweisbar

sind. In Muskeln und Leber korinte bei chronischer

Vergiftung und langsamer Zinkhämolzufuhr Zn nicht

nachgewiesen werden, in den Knochen nur quantitativ

nicht bestimmbare Mengen.

Dass das Zinkhämol bei interner Einführung
resorbirt wird, zeigt die von Grahe (3) constatirtc

beträchtliche Vermehrung der Ausscheidung von Eisen

im Barn, die jedoch nicht sofort am nächsten, sondern

erst am 3. Tage eonstarirt wird und etwa 10,55 pCt.

der eingeführten Eisenmenge entspricht. Der Mittcl-

werth des Zinkgchalts in den Präparaten beträgt

1.008 pCt., der des Eisengehalts 0,400 pCt.

Iß. Eisen.

1) Grünfeld, Abraham (Dorpat), Ueber zwei neue
Eisenpräparate : Hämol und Hämogallol. Dteeh. Woch.
Xo. 3. S. 70. (Vgl. Ber. 1891. I. 895. 1892. I. 372.)
— 2) Samoj I off, A., Beiträge zur Kenntniss des Ver-

haltens des Eisens im thierisehen Organismus. Kobert's

Dorp, pharmacol. Arb. IX. S. 1. — 3) Lipski, A.,

Ueber die Ablagerung des Eisens im thicrischcii Orga-

nismus. 8. 70 Ss. Diss. Dorpat. Kobert's pbannac.
Unters. IX. S. G2. — 4) Stock man, Ralph, The
treatinent of chlorosis bv iron and some other drugs.

Brit. Journ. April 29. p. 381. May fi. p. 449. —
5} Lew in, L., Ueber die Eisenthcrapic. Ztseh. f. kliu.

Med. Bd. XXIV. II. 3 u. 4. — 6) Moerner, Carl Th.

(Upsala), Zur Frage über die Wirkungsart der Eisen -

mittel. Ztachr. f. physiol. Chemie. Bd. XVIII. IL 1.

S. 13. — 7) Schmiedeborg, Oswald (Strassburg),

Ueber das Ferratin und seine diätetische und therapeu-

tische Anwendung. Centralbl. f. kl. Med. No. 45. —
8) Derselbe, The dietetic and therapeutic uses of

ferratine. Practit. Dcc. p. 427. -- 9) Jacquet, A.,

Ueber die neuesten Forschungen auf dem Gebiete der

Eisenpharmacologie. Schweiz. C«rr.-Bl. No. 13. S. 49.

— 10) Thom an, Ewerich, Ueber die Verwendbarkeit
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und therapeutische Wirkung des Femim scsquiehloratum.

Wien. Ztg. No. 41. S. 463.

Neuere unter Robert ausgeführte Studien von

Samojloff (2) und Lipski (3) über die Schicksale

des Eisen* im Thierkürper stellen die Betheili-

gung der Leucoeyten bei diesen fest, die theils im

Blute direet, theils in den Lebercapitlen mit dem in der

Leber abgelagerten Kiscn sich beladen und das abge-

lieferte Eisen behufs dessen Ausscheidung zum Darm

transportireu.

Nach S. findet sich das Eisen zuerst in feinkörniger

Form im Protoplasma, während der Kern eisenfrei

bleibt: später ist dagegen das Protoplasma diffus von

Eisen durchtränkt, während die Hauptmenge im Kerne
ihren Sitz hat Diese Wanderung von der Peripherie

zuin Kerne tindet auch in der Katzenleber siatt. In

der Milz der Katze ist das Eisen ebenfalls an die

weissen Blutkörperchen gebunden, die ihren Sitz haupt-

sächlich in der Pulpa haben, während die Malpighi'schen

Körper frei bleiben. Nach Lipski findet auch im
Knochenmark (nach intravenöser Injection von Eisen-

saccharat) Ablagerung statt. Abgesehen von dem
Eisen, welches unmittelbar auf dem Wege des Blut-

gefässsystems durch die Nieren ausgeschieden wird,

scheint das in den Organen deponirte Eisen (am spä-

testen aus Milz und Leber, iu welchen beim Frosche

noch nach 1 1 Tagen mit Fe vollgepfropfte Leucoeyten

sich linden) mittelst der Lcueocyteii zum Darm abge-

führt zu werden. Fiir diese Annahme spricht die Ge-
genwart zahlreicher eisenhaltiger weisser Blutkörperchen

im Harn und der Umstand, dass beim Pritsche der

ganze Vcrdauuugscanal, auch Mundhöhle und Oesopha-
gus an der Eisenausscheidung theilnimmt (Samojloff),
und die Nichtbctheiligung der Galle und des Pancreas

(Lipski) an der Eisenausscheidung. Samojloff nimmt
an, d;iss die Leucoeyten im Dann nicht durch gänzlichen

Zerfall zu Grunde gehen, sondern das Eisen ausscheiden,

das sich besonders schön körnig in den Lymphgefässen
zwischen den Epithelzellen nachweisen lässt, was dafür

spricht, dass die Leucocyten die Lymphgefässe bei ihrer

Wanderung benutzen. Untersuchungen von Lipski
ergaben, dass in den Mesenterialdrüsen die Lymphfolli-

kel eisenfrei sind, während in dem Lymphsinus Eisen -

reaction in prägnantester Weise an den lymphoiden
Elementen hervortritt.

Ausserdem bestätigen die Versuche von S. und L.

die weit günstigeren Uesorptionsverhältnisse des Uämö-
gallols gegenüber anorganischen Eisenpräparaten und

die ausserordentlich geringe Toxicität dieses Pigmentes,

von dem die bei intravenöser Einführung erst binnen

10—14 Tagen tödtliche Dosis 5-'— 100 mg Fe beträgt.

Samojloff hat die Angabe K unke Ts. dass nach
innerlicher Darreichung von Eisensalzen die beber sich

auf Zusatz von Schwefelainmon schwärze, bei Fröschen

und Huuden nach Ferrum oxydatum saeeharatum und
Ferrum oxychloratum bestätigt, glaubt aber, darin keinen

Beweis für ausgiebige Resorption dieser Eisenverbin-

dungen vom Darmeanal sehen zu können, weil die

Schwärzung auch an normalen Lebern vorkommen kann
und nur nach grossen Gaben statthat. Nach quantita-

tiven Eisenbestimmungen in der Leber der Ratten
werden beide Präparate nur in verschwindend kleinen

Quantitäten resorbirt. Ferrum oxychloratum etwas besser

als Eisensaecharnt, während die Leber nach interner

Einbringung von Hämogallol bedeutwidere Eisenm engen
enthüll (nach Ferrum sacch. 0,034 pCt., nach F. oxy-

chloratum U.087. nach Hämogallol 1.310—2,21 pCt. des

eingeführten Fe). Bei intravenöser Einführung von
Eisenpräparaten lässt sich schon in 15 Minuten Eisen-

ablagerung in der Leber vou Katzen nachweisen, wo es

in den Gefässwandungen und in den Zelleu sich findet.

Nach Lipski betheiligen sich Haut und Speicheldrüsen

an der Eisenausscheidung nicht. Bei Einführung von

Hämol, Zinkhämot und Hämogallol lässt sich Ab-
spaltung von nur noch locker gebundenem, der Rhodan-
und Berlinerblaureaction zugängigem Elsen weder in

den Secretionen noch in den einzelnen Organen nach-

weisen, so dass hier wahrscheinlich directe Verwendung
zur Neubildung von Blut stattfindet.

Gegenüber dem modernen Hirngespinnstc, dass die

Heilwirkung des Eisens in anorganischer Verbin-

dung bei Chlorose dadurch zu Stande komme, dass

es den bei Chlorose sich übermässig bildenden Schwefel-

wasserstoff im Darm binde und das in der Nahrung

vorhandene organische Fe schütze, stellt Stock man
(4) das das Gcgentheil beweisende Ergebniss klinischer

Versuche, wonach nicht bloss die Subeutaninjection von

Eisenpräparaten (Ferrinatriumcitrat, Eisenpeptonat) in

kleinen Dosen rasche Besserung der Chlorose unter ste-

tiger Vermehrung der rothen Blutkörperchen und des

Hämoglobins zur Folge hat, sondern auch die interne

Darreichung von reducirtem Eisen in kleinen Dosen und

selbst von Scbwefeleisen Chlorose r.isoh beseitigt, wäh-

rend nach Wismutoxyd oder Wismutnitrat, das in weit

hervorragenderer Weise bindend auf den Schwefelwasser-

stoff wirkt, die Blutbeschaffenheit bei Chlorotisehen nicht

geändert wird.

In Fällen von typischer Chlorose wirkt Arsen nicht

günstig, führt mitunter sogar zur Abnahme des Hämo-
globins und beseitigt die Unregelmässigkeiten in Grösse

und Form der Erythrocytcn nicht. Bei gleichzeitiger

Darreichung von Eisen und Arsen erfolgt die Heilung

mitunter weniger rasch, niemals aber rascher als bei

der Kisencur allein. Manganoxyd und Mangansulfat

fand St. ohne jeden Einflu** bei Chlorose; aueh Salz-

säure besserte die Blutbeschaffenheit nicht. Abführ-

mittel und rein diätetische Behandlung können die

durch Eisen bewirkte Besserung der Blutbeschaffenheit

nicht aufrecht erhalten.

Die Frage, welches Eisenpräparat bei Chlorose zu

verwenden sei. bisher meist nach dem individuellen Ge-

schmack? der Acrzte beantwortet, glaubt St. dahin be-

antworten zu müssen, dass man jedes die Verdauung

nicht beeinträchtigende Präparat anwenden könne, wo-

hin nach St. 's Erfahrung besonders Ferrum reduetum

und frisch bereitetes Carbonat gehören. Da die meisten

Fälle von Chlorose auch bei reichlicher eisenhaltiger

Diät nicht spontan heilen , scheinen die unorganischen

Eisensalze geeigneter als organische Eisenverbinduogcn.

Auch von Hamol und Hämogallol hatte St. keine gün-

stigen Erfolge.

Dass man bei Chlorotischen durch Martialia wäh-
rend der Cur die Hämoglobinmenge nur auf 70—80 pCt.

bringen kann, erklärt sich einerseits dadurch, dass diese

beim weiblichen Geschlechte auch in der Norm nur
82—88 pCt. beträgt und dass die grosse Zahl blasser

Blutkörperehen, welche sich bei einem Anfalle von Chlo-

rose bildet, erst in Monaten abstirbt und durch neue
eisenhaltigere ersetzt.

Dass manche der bisher gebrauchten Eisenverbin-

dungen gut wirken, betont Lew in (.V), der im Ucbrigen
den grosser Dosen Eisen das Wort redet, da selbst

durch Gaben von 2,0 Ferrum carbonicum oder F. oxy-

datum saeeharatum höchstens catarrhalische Lockerung
der Schleimhaut des Verdauungscanais erzeugt wird, doch
lässt er die Möglichkeit zu, dass die bei Chlorotischen
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meist bestehende Lockerung der Magenschleimhaut auch
kleine Dosen durch Beförderung der Resorption heil-

kräftig mache. Stockman spricht für kleine Eisen-

gaben (0,05—0,12 Ferrum reduetum 2—5 mal täglich).

C. Th. Mörner (ß) weist durch Selbstversuche

nach, dass bei Einführung von Eisenchlorür oder
Kiscnlactat, selbst in Mengen, welche die medicinalcn

Dosen um das Doppelte überschreiten, eine Vermin-
derung der Aethersehwefelsäure im Harn und
somit auch eine antisemitische Wirkung der Martialieu

im Dann nicht stattfindet.

.Schmiedeberg (7 u. 8) ist es gelungen, die im

Tbierkörper verbreitete eisenreichc organische Verbin-

dung (durchschnittlich mit ß pCt. Fe) nicht bloss aus

der Schweinslcber rein, sondern auch künstlich dar-

zustellen, und empfiehlt diese aus der Leber fast voll-

ständig nach Aderlässen bei gleichzeitiger eisenarmer

Nahrung versehwindende, daher als Rcservestoff für die

Blutbildung dienende Substanz unter dem Namen Fer-

ratin als assimilirbarc Eisenverbindung, die

keinerlei Störungen der Magen- und Darmfunctionen

bewirkt. Die Resorption geschieht bei Hunden ziemlich

langsam; grosse Gaben begünstigen die Aufnahme, in-

sofern der saure Magensaft und der Schwefelwasserstoff

mehr Ferratin unzersetzt lassen. Die Ausscheidung er-

folgt durch die Nieren.

Im Handel ist das Ferratin als feines Pulver V"ii

rothbrauner Eisenoxydfarbe, theils in freiem, in Wasser
unlöslichem Zustande, theils als Xatriumvcrbindung. die

sich bei einigem Stehen und Imrühren leicht in kalk-

haltigem Wasser löst. Man setzt die wässrigen Natrium-

ferratiiilösungen bei der Ernährung kleiner Rinder der

Milch zu oder administrirt lösliches oder unlösliches

Ferratin bei Kindern zu 0,1- -0.5, bei Erwachsenen zu

1,0—1,5 g pro die (in 2- St Portionen). Saure Speisen

sind zu vermeiden, weil sie das Ferratin zersetzen.

T ho man (10) rühmt die vorzüglichen Effecte des

Liquor Ferri se-qniehlorati bei Mundfäule und

sinkenden Fussgeschwüren, ferner bei in Zerfall

begriffenen Krebsgeschwülsten, deren Verjauchung da-

durch verzögert werde und wobei es der Wiederholung

von Blutungen vorbeuge.

rMörner, Carl Tit.. Beitrag zur Frage über die

Wirkungsweise der Eisenmittel, (l'psala läkarcf.'.renings

förhandiingar. XXVIII. 4. p. 253-25'J.

Die vorliegende Untersuchung de» Verf. gründet sich

auf die Voraussetzung, dass man Iwrechtigt ist anzu-

nehmen, dass ein Milte! innerhalb des Darmes antisep-

tisch wirkt, wenn seine Einnahme die Verminderung
der Menge der Aetherschwefelsäure diistant bewirkt. Die

Frajre, ob die Eisensalze irgend einen hemmenden
Eiufluss auf die Fätilnissproeesse im Darm ausüben,

wird verneinend beantwortet. Wie Bunge betrachtet

M. das Vermögen der Eisensalze die organischen Eisen-

verbindungen der Nahrung zu schützen, als einen Effect

ihrer Eigenschaft, den Schwefelwasserstoff zu binden,

worin er die naheliegendste Erklärung des therapeu-

tischen Nutzens der Eisenmittel .sieht.

A. Fr. Eklud.]

17. Strontium.

1) Shoemaker, .lohn V., The position of Stron-

tium in therapeutics. Philad. Hep. May 5. p. 757.

(Ohne Bedeutung.) — 2) Raudnitz, R. W., 1 eher die

Resorption alkalischer Erden im Verdauungstract. (Phar-

macul. Institut der Dtsch. Luiv. Prag.) Arch. f. exp.

Pathol. Bd. XXXI. H 5 u. «. S. 343. (Enthält die

unter Calcium erwähnten Versuche über Strontium.)

18. Calcium.

1) Raudnitz, R. W., Physiologisches und Thera-

peutisches über Kalksalze. Prag. Wchschr. No. 29, 30,

31. S. 356, 308, 381. - 2) Rüdel, G., Ücbcr die

Resorption und Ausscheidung des Kalkes. Arch. f. exp.

Pathol. B. 88. H. 1. S. 7i>. (Heidclb. pharmacol. In-

stitut.) 3) Crombie, A., On the use of chloride of

calcium in the treatment of pneumonia. Practit. Apr.

p. 2ß3. (22 Fälle von Pneumonie, die unter Darrei-

chung von 0.4— 1,0 Calciumchlorid 3— 4 stdl. in kurzer

Zeit fieberlos wurden und mit Ausnahme eines Falles

Nach Studien, welche. Raudnitz (1) über die Re-

sorption der Kai k Verbindungen in abgebun-

den enDarmtheilen anstellte, ergab sich, dass diese,

ebenso wie Strontium Verbindungen, im Magen weit

schlechter resorbirt werden als im Duodenum, während

Lithiumsalze im Magen recht gut resorbirt werden. Am
besten wird im Duodenum das Chlorid resorbirt, viel

weniger gut Phosphat und Carbonat.

Die Aufsaugung findet vorzüglich im Anfangstheile

statt. Bei offener Verbindung des Magens und Duode-

nums ist die Resorption des Carbonats infolge des Ein-

flusses der Salzsäure wesentlich bedeutender, dagegen

nicht die des nentralen Phosphats, so dass für dessen

Aufsaugung weder die Salzsäure noch das Labferment

von Bedeutung sind.

Nach R. sind Kalksalze von besonderer therapeu-

tischer Wirksamkeit bei Darmcat.irrhen mit auffallend

stark sauren Entleerungen, wo Re»pülungen mit auf die

Hälfte oder '
, verdünntem Kalkwasser weit besser als

saure Adstringention wirken und wo. wenn der Proeess

noch oberhalb des Colon deseendens sitzt, auch der

dreibasisch phosphorsaure Kalk in Milch vorzügliche

Dienste leistet.

Nach Rüdel (2) erfährt die Elimination des

Kalks bei gesunden Kindern durch Einführung von

Calciumacetat zwar eine Steigerung auf das Doppelte

(80— 126 pCt.). doch werden sowohl bei interner als

bei Thieren nach hypodermatiseher Application nur

Bruchtlieilc des eingerührten Kalksalzcs wieder durch

den Harn ausgeschieden, und bei zu starken internen

Dosen wird die Zunahme des Kalks im I rin sogar un-

günstig beeinflusst. Gleichzeitige Darreichung von

Natriumphosphat bewirkt ausgesprochenes Herabgehen

der Kalkmenge im Harn ; Salzsäure Steigerung, die auch

bei Hemmung der Peristaltik durch Opium rcsultirt,

während Ricinusöl die Kalkausscheidung nicht zu beein-

flussen scheint.

151. Kalium. Natrium.

I) Jawein, G., Zur Frage über den Eiufluss des

doppeltkohlensauren resp. citronensauren Natriums, in

grossen Dosen gegeben, auf den Stickstoffumsatz, sowie

auf die Menge des neutralen Schwefels und der Aether-

schwefelsäuren de» Harns beim gesunden Menschen.
Aus der Klinik von Tsebudnowski in St. Petersburg.

Ztschr. f. kl. Med. Bd. XXII. S. 43. 2j Linos-
sier. G. und G. Lemoine (Lyon). C<>ntribution a

l'etude de l'actiou des alcalins' sur la digestion ga-
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striquc ehcz l'hoinrae. Arcb. gen. Juin. p. 655. —
3) Meyer. Joseph. Ein Fall von Selbstmord mit Ka-

lium chloricum. 8. 32 Ss. Diss. Herlin. (Enthält den
Scclionsbcricht einer Selbstvergiftung mit grossen Men-
gen Kaliumchlorat, wobei dunkelgrauviolette Todten-
flecke, schwarzbraune Färbung und exquisit«1 Yiscositiit

des Blutes, das in starker Verdünnung ehocoladenfarbig

war und im Speetrum den Mcthämoglobinstrcifen, mi-

croscopisch mannigfache Veränderungen der rothen

Blutkörperchen, blasige Aufquellnng u. s. w. zeigte:

Veränderungen im Tractus nicht vorhanden, wohl aber
leichte parenchymatöse Trübung der Leberzellen, Nie-

renepithelien und der Herzmuseulatur.)

.I:i wein (1) ixt bei Versuchen über den Einfluss

der Alkalien auf den .Stickstoffumsatz und
auf die Menge des neutralen Schwefels im

Harn im Stiekstoffglcichgewichte befindlicher Mensehen

zu dem Resultate gelangt, dass der Stickstoffumsatz

nach grossen Dosen von Xatriuniearbonat (20 g pro

die) und von Natriumcitr.it (20 40 g) wenig verändert

wird und nur zuweilen geringe Vergrösscning des Stick-

stoffzerfalles eintritt. Die Stickstoffassimilation sinkt

nur dann, wenn die Salze laxircnd wirken. Harntrei-

bende Aetion wurde nieht constatirt, vielmehr fand ge-

ringe Wasserretention im Organismus statt. Auf be-

deutende Stöffwechseländemug im Serum und Vermin-

derung der Oxydationsprocesso lässt dagegeu das

Verhalten des Sehwefets im Harn schliessen, insofern

während der Alkalizufuhr bedeutende Vermehrung des

neutralen Schwefels auf Kosten des sauren Schwefels

stattfindet. Auf den l
Jrocess der Darmfäulniss wirken

die Alkalien anscheinend nieht, da das Verhältnis der

Menge der Aethersehwefelsäuren zur Meng' 1 der präfor-

mirleii Schwefelsäuren wenig Schwankungen unterliegt.

I.inossier und Leuna ne (2) haben den Ein-

fluss des Natriumbicarbonats auf die Sccre-

tion des Magens bei einem Ruminanten unter An-

wendung der I'robemahlzcit von G. See untersucht und

gefunden, dass das Salz ein Erregungsmittel der Magen-

saftseeretion darstellt, und zwar sowohl in kleinen (0.5

bis 1.0), als in mittleren (5.0) und grossen Dosen

(10 g). wobei es auch bei letzteren zur vollständigen

Neutralisation des Alkali, bei kleinen Dosen sogar zu

leichter und vorübergehender Vermehrung des Salz-

säuregehaltes im Chxmus kommt.

Hei mittleren Dosen dauert die Erregung länger,

das Maximum der Acidität wird später erreicht, ist

aber hoher: bei starken Dosen hört die Excitation früh-

zeitig auf, so dass der normal'- Grad der Acidilät uii ht

erreicht ist. wenn die Speisen den Magen verlassen.

Das Maximum des Salzsäurcgcliahes wird bei 0,5 in

einer Stunde, bei 1,0 in 2 Stunden und bei 5.0 in

4 Stunden erreicht. Die Produktion der organischen

Säuren wird während der Natriumcarbonatwirkung bis

zum Eintritt der sauren Reuet ion und mitunter auch

noch darüber hinaus begünstigt. Die scerctiimserrcgende

Wirkung des Natriumbicarbonats ist am kräftigsten,

wenn es eine Stunde vor dem Kssen eingeführt wird,

am längsten und am stärksten bei 5,0: bei 1,0 kann
dabei Abnahme der Ciährungssäuren eintreten. Im Be-

ginne der Mahlzeit gegeben wirkt 0,5 als schwache, 1,0

als mittlere und 5.0 als starke Dosis: die I'epsinabson-

derung wird bei dieser Anwendungsweise suspendirt.

Nach der Mahlzeit (eine Stunde gegeben wirkt 2,0 nur

sättigend, 5.0 auch später exeitirend. Calciumcar-
bonat bewirkt zu 5.0 ebenfalls Krregung der Magcti-

secretion. doch kommt es nicht zur Bildung freier

Säure. Bei längerer Anwendung von Natriumbicarbonat

verlängert sich die Wirkung über den Tag der letzton

Einführung hinaus, was sich durch Erregung und Ver-

längerung der secretorischen Thätigkeit zu erkennen
giebt.

In therapeutischer Beziehung heben Linossier

und Lemoinc hervor, dass Natriumbicarbonat in mitt-

leren Gaben sich besonders bei Magenbyposthenie em-

pfiehlt, wo man es jedoch eine Stunde vor der Mahlzeit

anzuwenden hat, wenn man nicht riskireu will, vor-

übergehend die Digestion zu beeinträchtigen. Bei

Hyperacidität sind kleine, die Acidität herabsetzende,

aber keine Hypcrsecretiou bewirkende Dosen, besonders

zur Linderung der Schmerzen empfchlenswerth. Dass

die günstigen Effecte der Salzsäure bei chlorotischeu

Dyspepsien auf die Beseitigung von Salzsäuremangel zu

beziehen sind, ist nicht richtig, da sich bei diesen

häufig Hyperacidität findet.

B. Pharnacologie and Tozicologie der organischen

Verbindungen.

a) Künstlich darstellbare Kohlenstoff-

Verbindungen.

1 . Kohlonox) d.

1) Templeman, Charles, Case of poisoning by
eoal gas in ground air. Brit. Journ. Febr. 11. p. 28S.

(Tod von 2 Frauen und einem Manne durch Leuchtgas,

das aus einer eine Strassenlaterne speisenden äusseren

Röhre nach einem 3 Fuss entfernten, keine Gasleitung

besitzenden Hause unter dem gefrorenen Boden ent-

wichen war.) — 2} Broadbent, J. F. H.. Notes on a

ease of coal gas poisoning. Ibidem. May 13. p, 1004.

;TödUieher Verlauf bei einem Erwachsenen trotz ange-

wendeter Transfusion, wonach in den ersten Tagen
das Bewusstsein sieh besserte; dann Stupor, Paralyse,

starke Schwäche und Abmagerung, Tod in Coma nach
IS Tagen: post mortem Erweichung des Linsenkerns

und des hinteren Theiles der Capsula interna.) —
3) Pos seit. Adolf, Ein Fall von Kohlendunstvergif-

tung. Aus der med. Klinik zu Innsbruck. Wiener kl.

Wochenschr. No. 21. 22. S. 377. 395. — 4) GuÜlie,
K. (Villeneuvc-la-Guyard, Yonne), Relation d'un cas

d'empoisonnemcnt par le gaz d'eclairage. Ann. d'hvg.

T. XXIX. No. 4. p. 3G4. (Vergiftung von 2 Familien

in 2 Häusern durch Austritt von Gas aus einem sog.

Siphon perdu. 4 leichte und 2 schwere Vergiftungen,

in denen bei einem Vergifteten das Bewusstsein erst

nach 16 Stunden, bei einem anderen bis zu dem in

100 Stunden erfolgenden Tode überhaupt nicht wieder-

kehrte; in dem einen Raum war die Gasmenge so ge-

ring, dass Anzünden eines Lichtes keine Explosion ver-

anlasste. Die Pupillen waren bei den am schwersten

Erkrankten nicht eontrahirt. sondern massig erweitert

und gegen I.iehtreiz empfindlich.; — 5} Koch, Ernst,

Zur Kncephalomalaeie nach Koblenoxvdvergiftung. 8.

50 Ss. Diss. Greifswald. 1*92. -- i;)" Becker, Ernst,

/nr Lehre von den nervösen Nachkrankhcitcn der

Kohlenoxydvcrgiftung. Deutsche med. Wochenschr.

No. 24. *S. 571. — 7) Garofalo, Alfredo, Ricerche

sperimentali sulla glieosuria per ossido di carbonio e

gas illuminante. Boll. Accad. med. di Roma. VIII.

p. 1!M. Bibliogr. l?al. II. p. 97. — 8) Marcacci,
A. (Palermo:, II meucanismo della raorte nell' avvele-

nainent-o per ossido di carbonio. Atti della Soc. Tos-

eana di Sc. nat. Vol. XII. 1892. Ibidem, p. 94. —
9) Beek er, Emst. Die Kohlenoxydgasvergiftung und
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die zu deren Verhütung geeigneten sanitätspolizeilichen

Maassregeln. (Aus der Ebstcin'schen Klinik.) Viertel-

jahrsschr. f. >:er. Med. II. 1 u. 2. — 10) Grehant.
Rcchcrches de la proportion d'oxyde de carbone qui

peut i'tre contenu dans I'air confinc. ä l'aide d'un

oiscau emplove cornmc reactif physiologique. Compt.
rend. T. CXVI. No. 6. p. 235. — 11) St. Martin,
L. de, Sur le mode d'elimination de l'oxyde de carbone.

Ibidem, p. 260.

Zur Casuistik der Kohlenoxidvergiftung
bringt Posselt (8) einen in vielen Beziehungen inter-

essanten, in 7 Tagen letal verlaufenen Fall von Kohlcn-
dunstvergiftung bei einer Fabrikarbeiterin, in deren

Blute noch am 3. Tage nach der Ycrgiftuug CO spec-

troscopisch und durch die Reactinncu von Hoppc-Seyler
nachgewiesen werden konnte. Die Zahl der reiben

Blutkörperchen war etwas vermindert, auch wiesen diese

auffallende Grösscndifferenz bei geringer Poikilocytose

auf, die Zahl der Blutplättchen war gering, die der

Leucocyten auffällig vermehrt. Symptomatologisch sind

hochgradige Pupillenverengerung, langdauerndc Rigidität

der Muskeln, vollständiges Fehlen der Periost-, Sehnen-

und Uautrefleie, rapide Abmagerung, Auftreten von

starkem Decubitus, auch an Stellen, die keinem Drucke
ausgesetzt waren, z. B. hinter dem Ohr. und pseudo-

ödematöse Schwellung des linken Beines bemerkens-
werth. Die Section wies (neben doppelseitiger lobulärer

Pneumonie, besonders rechts, mit Pleuritis und circum-

scripter Eitening und Neerose der Pleura) beiderseitige

Erweichung des Linscnkerns mit theilweiser hellbräun-

licher Verfärbung, ebenso Erweichung eines rundlich

ovalen, über 1 cm im Querdurchmesser, im Höhendurch-
messer 1 cm grosses Gebiet, das auf einem Querschnitte

im Bereiche des hinteren Vierhügelpaares 3 mm tief

unterhalb des Aquaeductus liegt, sowie auch im Kücken-
marke im Gebiete des 4. und 5. Dorsalnerven, wo in

den centralen Thcilen der Hinterhörner auch kleine

punktförmige Hämorrhagien sich fanden. In einem an-

deren Innsbrucker Kalle entwickelte sich nach dem
Aufenthalte in einem Kellerraume. in welchem zu Trock-

uuiigszwecken eine grosse Pfanne mit glühenden Kohlen
aufgestellt war, leichte Vergiftung und im Anschlüsse

daran ein hysterischer Zustand. In dem ersten Falle

konnte Zucker im Harn nicht nachgewiesen werden, da-

gegen fand sich eine von Tage zu Tage zunehmende
Albuminurie. Milchsäure war nicht nachweisbar, wohl

aber Hippursäure, womit die Annahme von Hoppc-
Seyler, dass in jedem letal verlaufenden Falle von
Carboxysmus Milchsäure im Harn vorhanden sein müsse,

als Ausnahmen zulassend angesehen werden muss.

Koch (5) theiltzwei neue Fälle von Gehirnerwei-
chung nach Kohlenoxidvergiftung mit, wobei
es sich das eine Mal um einen haselnussgrossen. gclb-

weissen Erweichungsherd mit einzelnen kleinen, ihn um-
gebenden Blutpunkten. das andere Mal um zwei sym-
metrische graurothe Erweichungsherdc im vordersten

Theile des beiderseitigen Linsenkerns, auf den ganzen
Globulus paltidus sich fortsetzend, aber nirgends in die

innere Kapsel oder den Thalamus übergehend, handelte.

K. schlics.st sieh der Ansicht an, dass Krkrankung der

Arterien (iu specic der Arteriae lenticularis striatae)

das Primäre und die Erweichung die Folge davon sei.

Becker (6) macht weitere Mittheilungen über den

früher von ihm beschriebenen Fall von multipler
Sclerose als Nachkrankheit der Kohlerioxyd-
vergiftung (Ber. 1889. I. 38'J). wonach die Diagnose
des Leidens sich durch die deutlich stärkere Entwick-

lung der Erscheinungen in den vier letzten Jahren, ins-

besondere des Tremors, der scandirenden Sprache, der

zitternden Schrift, der Unsicherheit des Gehens, des

Drehschwindels und der Abnahme der Intelligenz und
psychischer Schwäche noch bedeutend sicherer gestaltet.

B. betont, dass auch die anatomischen Veränderungen

OGIE INI) TnxiCOLOtllE. 3*5

der multiplen Sclerose mit aller Wahrscheinlichkeit vor-

handen seien,zumal mit Berücksichtigung desLeichenbefun-

des in einem Falle von Cramcr, wo der Tod bei einer

71 jähr. Frau etwa 4 Wochen nach einer Kohlcndunstver-

giftung erfolgte und diffus verbreiteter Faserschwund

im Gehirn, Atrophie der Ganglienzellen der Hirnrinde,

hyaline Degeneration eines Thciles der Gefässe in Stamm-
ganglien, Pons und Medulla und diffuse Wucherung der

Ncuroglia im gesammten Marke des Grosshirns und in

einer kleinen Stelle der Decke des Aquaeductus Sylvii

nachgewiesen wurden.

Dass Glycosuric bei Kohlenoxidvergiftung

keineswegs immer vorkommt, hat Garofalo (7) nicht

bloss in einem klinischen Vcrgiftungsfalle, sondern auch

bei Hunden, die mit Leuchtgas oder reinem CO betäubt

wurden, constatirt.

Zu einer neuen Auffassung des Mechanismus
des Todes bei Kohlenoxidvergiftung ist Mar-

cacci (8) auf Grund von Thierversuchen gelangt, welche

wesentliche Unterschiede in dem Intoxicationsbilde bei

Einführung von CO in die Bauchhöhle, bei Inhalation

durch die Nase und durch eine Trachealcanüle ergaben.

Bei der erstgenannten Appücationsweise resultirt be-

trächtliche Zunahme der Herzschlagzahl, welcher vor-

übergehende Abnahme vorausgeht, gesteigerte Athem-

frc<)ucuz und Sinken der Temperatur im Rectum bei

Zunahme der peripheren Temperatur; bei gewöhnlicher

Inhalation grosse Agitation unmittelbar nach dem Be-

ginn der Einathmung, tiefere und freqiientere Athmung,

anfangs Yerlangsamung des Herzschlages, dann Be-

schleunigung und wiederum Ketardation bis /.um Herz-

stillstand, Verlust der Sensibilität und titanische C»n-

traction aller Muskeln, die vor Eintritt des Todes er-

schlaffen: bei L'inatbmuug durch die Trachealcanüle

fallen Agitation, Vermehrung der Athemfrequen/. und

Herzverlangsamung fort. Von der Bauchhöhle aus wer-

den enorme Mengen Gas ertragen, ebenso bei dirceter

Zufuhr zur Lunge. M. ist dadurch zu der Ansicht ge-

laugt, dass ein Theil der Symptome der acuten Ver-

giftung durch Inhalation Reflexphänomene sind, was

sich auch bei Thicren mit durchschnittenem Halsmark

und Vagusdurchscheidung durch das Ausbleiben der

Atbembeschleunigung und Herzverlangsamung als richtig

ergab. Nach M. steht daher Co den anästhetischen

Stoffen näher und unterscheidet sich wesentlich von

den indifferenten Gasen, von denen e> auch in Bezug

auf seine Einwirkung auf Samen abweicht. Während

z. B. Wasserstoff die Keimung aufhebt, ohne sieh dem

Fäultiissprocesse zu widersetzen, snspendirl CO nur die

Keimung, die später wieder eintritt. Wie bei den An-

aesthetica kann die Periode des Reflexes durch Arropin

und andere Mittel verhütet werden. Bei wiederholter

Zufuhr toxischer aber nicht letaler Mengen CO bis zum

Eintritte von Cornealanästhesie kam es iu 8 Wochen

zu starker Gewichtsabnahme, trophischen Störungen der

Haut und Verringerung der Harnmenge, bei der Section

wurde leichte fettige Degeneration des Herzens consta-

tirt. Destruction der Blutkörperchen war nicht zu con-

statiren.

Zur Bestimmung des in einem geschlossenen

Raum in der Luft vorhandenen Kohleiioxydes
schlägt Grehant (10) die Anwendung eines Vogels und
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die Bestimmung des in seinem Blute enthaltenen CO
vor. Nach St Martin (11). der weitere Versuche ge-

macht hat, welche die Zerstörung eine* Theiles des in-

spirirten CO bei nicht tödtlich vergifteten Kaninchen
darthun. ist die von Grehant als tödtlich angenommene
Dosis von 15— IC eem CO auf 1 1 Luft zu hoch, und
namentlich ist bei Schlafenden viel weniger nothwendig.

um den Tod herbeizuführen.

2. Kohlensäure.

1) Biggam, J. (Upper Cornal). Poisoning by car-

bonie aeid gas; two deaths. Bri«. Jonrn. Jan. 28.

p. 206. — 2) Kinger, .Sydney, The influence of car-

bonic acid dissolved in saline Solutions on the ventriele

of the frogs heart. Journ. of Physiol. Vol. XIV. Xo. 1.

p. 125.

Biggam (1) lenkt die Aufmerksamkeit auf das in

Mincndistricten von Staffordshire mehrfach beobachtete
Vordringen von Kohlensäuregas unter dem gefrorenen

Erdboden in Häuser und dadurch bewirkte Masscu-
vergiftungeu der Bewohner durch Kohlensäure.
Derartige Vergiftungen mit mehreren Todesfällen kamen
sowohl in Upper Cornal als in Darlastou in Häusern
vor, die über Steinbrüchen oder Kohlenmincn gebaut
waren und deren Baeksteinfussboden nicht auf einer

cementirten Unterlage ruhte. In Dariaston wurde Kopf-
weh und Uebelsein mehrere Wochen beobachtet, che
grössere (iasmengen schwerere Intoxication bewirkten.

Nach Sydney Ringer (2) wirkt freie Kohlen-
saure in physiologischer Salzlösung anhallend auf die

Hcrzcontractilität. Zur Cireiilation geeignete Flüssig-

keiten, auch Blutserum, verlieren durch Durchleitting

von Kohlensäure ihr Vermögen, die Herzcontractilität

tu erhalten. Kaliunicbtorid stellt die Wirkung nicht

wieder her; Xatriumhicarbonat führt zu ionischer Con-
traction und später r.u Abschwächung der Contractionen:
Natriumearbouat mit Kaliumchlorid wirken ebenfalls

nicht restaurirend, wohl aber stellen Caleiumsalze die

Contractionen wieder her, jedoch unter Verzögerung der
Dilatation, »elcher eine angemessene Menge Kalium-
chlorid entgegenwirkt, und unter unbedeutender toni-

scher (*ontracti..n. Zwischen Calcium- und Kalium-
salzen besteht gegenseitiger Antagonismus.

3. S<-hwef('lknhl(Mi«H>fr. Meihylijim-aplan.

1) Hei tel, Michael, Die Einwirkung des Scbwefel-
kohlen.stotVs auf den Organismus, nebst Versuchen, wie
viel des eingeathmeten giftigen liases wieder ausge-
athmet wird. Diss. S. 26 Ss. Würzburg 1892. —
2) Lop, I». A. und Georges Lncliaux, Des troubles
nerveux cons.cutifs ä 1'inU.xication chronique par le

sulfure de earbone. Gaz. hebd. Xo. Iß. p. 184. —
3) Rekowski, I.. de, .Sur l'aetion physiologi'jue du
methylmereaptan. Arch. des Sc Ri- <1. publ. par l'Inst.

de Med. exp. de l'etersb. II. 2. p. 205. (Travail du
laborat. de Mr. Xencki.)

Hertel (1) hat unter Lehmann Se I b st versuche
über den Kinfluss von Schwefel kohlenstoff-
dämpfen angestellt und dabei ermittelt, dass bei einer

Conccntration von l.OK mg im Liter Luft das Druck-
Gefühl im Kopfe sieh bei einigen Stunden Aufenthalt

zu einer Intensität steigern kann, die mit Hitzegefübl

und I'uLsbesehleiitiigung verbunden. Arbeiten unmöglich
macht. Diese Stei^cning der Symptom.- machte sieh

gellend, oliselion nach Lüftung des Raumes eine ge-

ringere Conceritration (1.03 mg im Liter) vorhanden
war. und es kann als feststehend gelten, dass Arbeiter

in einer Cautsehukfabrik bei 7—S stund. Arbeitszeit

dauernd nicht beschäftigt werden dürfen, wenn die Con-
centration 0,8—0,9 mg im Liter übersteigt. Von den
eingeathmeten CS,-Därapfen wurden im Durchschnitt

94,8 pCt. wieder ausgeathtnet, so dass 5,2 pCt. im Orga-
nismus zurückblieben. Der Urin war goldgelb, roch

eigenthümlich süsslich sellerieartig, das Destillat gab
mit Essigsäure schwach angesäuert mit 1—2 Tr. einer

höchst verdünnten Kupfersulfatlösung entschiedene Gelb-
färbung.

Nach Lop und Lachaux (2) sind die Nerven-
erscheinungen bei chronischer Schwefel-

kohlenstoffvergiftung, wovon zwei neue Fälle mit-

getheilt werden, theils hysterische, wie die Hemi-

anästhesic und besonders die beschränkten Paralysen,

theils, wie die allgemeine Paralyse und pseudotabeti-

schen Erscheinungen, Zeichen einer Neuritis peripherica.

Die Betrachtung der Affection als ursprüngliche Blut-

affection, an welche sieh später Kreislaufstöningen der

Xerveneentren uud insbesondere des Gehirns sehliessen,

die zu irritativen Phänomenen seitens der Nervenzellen

und Nervenfasern führen, erfordert noch weitere Be-

weise.

Das als Methyl mercapt an oder Methysulf-
hydrat bekannte, dem Methylalcohol entsprechende
Thiosubstitutionsproduct des Grubengases, CH, (SH\ ist

nach Rekowski (3) bedeutend weniger giftig als

Schwefelwasserstoff. Kaninehen starben erst nach 169 mg
pr. kg (als Kalksalz subcutan injicirt), während eine

10 fach geringere Menge Schwefelwasserstoff tödtet. Es
bewirkt zunächst Reizung der Athemeentren, später

Paralyse, ohne die peripheren Nerven und die Muskeln
erheblich zu aftieiren. Bei Vergiftung mit Methylmcr-
captan in (iasform entsteht ein comatöser Zustand, in

welchem der Athem den Geruch nach M. zeigt, der

auch bei der Section in allen Körperhöhlen wahrnehm-
bar ist: das dunkle Blut hat einen Stich ins Gelbliche,

der auch die Färbung der Organe modificirt, zeigt aber
speetroscopisch keine Veränderungen und rötfjet sich

an der Luft. Im Urin findet sich Eiweiss, aber kein

Hämoglobin. Von dem Schwefel des Mcthylmercaptans
erscheint eine beträchtliche Menge in nicht oxydirtem
Zustande im Harn, der nur sehr schwachen Methyl-
mercaptangemch hat.

4. Petroleum. Vaselin.

I) Bayer (Brüssel), lieber den therapeutischen

Werth der Kohlenwasserstoffe, speciell der oxygenirten

Vaseline. Nach meinen Erfahrungen aus dem Gebiete

der Nasen-, Brust- und Halskrankheiteu und insbeson-

dere der Tubereulosebehandlung. Deutsche Woehensr.hr.

No. 39. S. 944. — 2> Sobieranski. W. v. (Marburg),

lieber die Resorption des Vaselins von der Haut und
seine Schicksale im Organismus. Arch. f. exper. I'ath.

Bd. XXXI. IL 5 u. ß. S. 329.

Bayer (1) empfiehlt als vorzügliches Vehikel das

mit Sauerstoff imprägnirte, sog. oxygenirte

Vaselin von Kleve r, welches in vielen Beziehungen

das Vaselinuni liquidum übertrifft, indem es einerseits

sich mit Flüssigkeiten leicht emulgirt tuid in aufliilliger

Weise die Kpithelsrhicht der Haut und Schleimhäute

imbibirt. Das Mitlei ist als Fxcipiens besonders für

Crcosol. Jodoform. Campher. Creolin. Chloroform. Men-

thol. Kucalyptol und lelithyol. aber auch für eine Reihe

anderer Stoff«: geeignet.

Zur Application auf die äussere Haut empfiehlt

Digitized by Google



Hl'KEMANN, PllARMACOUHitK VSU ToXICOLOOlE. 387

sich namentlich Chlorot'orm-Camphervasclin bei

Neuralgien, Anschwellungen. Rheumatismen, Iusecten-

stich u. s. w., ferner Iehthyolvaselin (bei verschiede-

nen HauUffectionen) und' oxvgcnirtes Creosot-
vascliu (20: 100), von welchem R täglich 2 10 g auf

den vierten Thcil der Körperoberfläche bei Tuberculosen
mit vorzüghehem Erfolge verreiben lässt, wobei der

(besonders hei Einreibung in die Haut des Halses sehr

rasch auftreteude) Creosotgeschmack die geschehene Re-
sorption erweist. Ausserdem empfiehlt B. Torpontin-

v aselin zu Einreibungen bei Broncbiectasien und abun-
dantem Auswurf und Vaselin mit etwas Menthol als

bestes Mittel zur Erweichung von Cerumenpfröpfcn. Be-

sonderen Nutzen hatte B. auch von der Application mit

Jodoform, Menthol, Creolin und Ichthyol versetzter oxy-

genirter Vaseline, pure oder mit Wasser emulgirt ver-

wendet, bei Ozaena, sowie bei chronischen Nasen- und
Nasenrachencatarrben mit oder ohne Hypertrophie der

Gewebe, ferner bei acuten Entzündungen der Schlund-

und Kehlkopfsehleimhaut und Anginen aller Art (hier

besonders Creolinvaselin), wo die Einreibung völlig

schmerzlos geschieht. Vorzügliche Resultate giebt bei

Tuberculosen die Darreichung von 20proe. Creosot-

vaselin in Emulsion per os (zu 3 mal täglich 5 Tropfen)

und im Clystier (in derselben Dosis),

Sobieranski (2) hat den Uebergang von Ya-
selin in den Korper nach Einreibung grösserer
Mengen in die Haut des Hundes und Kaninchens
durch den Nachweis in entfernten Körpertheilen, be-

sonders in den Muskeln dargethan und seUt die bei

den längere Zeit hindurch durchgeführten Einreibungen

rcsultircnde Abmagerung bei Kaninchen auf Rechnung
toxischer Einwirkung. Hunde tolerircn Va-elin bei

innerer Zufuhr schlecht, bekommen danach Durchfälle

und magern ab.

5. Alcohol. Spirituösc Oträ'nke.

1) Harnack, Erich, Alcohol und Digitalis. Münch.
Wochenschr. No.!). S. 169. (Vortrag im Verein der Aentte

zu Halle 2) l'uhl, Julius. Ueber die Oxydation

des Methyl- und Aethylaleohols im Thierkörper. (Pharm.
Inst, der deutschen Univers, in Prag.) Aren. f. experim.

Path. Bd. XXXI. H. 4 u. 5. S. 281 .
— 3) Berry,

William (Wigan), A case of acute aleoholic poisoning.

Lata-ct. Apr. 1. p. 723. (Tödtlich verlaufenes Curau

alcoholicum, bei einem Arbeiter 20 Minuten nach dem
Trinken von 10— 15 Unzen Whisky auftretend, mit

Pupitlcnvcrengitng, Verlangsamung des Pulses und
schnarchender Athmung. kühler, aber nicht feuchter

Haut : subcutane Aetherinjectionen und äussere Excitantien

hoben zwar die Temperatur, riefen aber nicht das Be-

wusstsein wieder hervor; Tod in 6 Stunden: die Section

wies starke Congcstion der Dura mater und Nieren-

hyperämie nach.)

Harnack (1) vindicirt dem Alcohol gleichzeitig

erregende und lähmende Wirkung, von denen die letztere

auch bei kleinen Dosen in der Befreiung von der nach-

teiligen Einwirkung anregender Reize sieh äussere.

Lähmende Wirkung kleiner Dosen tritt namentlich auch

in Bezug auf die Gcfässe hervor, wodurch es kommt,

dass bei protrahirten acuten Erkrankungen, in der Re-

convalesccn/, mitunter die bestehend'- Gefässlähmung

verschlimmert wird und Alcohol ungünstig wirkt, wäh-

rend sehr kleine Dosen Digitalis in solchen Fällen den

flefässtonus heben und selbst den Herzschlag durch

Hebung der Circulation beschleunigen.

Nach Pohl (2) gestalten sich die Verhältnisse der

Schicksale des Aethyl- und Methy l-Alcohols

Jkhreibtrirht der geaauintrn Mollri«. IfSJ. ltd. I.

im Organismus wesentlich verschieden, indem sich n.vh

Intoxication mit Metbylalcohol bei Hunden regelmässig

tagelang andauernde, allmälig bis zum 3. - 4. Tage sieh

steigernde, dann abnehmende Formiatausseheidung con-

statiren lässt, womit wahrscheinlich auch das auf die

Methylnarciise folgende, of mehrere Tage anhaltende und

oft zum Tode führende comatöse Intoxieationsstadiuui

im Zusammenhange steht. Auch die chronische Intoxi-

cation durch Metbylalcohol zeigt derartige comatbsc

Zustände und führt meist schon in wenigen Wochen

zum Tode, nach welchem sehr erhebliche Leberverfettung

sich findet, während Aethyl-, Amyl- und Isobutylalcohol

Monat- lang vertragen werden. Die protrahirte Formiat-

ausseheidung ist nicht auf Retention des gebildeten

Formiata zu beziehen, das bei interner Darreichung schon

in 24 Stunden den Korper verlässt. sondern nur auf

längeres Verweilen des Methylalcohols oder unbekannter

Abkömmlinge desselben. In den Organen gelang der

Nachweis von Metbylalcohol auf der Höhe der Formiat-

ausseheidung nicht, die \on Formaldehyd mir in

zweifelhafter Weise, Auch bei intravenöser Einführung

von Methylaleohol findet Ausschiridung von Formiaten

statt. Obschon nach Versuchen mit formaldehydschwcfiig-

saurem Natrium die Verbrennung von Fonnaldehyd als

feststehend betrachtet werden kann, lässt doch die phy-

siologische Wirkung des F., die sieh als stark loeale

und allgemeine Reizwirkimg darstellt, keinen Zweifel,

dass bei der Oxydation des Methylalcohols niemals

grössere Mengen F. auftreten. Ausser den genannten

Methylverbindungen führen auch Methylester und

Methylamin zur Bildung vn Formiaten, dagegen weder

Aethylalcohol noch Aceton, Die Fähigkeit überlebender

Orgaue, Fettkörper zu oxydiren. kommt in Bezug auf

Methylaleohol und noeh mehr auf Formaldehyd beson-

ders stark der Leber zu.

Ii. l'aialdoliyil. Ronnaldrliyri.

1) Elkins, Fr.mk Ashby, A case of paraldehyd

liabit. Edinb. .lourn. July. p. 39. (Gewöhnung eines

fiöjähr. Kutschers an Paraldehyd. in steigenden Dosen

gegen Insomnie benutzt, so dass nach 2'/« fahren Ifi Unzen

in der Woche genommen wurden; bedeutende Abmage-
rung und Schwäche in dem letzten Halbjahr, so dass

er bettlägerig wurde und wie ein Kind gefüttert werden

musste; Paraldehydgerueh des Athems; starke Anämie
und ausgeprägtes Zittern der Hände, der Zunge und der

Gesichtsmuskeln : Schwäche und Irregularität des Herz-

schlages. Palpitationen, Intermittenz des Pulses, Flatu-

lenz, Bulimie; bei Herabsetzung der Dosis traten Ge-

sichts- und Geliörshallucinatiotien und Zustände von

Unruhe und geistiger Aufregung und Verfolgungswahn-

ideen mit Insomnie auf. welche erst nach Gebrauch kleiner

Mengen Sulfonal gleichzeitig mit Körperkraft und Körper-

gewicht sich besserten; Genesung in drei Monaten.) -

2) Van V ranken. Gilbert, The use of strychnine and
paraldehyd in alcoholism. Med. Ree. Dee. 2. p. 711.

(Günstige Erfahrungen bei 50 mit Aleoholdelirien be-

hafteten Trinkern.) — 3) Valude. L'n nouvel anti-

septique: l'aldehyde formi'iue. Union med. No. (ib.

p. 774. — 4) Stähl. .1., Formalin. Pharm. Ztg. No. 22.

— *)) Liebreich, Formalin (Formaldehyd, Formol;.

Ther.Monatsschr. Apr. S.383. (Referat.) - G) D 1 u m .

F. (Frankfurt a. M.). Der Formaldehyd als Antisepti-

cum. Münchener Wochenschr. No. 32. S. G01.
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71 Gegner. Karl, Uebcr einige Wirkungen des Form-

aldehyds. Ebendaselbst. S. 509.

Uebcr die antiseptischen Eigenschaften des

Formaldebyds, von welchem die Chemische Fabrik

auf Actien vorm. E. Sehering in Berlin eine lOproe.

Lösung unter dem Namen Formalin in den Handel

gebracht hat, liegen neue Versuche vor, welche der An-

wendung dieses Mittels, das dem Sublimat in »einer

Wirkung auf Microben nahe steht, entschieden das Wort

reden, zumal da den bacteriologischen Versuchen auch

practisehe Erfahrungen von Valude (8) bei Blen-

norrhoea neonatorum und anderen infectiösen Augen-

affectionen zur Seite stehen.

Nach Stahl (4) werden Milzbrandsporen und ver-

schiedene in der Gartenerde vorkommende Dauerformen

in Lösungen von 1:1000 bereits nach V, stündiger Ein-

wirkung getödtet, so dass das Mittel dem Sublimat jeden-

falls nahekommt, wahrscheinlich sogar in eiweißhaltigen

Lösungen es übertrifft. Auch die Formalindämpfe wirken

stark antiseptiseh; schon bei einem (iehalte der Luft

von 2,5 Volumprocentcn Formalin werden die Bacillen

des Milzbrands. Typhus, der Cholera asiatica. Stapln lo-

coccus pyogenes albus und Micrococcus prodigiosus, so-

wie Milzbrand und Erdsporen getödtet. Nach Valude
und Dcbief hält sich auch Fleisch unter dem Einflüsse

von verdampfenden Formaldehydlösungen mehrere
Wochen frisch, gerade wie bei Eintauehen in Lösungen
von 1:500.

Valude (3) legt besonderes Gewicht darauf, dass

Formaldehyd, wenn es auch als bacterientödtendes

Mittel dem Sublimat nachsteht, doch ihm in Bezug auf

die Entwickclungshemmung der Microben bedeutend, ja

selbst um das Doppelte überlegen ist und dass die stc-

rilisirende, Wirkung nicht kurz vorübergehend, sondern

dauernd ist. Auf Grund deren befürwortet er die An-
wendung zur Antisepsis vor Operationen, z. B. von Linsen-

extractionen, wobei er übrigens mit Lösungen von 1 : 100

drohende Panophthalmitis beseitigt zu haben scheint,

wie er auch eine allen Mitteln trotzende purulente Con-

junctivitis mit Lösungen von 1 : 200 heilte. Das Mittel

erregt in stärkeren Lösungen vorübergehendes Brennen,
das aber bei Solutionen von 1:500—1000 sich nicht

geltend macht, so dass der Vorschlag, sehr geringe Men-
gen Formaldehyd den Collyrien zur Erhöhung der Halt-

barkeit zuzusetzen, rationeil ist,

Stahl (4) empfiehlt Formalin besonders zur Des-
infection von Tapeten und Wänden, da ein Be-
sprengen mit 5proc. Lösung genügt, um Milzbrand-

sporen u. s. w. in '/< Stunde, solche von
''

4
pCt., um

diese in ciuer Stunde zum Absterben zu bringen. Die

Manipulation ist für die desinfieirenden Personen nicht

unangenehm, selbst wenn 2proc. Lösung benutzt wird.

Auch zur Steri lisirung von Virbandstoffen ist

das Mittel unter Anwendung der im Handel unter dem
Namen Kormalith vorhandenen, mit Formalin durch-

tränkten Kieseiguhrstücke brauchbar. Auf thierisehc

Häute gebracht wirkt Formalin lederbildend, indem es

sie uhdurehgängig macht und härtet.

Blum (6) konnte sieh von einer intensiven delc-

tären Wirkung des Forroablehyds auf Bactericn nicht

überzeugen, auch nicht bei sehr starken Concentrationen,

betont aber, dass schon ganz schwache Lösungen
(1 : 5000—10000.'; stets die Fäulniss und Fortentwieke-
lung von Pilzen unter allmäligcr Abtödtung der Bac-
terien (Staphylococcus pyog. aureus) verhindern. Vom
Magen aus ist die Giftigkeit nicht so bedeutend, wie die

der Carbolsäure : grosse Kaninchen ertragen 1.5, doch
tritt schon nach kleineren iK-en Unsicherheit des Ganges,
Parese der Hinterbeine und Anorexie ein. In den Harn

geht Fonnaldehyd nicht über, dagegen findet sich bei

Kaninchen Ameisensäure spurweise, die möglicherweise

davon herrührt. Die Fäulniss des Harns wird durch

Darreichung von Fonnaldehyd nicht retardirt.

Gegner [7) bat unter Penzoldt die Wirkung
des Formalin s auf Ba et er i c n {Staphylococcus pyo-

genes, Milbrand-, Typhus- und Choleraba'eilleti) geprüft

und darin ein starkes, jedoch die gebräuchlichsten Anti-

septica nicht an Energie übertreffendes Batericugift er-

kannt. Von practischer Bedeutung erseheint die von

ihm constalirte energische Wirkung der Dampfe, ins-

besondere auf die Cholerabacillen, so dass Verwendung
von Formalindampfen zur Desinfection von Räumen
und Gegenständen, die mit Cholera inticirt sind, ver-

sucht werden darf, zumal da farbige Stoffe gewöhnlich

nicht angegriffen werden. Schon Tropfen Formalin

genügt, um in einem Raum von 2' I die Commabacillen
in 24 Stunden zu tödten. Formalin bewirkt beim Gur-
geln mit Lösungen von über 0,6 pCt. unangenehmen
Geruch und Geschmack, sowie Brennen im Halse, bei

Pinselungen mit stärkeren Lösungen im Rachen kann
heftiger Glottiskrampf entstehen. Inhalationen können
nur bei 0.06 proc. Lösungen ertragen werden. Auch
die Anwendung auf die Haut gebietet Vorsicht, da Be-
streichen mit Formalin bei Mäusen Schwanz und Hinter-

beine zum Absterben bringen kann.

7. Chloialhvtlrat. Surnifiato des Clilnralhvdrats.

1) Hanriot und Ch. fliehet, D'unc substance

derivee du chloral ou chloralose. et de ses effets phy-
siologiques et therapeuti^ues. Compt. rend. T. CXVI.
No. 2. p. 63. (iaz. med. de Paris. No. 4. p. 39. —
2) Hiebet, Exp-rimentation sur la Chlorose. Areh.de
Physich Xo. 3. p. 5i2. — 3) Hofft er. A.. UeWr
Chloralglycosc und ihre Wirkung. Berl. Wochenschr.
No. 20. S. 475. — 1) Lang, Poisoning by chloralose.

Brit. .lourn. Aug. 5. — 5) Blackham, Chloralose.

Ibid. Aug. 26. p. 4!»0. ~ 6) Bain et Fouroier.
Chloralose. Ibid. — 7; Morrill. F. Gordon, Chloralose.

Boston .lourn. .Mine 22. p. 621. — S) Keay. John
(Edinburgh), Chlorobrom in mental diseases. Lancet.

March IS. p. 193. - 9) Ledtngham, A. Xapier.

Chlorobrom in sea siekm-ss. Ibid. June 24. p. 1515.
— 101 Filchne, Ueber das Hvpnal Hoechst. Berl.

Wochenschr. No. 5. S. 104. — 11) Herz, Hans, Die

Wirkungen des Monochloralantipyrins (Hypnals). ver-

glichen mit denen des Chloralhydrats und Antipyrins.

Diss. Breslau. 1S92. — 12) Memmo. G., L'azione

ipnotica dcH'etilcloralurctano. Boll, d' IIa R. Aead.
med. di Roma. XVIII. Fase. 8. — 13) Meyer, Her-

manu. Das Amvlenhvdrat. Eine pharmacol. Studie. 8.

64 Ss. Magdeburg. (Hallenser Diss.) - 14) Sehaetfer.
Emil (Heppenheim). Zur Kenntniss der Sulfonalwirkung.

Ther. Monatsh. Febr. S. 57. — 15 Ehrlich, Hugo.
Beitrag zur Frag--, oh der Gebrauch von Sulfonal zur

Ausscheidung von Hiimatoporphyrin im I rin führt. Diss.

S. 30 Ss. Würzburg. 16) Gonzales. Gioacchino

(Palermo), Sopra gli effetti combinati della inortina e

del sulfonale. Arch. di Farmacol. Luglio. p. 395. —
17) Co Hätz, Oscar, Zur Wirkung des Trionals. (Aus
Dr. Oestreicher's Privat-Xervenlieilanstalt zu Nieder-

Scliönhauseri.) Berl. Wochenschr. No. 40. S. 966. —
IS) Haramersehlag, Siegfried. Trional als Schlaf-

mittel. 8. 36 Ss. Dissert. Berlin. — 19) Theucr.
Theodor. Untersuchungen über die therapeutische Ver-

wendbarkeit des Trional und Tetr>>nal als Uvpnotica.

8. 29 Ss. Dis>. Wünburg. — 20) Randa', Einiges

zur Wirkungsweise des Trionals. Internat Rundsch.
No. IS. 21) Koppers (Straelen), Beitrag zur Wir-
kung des Trionals. Ebendas. Xo. 29. 30. (Auch als

Wurzburger Diss.) — 22) Mattison. .1. B.. Trional.

the new hypnotic. Med. News. May 6. p. 4S7.
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Von der Voraussetzung ausgehend, dass aus ver-

schiedenen Verbindungen des Chlorais (Chloraliden) im

Organismus allmälig Chloral frei werde, haben H anriet

und Riebet (1) die Verbindung mit Milchsäure (Lacto-

chloralid) und Glycose, die schon 1889 von Heffter

entdeckte Chloralglyeose (Anhydroglycochloral), oder,

wie II. und R. die Substanz nennen, die Chloralose

experimentell untersucht, jedoch uur letztere als Hyp-

notieum erkannt, während die erstgenannte Verbindung

bei Thieren epileptiforme Anfälle mit intensiver Secre-

tion der Bronchien und Asphyxie herbeiführt. Es trifft

jedoch diese Voraussetzung nicht zu, da nach den frü-

heren Versuchen von Heffter (3) Chloralose giftiger

als Chloral ist und auch namentlich in Bezug auf die

Herzwirkung von der des Chloralhydrat.s abweicht.

Nach Hanriot und Riebet tritt die schlaf-

Wirkung bei Thieren nach 0,02 pr. Kilo ein

Rcfl.und ist mit gleichzeitiger St ige ig der xaetion

verbunden: 0,5 pr. Kilo wirkeu nicht toxisch. Die
neben der löslichen Verbindung entstehende Paru-
chloralosc (unlösliche Chloralglyco>e) gelangt nicht

zur Resorption. Nach Heffter hebt 0,0025 Chlorose
bei Fröschen die .spontane Bewegung länger als 24
Stunden auf, während dieselbe Dosis Chloralhydrat über-

haupt nicht toxisch wirkt. Nach den übereinstimmen-
den Versuchen von Riebet (2) und von Heffter haben
toiische Mengen Chloralose eine herabsetzende Wirkung
auf das Gehirn und die Sensibilität, ohne die Reflexe

zu vernichten, die anfangs sogar gesteigert sind, und
lähmen, zu 0,08 pr. Kilo, die Athmung, ohne das Herz
und das Gefässcentrum in bemerk enswerther Weise zu

beeinflussen.

Der Empfehlung der Chloralose als Hypnotirum,

indem sie beim Mensehen nach 0,3 und darüber hypno-

tisch und auch schmerzlindernd wirke und nach Ver-

suchen von Landouzy und Moutard-Martiti bei

hartnäckiger Insomnie bis 0.75 gegeben werden könne,

stehen zahlreiche in England vorgekommene Vergiftun-

gen entgegen, die jedenfalls einer Verkleinerung der

Dosen, nach Morrill (7) auf 0,2 oder 0,15, das Wort

reden.

Von diesen besitzt der Fall von Black ha in (5)

als Selbstbeobachtung und auch dadurch Interesse, dass

ein französisches Präparat angewandt wurde, von wel-

chem zwei Dosen von 0.1 12 stündige Nareose, ausser-

dem kurzdauernden Tremor herbeiführten. Die Annahme
von Rain und Fournicr ((!), dass die unangenehmen
Nebenerscheinungen durch englisches, unreines Fabricat

bewirkt wären, während ihr eigenes Product seihst zu

4,0 bei einem jungen Mädchen nur geringe Berauschung
erzeuge, trifft für diesen Fall nicht zu.

Die von Charteris unter dein Namen Chloro-
brom empfohlene Lösung von Chloralamid und Brom-
kalium (aa 1 : 160) bewährt sieh nach Keay (S) als

zuverlässiges, dem Pavaldehyd wegen seines besseren

Geschmackes vorzuziehendes Schlafmittel bei psychi-

schen Aufregungszuständen und auch bei Insomnie me-
lancholischer Kranken, wo es in angemessener Dosis

G— 8 stündigen Schlaf hervorbringt. Besonders güustig

wirkt es bei melancholischen Aufregungszuständen, wo
jedoch die Durchschnittsgabe (30 g) auf ca. 45—50 g
zu steigern ist. Lcdingham (9) fand es ausserordent-

lich wirksam bei Seekrankheit, namentlich bei lang

anhaltenden Fallen.

Die alsHypnal bekannte Verbindung von Chloral-

hydrat und Antipyrin ist nach Fi lehne und Uerz (.10

und 1 1) im Handel in einer auch in siedendem Wasser

unlöslichen, bei 194* schmelzeudcn und keine Antipyrin-

reaction gebenden Form, die physiologisch unwirksam

ist, und in einer in heissem Wasser sehr leicht los-

lichen, bei fi7.5° schmelzenden, um H,- und ü-reichereu

Form vorhanden, welche mit Eisenchlorid und Natrium-

nitrit Antipyrinreaetion giebt. Diese Form, das Hypnal
Hoechst, besitzt schlafbringi nde, beruhigende Wir-

kung, die nicht bloss vom Chloral abhängt, da die bei

Thieren eben wirksamen Dosen nicht wesentlich höher

als die des Chloralhydrats sind und die Betäubung nach

Chloral bei grösseren Dosen weit tiefer ist. Bei kleineren

Dosen Hypnal fehlt jede Störung der Vasomotion und

des Herzschlages, die sich erst bei grösseren Gaben dem

Chloralhydratgehalte entsprechend manifestirt. Beim

Menschen erwies sieh Hypnal zu 1,5—2,0 in wässriger

Lösung (1 : 10) gegeben als in 10- 30 Minuten Schlaf

erzeugendes Mittel, das auch bei leichteren Aufregungs-

zuständen Geisteskranker benutzt werden kann.

Nach Memmo (12) ist Sotnnal eine chemische
Verbindung, Actliylehloralurethan. und wirkt beim
Menschen als vorzügliches Hypiioticum. das nur aus-

nahmsweise als Nebenerscheinungen Kopfweh und Nausea
bewirkt. Bei Thieren macht es die Athem/.üge seltener

und ausgiebiger, wobei der Vagus unhethciligt ist, in

toxischen Dosen setzt es Zahl und Athemgrösse herab,

doch bleiben die Respirationen bis zu der dem Tode
voraufgehenden expiratorischen Pause rhythmisch. Die

Athmung steht vor der Her/.thätigkeit still, der Herz-

stillstand ist diastolisch. Bei der Section wird const.int

Hirnanämie gefunden.

Eine von H. Meyer (13) unter Harnaek ausge-

führte Versuchsreihe über die Wirkung d e s A m y I e u -

hydrats lässt dieses als eine nach einander Grosshirn,

Kleinhirn und bei grossen Gaben auch Mcdulla und
Rückenmark nach vorheriger Erregung einzelner Gebiete

lähmende Substanz erscheinen, die zu 1.0 pr. kg Katzen

und zu 1,5 pr. kg Kaninchen und Hunde tödtet. Bei

Kaninchen tritt ruhiger Schlaf ein, bei Hündi n und
Katzen stehen die Excitationserscheinungen im Vorder-

gründe. Die Temperatur wird durch mittlere Dosen um
4—5". durch letale Gaben selbst um 12* herabgesetzt.

Die Athmung nimmt zuerst an Zahl und Tiefe zu, später

erfolgt allmälige Schwächung eveut. Lähmung des Ath-

mungscentrums. Die Pulscurvc beim Mensehen zeigt

nach 4,0 schon in einer Stunde Abnahme der systoli-

schen Elevation und weniger ausgesprochen.- Dicrotie.

die nach 90 Minuten völlig versehwindet. Der Blut-

druck sinkt bei Säugethieren langsam und gleichmäßig

bis zum Tode. Die Thatigk.it des isolirten Frosch-

herzens wird utiregelmässig. die anfangs erhöhte Leistung

fällt plötzlich ab und schliesslich erfolgt Herziähmung.

Die Leistung des Froschmuskels wird anfangs erheblich

gesteigert, später gelähmt. Mittlere Dosen verzögern

den Ausbruch von Santoninkriimpfen. grössere unter-

drücken ihn: Pierotoxinkrämpfe werden nur durch letale

Mengen unterdrückt, welche auch Strychninkrämpfe ab-

schwächen. Die Hanistoff.iusscheidung wird durch Ein-

fühning von A. in den Magen verringert, bei Subeutan-

injection. wahrscheinlich in Folge der heftigen, zu Ab-

scedimng und Neerosirung führenden Localactkui, ge-

steigert. Die durch Amyb-nhydrat bewirkte Temperatur-

abnähme seheint durch Strychnin zeitweise Erhöhung

zu erfahren.

Einen neuen Fall von Hac ma topo rphy rin uri

«

nach Sulfonalgebrauch hat Schaeffer (14) bei

einerGeisteskraoken beobachtet, die in 270Tagen ca. 180g
erhielt und erst 14 Tage nach dem Auftreten des dunkel-

rothen bis schwarzen Harns die sonstigen Erscheinungen

von Üulfonalismus chronicus (Ataxie, Parese und Er-
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brechen) zeigte, übrigens trotz nacliher auftretende» De-
cubitus nach dem Aussetzen des Mittels wieder genas,

indem das Haematoporphyrin im Harn schwand und die

herabgesetzte Zahl der Blutkörperchen wieder zunahm.
Neben Oligoeytämic wurde hochgradige Oligochromämie
auf der Höhe der Affection nachgewiesen. Der Harn
endlich neben Haematoporphyrin auch grosse Mengen
Indigoroth. Indican und Urobilin. auch Aceton und
Actencssigsäure. Während Schaeffer die Nolhwen-
digkeit genauer Beachtung der Harnfärbung bei län-

gerer Verabreichung von Sulfonal anräth, konnte Ehr-
lich (15) im Juliushospital bei G3 Kranken niemals

Haematoporphyrin im Harn eonstatiren und auch bei

Kaninchen keinen nachweisen, so dass er eine besondere

Prädisposition annimmt, was allerdings nach der überaus

kleinen Zahl von Vergiftungen, welche bisher bekannt
geworden sind, bei dem enormen Sulfonalconsum der

Gegenwart plausibel ist.

Nach Versuchen an Kaninchen und Hunden em-
pfiehlt Gonzales (16) Combination von Morphin
und Sulfonal, weil dadurch die Dauer des Schlafes

wesentlich verlängert, der Schlaf fester und normaler

wird, ohne dass Athmung, Herzschlag und Blutdruck

Modifikationen erleiden.

Ueber Trional als Hypnoticum liegt eine

grössere Anzahl neuerer Studien vor, die die Brauch-

barkeit des Mittels, welchem Seifert und Koppers

(21) in Gaben von 0,5 auch eine schweisshem-

mende Wirkung beilegen, bei Schlaflosigkeit unter

verschiedenen Verhältnissen sicher stellen. Doch giebt

Theuer (19) nach den unter Leube im Juliushospital

gemachten Erfahrungen dem Tetronal den Vorzug, da

es nicht, wie Trional das in verschiedenen Fällen that

andauernd Appetit und Verdauung störte oder uner-

träglichen Kopfschmerz hervorrief, Nebenerscheinungen,

die allerdings von anderen Beobachtern nicht beob-

achtet wurden.

Coli atz (17) sah Erbrechen nur bei Personen,

welche schon früher an Verdauungsstörungen litten,

ausserdem bei zwei Paralytikern Durchfälle, die sofort

nach dem Aussetzen schwanden. Koppers hat nie-

mals eigentlichen Kopfschmerz, wohl aber eigentüm-
liches dumpfes Gefühl im Vorderkopie. Schläfrigkeit,

Müdigkeit, starke Empfindlichkeit der Haut und Haut-

hyperästhesi«- nach dem Erwachen, jedoch nach dem
Frühstücke verschwindend, beobachtet. Koppers
warnt vor dem Gebrauche hei Herzkranken mit Com-
pensatioiisstörungen, da Trional den Blutdruck hier

ausgeprägt herabsetzt und Nebenerscheinungen bedingt,

während Co Hat/, es wegen der fehlenden Wirkung auf

das Herz dem Chloral bei Herzkranken vorzieht.

Hammerschlag (IS) betont nach den unter

.lollv gemachten Beobachtungen, dass die hypnotische

Wirkung bei keiner Form psychischer Störungen aus-

geschlossen sei. tile-chon es bei Paranoia, Deinen üa pa-

ralytica. bei Morphinismus und Morphinococaismun (in

12 pCt. der Falle, nicht selten, am hiiuligsteu bei Al-

eohitlismus (in den schwersten Fällen eonstant) seine

Wirkung versagt. Nach < ollat/ wirkt es in manchen
Fällen auch stark sedativ und kürzt bei epileptischen

Aufr» ,guns.'sznständen die Diner der p»stcpilcplischcn

Delirien ab. Nach kanda (20j ist Tr. besonders bei

INrahiikern indieirt.

Mattiso ii (22) zieht Trional als Hypnoticum na-

mentlich bei der Behandlung von Morphin-,
Chloral- u im! ''•> e ,i in s uc h t in der fnihesten Zeit

d'-r Abstitienzperinde dem Sulfonal und anderen Hypno-
tica vor. Der Schlaf erfolg«'- meist in '

, Stunde, mit-

ii:.r.-r erst nach 2 7, Stunden, war gesund und er-

frischend und von 4—11 Stunden Dauer. Bei einem
10jährigen Chloralisten. der Abends 8 g nahm, konnte
nach einmaliger Darreichung von 2,5 g das Chloral

fortgelassen und nach mehreren Wochen unter allmä-

ligor Reduetion des Trionals auf 1 g jedes Hypnoticum
entbehrt werden. In 3 Fällen (unter 100) kam Schwin-
del, zweimal am folgenden Tage Unsicherheit des Gan-
ges vor, einmal Gastralgie und Erbrechen (auch nach
anderen Mitteln). Die sedative Wirkung hielt mehr-
mals noch ara folgenden Tage an. Auch Coli atz
rühmt das Mittel bei Morphiumentziehung.

Für die Symptomatologie der Vergiftung mit
Trional ist ein von Collatz beobachteter Fall be-

merkenswerth, wo ein 28jährigcr Epileptiker nach
Selbstvergiftung mit 8 g nach '/j Stunde einen 5 Mi-

nuten währenden epileptischen Anfall bekam, dann
nach Wiederkehr des Bewusstseins sich erbrach und
8 Stunden fest und den ganzen folgendeu Tag mit ge-

ringen Pausen schlief: darauf kam es zu Schmerzen im
Leibe, Harndrang und Urinretention, worauf nur noch
leichter Kopfsehmerz und unsicherer Gang kurze Zeit

zuriiekblieben. Der eiweiss- und zuckerfreie Harn gab
mit Eisenchlorid Rothfärbung.

8. Chloroform. Methylchlorid.

1) Dubs (Chicago), Der Einfluss des Chloroforms

auf die künstliche Pepsinverdauung. (Aus dem ehem.
Labor, d. Berl. path. Inst.) Vireh. Arch. Bd. CXXXIV.
S.. 519. - 2) Rindskopf, Klinische Beobachtungen
über den Einfluss der Chloroformnarcosc auf die mensch-
liche Niere. Dtsch. Wochensch. No. 40. S. 959. — 3)

Luther (Magdeburg), Ueber Chloroformnachwirkungen.

Aus dei Magdeburger Frauenklinik von Brennecke.

Münch. Woch. No. 1. S. 7. - 4) Schcllmann. W.,
Beitrage zu der Frage nach der Einwirkung der Chloro-

formnarcosc auf die Organe des Menschen. Berl. Diss.

8. 27 Ss. M.-Gladbach. — 5) Casali, Tommaso,
Contributo allo studio dell' a/.ione cou»ecutiva mortale

del clorofonnio. 11 Raccogl. med. 20- 30 Die. p. 541.
- 6; Hirsch, R., Ein Fall von Chloroform intoxication

durch innerlich genommenes Chloroform. Ztschr. f. kl.

Med. Bd. XXIV. H. 1 u. 2. S. 190. (Fall von In-

toxication durch Trinken von Chloroformliniineut, auf

der klinischen Abtheilung von Senator beobachtet:

Magenausspiilung, Aderlass wegen starker Ucberfüllung
der Hautvenen; Bewusstsein nach 10—11 Std. wieder-

kehrend: Verletzung an der Unterlippe, starke Gastritis

und Oesopbagitis, Eiweiss. Albumoscn und Zucker im
Harn nicht vorhanden, wohl aber eine reducirende Sub-
stanz.) — 7) Kornfeld, Sigmund und G. Bikeles,
Ein Fall von Chloroformismus. Mitlh. aus Krafft-Ebing's

klin. Ambulatorium f. Nervenkrankheiten. Wiener kl.

W. chensehr. No. 4. S. »14. (Chronische Chlorofonn-

intoxication bei einem lSjähr. Mädchen, durch 2jähr.

Gebrauch von täglich 15—18 g als Schlafmittel; weiner-

liche Stimmung mit Mattigkeit, Tremor der Hände,
Sehnsucht nach Chloroform: Vomitus matutinus: Gene-
sung.! 8) Gaskell. W. H. und L A. Shore (Cam-
bridge). A report on the phy.siological action of Chloro-

form, with a eritietsm of the Second Hyderabad l'hltv

roform Coinmission. Brit. Joum. Jan. 21. 28. Feb. 4.

p. 105. DU. 222. — 9) Lawrie, E. (Hyderabad;. The
proof that Chloroform has no direct action on the heart.

Lancet. Febr. II. p. 289. 10> Brunton. T. I...

Remarks on the action of chloroform. British Journal.

March 11. p. 50rt. 11) Leaf. C. H. (Hyderabad).

Experiments with chloroform and ether. Lancet.

April 29. p. 98*. 12) Lawrie. Experiment on the

etTect of chloroform on the blood pressure, Ibidem.

June 15. p. 24. — VY> Naider. M. (i. (Hyderabad),

The adiiiinisLration of chloroform in Hyderabad. Ibid.

August 12. p. 3o5. (Mittheilungon über das durch
andere Publieationen bekannte Verfahren von Lawrie.
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unter welchem Verf. 81 Kranke im Afzelgui-Hospitale

chloroformirte.) — 14) Kirk, Robert, Experiments and
clinical observations od the actiou of Chloroform.

Lancet. Aug. 19. p. 424. 15) Lawrie, Address

on Chloroform, delivered before the officers of the Med.

Staff aud Indian Medical Service in Secundcrabad and
District. Ibid. Aug. 26. p. 482. (Vortrag über die

in Hyderabad ausgeführten Cbloroformarbciten) — 16)

Hare, A. und E. t}. Thornton, A study on the in-

fluence of Chloroform upon the respiration and circula-

tion. A contribution from the laboratory of experi-

mental therapeuties of the Jefferson Medical College of

Philadelphia. Bring au Abstract of a Keport to Sur-

geon-Lieut.-Colonel Lawrie and to the Government of

His Highness the Kizam of Hyderabad. Lancet. Octo-

ber 21. p. 996. — 17) Labor de, .1. V., Cotnmunica-

tion sur le mecanisme physiologique des aecidents pri-

mitifs (syncope cardiaque et respiratoire) de la ehloro-

formisation demoutre par une nouvelle exp<'rioncc.

Bull, de l'Aead. No. 28. p. 46. — 18) Guerin, A.,

Remarques, p. 48. — 19) Le Fort. L<'-on, R«-marque.

Ibidem, p. 50. — 20) Labordc, Sur le mecanisme
physiologique des accideuts primitifs de la cbloroformisa-

tion. Ibidem. No. 30. p. 144. — 21) Gu.'rin. Ke-

marque. Ibidem, p. 146. (Bekanntes.) — 22) Report

of the Lancet Commission appointed to investigate the

subject of the administration of Chloroform or other an-

aesthetics from a clinical standpoint Lancet. March

18. 25. p. 629. 693. Apr. 1. 15. 22. p. 761. 899. 971.

May 6. 20. p. IUI. 1236. June 7. p. 1479. — 28)

Gurlt, F., Zur Narcotisirungsstatistik. Arch. f. klin.

Chir. Bd. 46. S. 139. — 24; HViigsi . h.-ck, Theod.,

Beitrag zur Statistik der Chloroforuiijarcosei). Diss. 8.

74 Ss. Würzburg. 1892. — 25) Wehrung. Emil,

Dasselbe. Diss. 8. 68 8s. Erlangen. 1892. — 26)

Poilou-Duplessis, De l'anesthesie mixte par l'asso-

ciation du bromure dYthyle et du ehloroforme. Union

med. I. No. 12. p. 135. — 27) Sharpc, Gordon
und Henry Hoseason, Note on a spreimen of Chloro-

form after the inhalation of which dealh oecurred.

Br.J. p. 1263. .Line 17. — 28) Witzel, 0. (Bonn). Das
aus Salievlidchloroform gewonnene Chloroform-Anschütz.

Centralbl. f. Chir. No. 52. 8. 1151. — 29) Lieven
(Aachen), Das Ansaugen der Nasenflügel in der Cbloro-

fonnnareose. München. Wochensehr. No. 22. 8. 411.
— 30) Deaths under Chloroform. Brit. Journ. Jan. 21.

p. 151. (Zwei Fülle: 1. Todesfall im London-Hospital

bei einem an Empyem leidenden Manne, der nach In-

halation von 20 Tr. bei noch erhaltener Reflenaction

eyanotisch wurde und dessen Athmung vor dem Herz-

sehlage stilbtand; künstliehe Athruung und Strychnin

erfolglos, Herz schlaff, nicht verfettet, flüssiges Blut ent-

haltend, Eeehymosen im Endocard, daneben bestand

geringes Atherom der Mitralis und Verkalkung der linken

Kranzarterie. 2. Tod eines II jähr. Knaben, dem meh-
rere Mahlzahne in der Chloroform-Aethernarcose extrahirt

waren, 9 Min. nach Aufhören des Äarcotisirens, Puls

mehrere Minuten vor dem Aufhören der Athmung sisti-

rend, Amylnitrit, Aethorinjectionen und 50 Minuten
fortgesetzte künstliche Athmung erfolglos; rechtes Merz

von flüssigem Blut erfüllt, linkes contrahirt, von Fett

bedeckt, aber nicht verfettet; die geathmete Menge betrug

18 g einer Mischung von Chloroform mit Aether.) —
81) Dcath under Chloroform. Ibidem. Jan. 28. p. 197.

(Tod eines 84jährigen Mannes im General Inlirrnary zu

Gloucester; Chloroformnarcose mit Skinncrs Inhaler in

8 Minuten bewirkt; plötzliches Aufhören der Athmung,
als Patient in die Stellung zum Steinsehnitt gebracht

wurde; trotz sofortiger künstlicher Repiration Tod; Herz

und Lungen gesund; angeblich nur 2 Drachmen Chloro-

form verbraucht.) — 32) Death under Chloroform. Ibid.

March 4. p. 479. (Tod eines Erwachsenen in Hanley,

10 Minuten nach dem Excitationsstadium ; Herzstillstand

vor dem Athemstillstand; künstliche Athmung erfolg-

los.) - 38) Deaths under Chloroform. Ibid. Ap. 8.

p. 760. (Im District Infirraary von Ashton-under-Lyne.

vorgekommener Todesfall bei einem 10jährigen Knaben,
der bei 25—30 Min. dauernder Chloroform-Inhalation

von Lint gute Narcose hatte, jedoch nach der Operation

unmittelbar beim Erbrechen an Syneope trotz künst-

licher Respiration, Amylnitrit, Aetherinjection, Faradi-

. sation zu Grunde ging; der Verbrauch des Chloroforms

[von Duncan und Flockhart] betrug 8'/, Drachmen.
In einem anderen, in Elstrec vorgekommenen Falle, wo
wegen höchster Erstickungsgefahr die Tracheotomic voll-

zogen wurde, starb der Kranke vor der Operation wäh-

rend des gewiss besser unterbliebenen Chlorofonntrens

[von einer Drahtmaske aus]; hier überdauerte die

Athmung den Puls, so dass wenigstens noch 2 Inspi-

rationen nach dem Aufhören des Pulses constatirt wer-

den konnten.) — 34) Kirk. Robert (Glasgow), Death
from Chloroform. Ibidem. Ap. 15. p. 820. (Bemerkungen
zu einem Falle, wo der Tod unmittelbar nach dem Er-

wachen erfolgte, was der Autor dem Umstände zu-

schreibt, da.vs das zweite Chloroform nicht rechtzeitig

gereicht sei.) - 35) Bailey, Thomas W., Death under
Chloroform. Ibid. Apr. 22. p. 860. (Tod eines Hjiihr.

Kindes, das behufs adenoider Vegetationen im Pharynx
zuerst mittelst der Flanellmaske, dann mittelst des

Juuker'schen Apparates chloroformirt wurde; fast gleich-

zeitiger StilLstand von Athmung und Puls vor der

Operation; erfolglose Anwendung der Tracheotomie,

Injection von Brandy; linker Ventrikel fest contrahirt,

rechter in Diastole, aber leer, die grossen Venen stark

ausgedehnt, Lungen byperämisch.) — 36) Deaths under
Chloroform. Ibid. May 6. p. 973. (Zwei Fülle, der eine

im Worcester General Hospital bei einem 2jähr. Kinde,

unmittelbar nach einer Sehnendurcbschneidutig. wobei

der Tod nach Eintritt von Lividit.it des Gesichts und
Pupillcncrweiterung eintrat und zuerst der Puls, dann
in einigen Stunden auch die Athmung aufhörte; die

von einer Flanellmaske geathmete Menge völlig reinen

Chloroforms betrug etwa 1 Drachme; Her/, gross, rechts

voll, links leer. In dem zweiten, im St. Michaels Hospital

in Toronto vorgekommenen Falle, wo der Tod nach
Inhalation von etwa '/, Drachme bei einem Erwachsenen
vor der Operation erfolgte, fand sieh »braune Atrophie"

des Herzens.) 37) Tilly. Death under Chloroform.

Ibid. Aug. 12. p. 384. (Tod eines 11jährigen Knaben
nach der unter Chloroform bewirkten Entfernung der

Mandel und postnasaler adeuoider Tumoren; Chloro-

form mittelst des modifieirten Skinner*schcn Inhalers

angewendet; Narcose gut ; plötzliche Blässe des Gesichts

bei fortdauernder Athmung: künstliche Athmung. Aetlpr-

injectionen, u. a. Exeitantien, Electrisation des Herzens,

Amylnitrit erfolglos; bei der Seetion keine Veränderun-
gen des Herzens, dagegen Hyperämie der Lungen, die

T. der lange fortgesetzten künstliehcu Athmung zu-

schreibt.) - 38) Deaths from Chloroform. Ibid. Aug. 26.

p. 483. (Berichtet über 2 Fälle, von denen der erste,

in New Castle-on-Tyne, ein 21jähriges Mädchen betraf,

das wegen einer Geschwulst am Septum narium l'/iUnzeu
Chloroform inhalirte. am Ende der Operation eyanotisch

wurde und unter stertoröser Athmung zu Grunde ging,

während in dem zweiten in Plymouth vorgekommenen
ein 17jährige» Mädchen, dem 9 Zähne in der Chloro-

formnarcose ausgezogen werden sollten, bei der Extraetion

des 8. ebenfalls eyanotisch wurde; in beiden Fällen

wurde */«— 1 stündige künstliche Athmung angewandt;

im zweiteu Falle wurde bei der Seetion fettige Infil-

tration des Herzens und der Körpcrmuskeln nachge-

wiesen, im ersten fehlt die Leichenöffnung ) — 39) Deatbs
under Chloroform. Ibid. Sept. 9. p. 520. (Zwei Fälle

aus West Bronswich. In dem ersten erfolgte der Tod,

nachdem unter dem Einflüsse des von Lint gcathmetom
Chloroforms 10 Zähne ausgezogen waren, nach Nach-
giessen von Chloroform und weiterer Extraetion von

3 Zähnen bei einem 21jährigen anämischen Dienst-

mädchen unter primärem Athemstillstand. ohne voraus-

gehenden Stertor, trotz '., stündiger künstlicher Athmung;
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etwa 24 g Chloroform waren vorbraucht, Tri dem zweiten

Falle scheint das Chloroform, da nnch Verbrauch von

50 Tropfen innerhalb 3 Minuten Syneope eintrat und
nachweislich bei der Kranken Ohnmachtsanfälle häutig

eintraten, nicht als Todesursache anzusehen zu sein.) --

40) Witigrave, Whyatt, Anaesthesin for Operations

on thro.it and nose. Ibidem. Sept. 23. p. 707. —
40a) Kirk, Dangera of artificial respiration in Chloro-

form aeeidents. Ibid. p. 708. — 41) Death under Chloro-

form. Ibid. Oct. 7. p. 804. (Kall aus Poole, der einen

dem Trünke ergebenen, von einer Maschine an der

Hand schwer verletzten Arbeiter betrifft, der vor der

beabsichtigten Amputation im Carpometacarpalgelenke

unter gleichzeitigem Stillstande von Herz und Athmung
und \uftr**ten von Livor faeiei und Mydriasis zu tlrundc

(ring: der Tod erfolgte nach weniger als 4,0 und 3 mi-

nutenlanger Eioathmung mittelst des Inhalat iousapparals

von Hyderabad im Excitationsstadium; Herz verfettet

und weich, Wandungen dünn und brüchig, Höhlen, be-

sonders rechts, erweitert. Xieren vergrößert. Capsel

adhärent, Lungen adhärent und hyperämisch.) —
42) Deaths urider Chloroform. Ibid. Öet. 14. p. 856.

(Tod eines Mjähr. Mannes, dem im Durham Courity

Hospital unter Chloroformnarcosc eine Geschwulst der

mittleren Cuncha operirt war, nach guter Xarcose und
nach der Operation durch plötzlichen Athemstillstand,

der sieh nach Wiederherstellung nochmals wiederholte;

die Section wies Residueu von Pleuritis auf beiden

Seiten, geringe Spuren von Verfettung am Herzen nach;

rechter Ventrikel sehr dünn.) 43) Death under Chloro-

form. Brit. .lourn. Xo. 18. p. 1119. (Fall bei einem
43jähr. plethorischen, robusten Potator im Middlesex

Hospital: starkes Excitationsstadium, dann Stertor und
uml Vthemstillstatid. der durch künstliche Athmung,
Vorwärtsziehen der Zunge und Acthcrinjeetion mit der

gleichzeitig eingetretenen Mydriasis schwand: Hüekfall

und Tod; Fettherz. Das Chloroformiren geschah behufs

Untersuchung des Mastdarms: schon 11 Jahre früher

traten lebensgefährliche Zustände ein, als er wegen
eines Urethralabseesses chleroformirt wurde.) -- 44 Death
under Chloroform. Ibid. Nt>v. 25. p. 1175. (Fall von

primärem Stillstand des Herzens bei einem 3*jährigen
Manne nach Inhalation einer Mischung von gleichen
Theilen Chloroform undAethcr, etwa 12 Minuten

nach Application des Anacstheticums; Vorriehen der

Zunge und künstliche Athmung bei niedrig gelegtem

Kopfe erfolglos: bei der Section fanden sich Hyperämie
beider Lungen. Tuberculose der Lungenspitzen und
Adhärenzen der Lungen; Herz gesund.) - 45) Murray.
W. A., Death under Chloroform. Ibid. .luly 15. p. 143.

(Tod eines 7jährigon Knaben unter Anwendung der
Chloroform - A leohol - Act hermi.schung. vom
Schwämme ge.ithnv t, kurz nach der Inhalation einer

neuen Quantität des Anästheticums. während der Ope-
ration wegen Unruhe; Puls vor der Respiration still-

stehend: Inversion. Voiw.utsziehen der Zunge und
"/jStiindige küii.stlieht' Athmung erfolglos; die einge-

athmete Mischung betrug etwa 8,0: keine Section.) -

46) Wilkinson, .1. U. (Dudlay;, Death under Chloro-

form. Lancet. Febr. 25. p. 411. (Tod eines 65jähr.,

an Carcinoma linguae leidenden Mannes, während der

Operation, nachdem der Kranke bei der Gef Lssunterbin-
dung erwacht und von neuem Chloroform auf die

Maske gegossen war, Athmung vor dem Herzschlage

stillstehend; künstliche Respiration. Tracheotomie und
Acupuuctur des Herzens erfolglos; Lungen, Gehirn und
Baueheingeweide stark hyperämiseb, V. cava und r.

Her/, stark ausg. dehnt, 1. Herz coutrahirt; r. Herz sehr

dünnwandig; t hloroformverbraueh 30g.) • 47) Martin,
Donald C. >!"urpert;. Ineidents in chlorofonnisation.

Ibid. March 11. p. 557. — 48; Death under Chloro-

form. Ibid. p. 541. Fall in Honley, vgl. Xo. 32.) —
4'.') Death dunng the administration of chlorof..rm. Ibid.

April «. p. 110. (Tod eines U7,jährigen Knaben im
Kings College Hospital bei Anwendung von Chlore torm

ooik üxn ToxiroLoorE.

vom Tuche: nach einigen Inspirationen heftiges Erbrochen,

starkes Sträubeu. Krampf und Aufhören des Herzschlages,

während die Kespiration noch 5 Minuten anhielt:

Tracheotomie, Faradisation u. s. w. erfolglos; die rechte

Herzhälfte sehr dünnwandig.) — 50) Deaths under an-
aesthetics. Ibid. Julyl. p.37. (Fall aus dem Bromptoner
Schwindsuchtshospital bei einer Empyemopcration, wo
der Tod asphyetisch durch den Erguss von Eiter in die

Lungen, nicht aber als solcher des Chloroforms erscheint,

und ein weiterer aus dem New Hospital for women, wo
bei einer Operation am Halse bei einer Kropfkranken
zuerst die Athmung sistirte und trotz der Inversion und
künstlichen Athmung das Leben nicht wiederkehrte.) —
51) Plummer, Sally W. u. Hob. Robertson (Durham),
Case of death under Chloroform. Ibid. Oct. 7. p. 897.

(Tod eines 63jährigen Mannes nach einer unter regulär

verlaufender Cliloroformnarcose ausgeführten Entfernung
eines Gewächses aus der Xase; Cornealrcflcx und an-
dere Reflexe zurückgekehrt: plötzliches OberAächlich-
werden und Sistiren der Athmung, die durch künstliche

Athmung wiederhergestellt wurde: neuer Athemstill-

stand, den weder Tracheotomie noch Acupuetur besei-

tigten; bei der Section fanden sich ausgedehnte pleuri-

tische Adhäsionen beider Lungen, Fettablagerung auf dem
Pericardium. geringe seröse Ergüsse in Pleura und Herz-
beutel, Vergrösserung des Herzens und leichte Verfettung

der Wandungen, die rechts blass und dünn waren;
Herzklappen gesund, ein kleiner Verkalkungsherd in der
Aorta; Chloroform ganz rein.) -- 52) Cook e, Joseph B.,

The use of Chloroform as an auaesthetic with a case.

Med. Xews. Apr. 8. p. 374. (Stillstand der Athmung
nach vollzogener Operation, Esmarch'scher Handgriff und
Brandy ohne Erfolg: Wiederherstellung nach Inversion

und nochmaliges Auf- und Xioderschütteln und Heiss-

wasserapplieation in der Herzgegend.) — 53) Hcrt-
manni I. (Elberfeld), Ueber den therapeutischen Werth
des Chlormethyl. Therap. Monatssehr. Marz. (Sehr

günstige Erfolge von Chlormethv laufstäubung bei Ischias.

Intercostalneuralgie und ander. « schmerzhaften Leiden.)

Nach Dubs (1) ist die Einwirkung des Chlo-

roforms auf Pepsin eine doppelte, indem durch

kleine Dosen die Action des P. in salzsaurer Lösung

befördert, durch grosse gehemmt wird. Auch auf die

salzsauren Auszüge der Magenschleimhaut wirkt Chloro-

form in gleicher Art, doch wirken hier in Folge der

Gegenwart eiweissartiger Körper Mengenverhältnisse von

0,6—0.7, die auf reines Pepsin störend wirken, noch

fördernd. Ganz analog verhält sich der schädigende

Einfluss der Luftdurchleitung.

Rindskopf (2) hat auf der chirurgischen Abthei-

lung des jüdischen Krankenhauses zu Berlin die LTrine

sämnitlichcr Chloroformirter untersucht und unter 100

Fällen 31 mal unter Umständen, welche jede andere

Ursache wie das Chloroform ausschlössen, positive

Veränderungen dos Harns constatirt, die 6 mal in

Eiweiss, 6 mal in Eiwciss und Cy lindern, 19 mal in Cy-

lindern, 4 mal in Cylindroiden, 22 mal in erheblicher

Leucocytosc und 19 mal in Epithelien verschiedenen

Ursprunges bestanden. Ausserdem fanden sich 6 mal

Erythroeytcn, die wahrscheinlich nicht mit dem Chlo-

roform zusammenhingen.

Das Eiweiss trat nur spurenweise auf und war am
3. Tage verschwunden. Gleichen cyclischen Verlauf

hatten die immer iu den ersten Stunden am reichlich-

sten vorkommenden Cy linder: am längsten dauerte die

Leueoeytose. Die Cy linder waren meist hyalin, deut-

liehe Xicrenepithelcylinder kamen in 8 Fällen vor. Bei

einigen Kranken war die Vennehrung der Epithelien
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der oberen Harnwege und der Blase so bedeutend, dass

eine ähnliche Reizung wie nach Balsamen stattfand. In

den 31 positiven Fällen betrug die durchschnittlich ge-

athmcte Chloroformmenge 31.5. die Durchschiiiitsdauer

der Inhalation t>9 Minuten, in den negativen Fällen

beide etwas weniger (2fi g bezw. 40,5}. so dass ein Ein-

tluss der Menge und der Zeitdauer nicht zu verkennen
ist. 11. glaubt namentlich vor dem Chloroformiren in

kurzen Zwischenräumen warnen zu müssen, weil hier

leicht intensivere Veränderungen eintreten können.

Nach Luther {:$) findet sich Cylindrurie und

Albuminurie nach Chloroformnarcosc in allen

Fällen, wo Chloroformnachwirkungcn (l'cbelkeit, Er-

brechen, leterus) eintreten. Sie verschwinden meist in

wenigen Tagen zugleich mit den clinischen Symptomen

der Nachwirkung (Trockenheit der Lippen. Durstgefühl,

Nachgeschmack von Chloroform). Die Cylinder sind in

der Regel hyaline, bezw. gekörnte, seltener Epithcl-

und Waehscylindcr. Ist vorher Eiwciss vorhanden, so

können Cylindrurie und Nachwirkungen sehr heftig

werden, so dass bestehende Albuminurie als Contra-

indication des Chloroforms angesehen werden kann. L.

tritt für Einschränkung der Narcoscn bei Kreissenden

ein und verwirft das Chloroform zur Bekämpfung

ecclamptischer Anfälle, insofern diese von Nierenleiden

ausgehen und die Narcose meist sehr lauge anhalten

muss.

Schcllmann (4) betont, unter Mittheilung einiger

Fälle, in denen der Tod bei Kranken mit schweren und
erschöpfenden Affectionen (Peritonitis, l.eberabsccss,

Ovarialcvsk-n u. s. w.) unter Collapscrscheinungen einige

Zeit nach einer unter längerer Chloroformnarcoso voll-

zogeneu Operation erfolgte, dass es nichi möglich ist,

die Veränderungen der Organe zu unterscheiden,

welche durch Chloroform und welche durch die

Krankheit hervorgerufen werden, so dass ein patholo-

gisch-anatomischer Befund, selbst wenn er Nieren, Leber,

Herz und noch andere Organe betrifft, nicht zur Ent-

scheidung der Frage ausreicht, oh das Chloroform sie

verschuldet hat oder nicht. Jedenfalls ist es möglich,

dass da, wo solche Veränderungen in Folge von Krank-
heitsproecssen oder senile Degenerationen bestehen oder
die bei der Operation angewendeten Desinticientien oder

grosse Blutverluste die Widerstandsfähigkeit des Kör-

pers geschädigt haben, das Chloroform intensiver ein-

wirkt als bei weniger geschwächten Personen.

Einen eigentümlichen Fall von nachträglicher
tödtlicher Chloroformwirkung hat Casali (.5)

beobachtet, indem 17 Stunden nach einer unter An-
wendung reinen englischen Chloroforms (30 g) voll-

zogenen Herniotomie bei einem früher an Pleuritis

serosa erkrankten, "aber spater ganz gesunden 21 jähr.

Manne sich Tenesmus vesicalis. Schmerzen in den Hypo-
chondrien und Nausea, Erbrechen, blutiger Harn und
blutige Durchfälle, Eccbymosen an vielen Stellen der
Körperoherfläche. besonders ausgesprochen in der Nach-
barschaft des Operationsfeldes, dann eine Purpura ur-

ticans der Ober- und Unterevtremität einstellten und
der Opcrirte trotz stimulircndcr Behandlung nach 51

Stunden an Collaps zu Grunde ging. In diesem Falle

war das Herz vollkommen gesund und in keinem Organ
war fettige Degeneration vorhanden, auch die Nieren

waren gesund und nur die eine Lunge atelectatisch.

Die Narcose war sehr gut verlaufen. Ob es sich in

diesem Falle um Veränderungen der Uefässwandungeu
und der rotlicn Blutkörperchen durch das Chloroform
bandelte, lässt sich bei der fehlenden microscopischen

Untersuchung dieser Gebilde nicht mit Bestimmtheit
behaupten.

Ueber das bei der Chloroformnarcoso eoustant

eintretende Sinken des Blutdrucks ist zwischen

Gaskell und Shore (8) einerseits und Lawrie (9)

andererseits eine Controvcrsc entstanden, indem von

beiden ausgeführt« Tbien ersuche, in denen das Blut

eines chloroformirten Thiercs direet zum Gehirn eines

anderen geleitet wurde, diametral entgegengesetzte Er-

gebnisse lieferten. Brunton (10) spricht die Ansicht

aus, dass die abweichenden Resultate sich daraus er-

klären dass G. und S. an Thieren eiperimentirten, welche

vorher mit Morphin und Chloral betäubt waren.

Gaskell und Shore, deren interessant« Versuchs-

reihen, welche sie auf Kosten desNizam vonUyderabad
anstellten, bereits in Ber. 1891. I. 408 kurz erwähnt
wurden, erklären das durch Chloroform bedingte Sinken
des Blutdrucks für vom Herzen abhängig, weil sie Stei-

gen des Blutdrucks in Folge von Erregung des vaso-

motorischen Ceutrums constaut sowohl bei Thieren, bei

denen sie Chloroform durch die Carotis oder durch die

Wirbelarterieu direet zu den Nervenceutren führten, als

auch, und zwar besonders prägnant, bei ihren Versuchen
mit gekreuzter Circulation beobachteten. In ihren Ver-

suchen an Hunden, bei denen die cerebralen Enden
einer oder beider Carotiden des einen Thieres mit den
Carotiden des anderen verbunden waren, so dass das

Gehirn des letzteren mit dem Blute des enteren ge-

speist wurde, das in Folge einer analogen Verbindung
der .lugulares wieder zu dem ersten zurückkehrte, rief

das Blut des chloroformirten Thieres, das in das Gehirn

des zweiten gelangte, bei diesem regelmässig Blutdruck-

steigerung hervor, die längere Zeit auf ihrer Höhe con-

staut blieb, während bei dem Thicrc, wo das chloro-

fonnhaltige Blut nur zum Herzen und zu den peripheren

Gefässen gelangte, Blutdrucksenkung erfolgte, die auch
bei dem zweiten Thiere eintrat, wenn ihm Chloroform

zugeführt wurde. Erweiterung der Lungcngefässc kommt
nach G. und S. durch Chloroform nicht zu Staude, und
der Druck in der Pulmonararterie fällt pari passu mit

dem Drucke im Aortensystem ; auch ist sonstige Gefass-

erweiterung als ChloroformWirkung nicht nachweisbar.

Leiten von Chloroform durch die Bauchhöhle führt nicht

zu localer Dilatation der Gefässe und das Volumen der

Milz verringert sich eher, als dass es zunimmt. In

practischer Beziehung adoptiren G. und S. die von der

Hyderabad-Commission gegebenen practischen Winke,
insbesonders die Vermeidung concentrirter Dämpfe nach
dem Anhalten des Atbems und gelangen zu dem Schluss-

resultate, dass die Gefahr des Chloroforms theils in be-

denklichem Fallen des Blutdrucks in Folge von

Schwächung des Herzens durch zu stark concentrirte

Chloroformdämpfe bestehe, wodurch in Verbindung mit

der Einwirkung des Chloroforms auf das Athemcentrum
Stillstand der Athmung herbeigeführt wird, theils in

dem Sistiren der Respiration bei massiger Herabsetzung

des arteriellen Dnieks durch zu lange fortgesetzte Dar-

reichung sonst ausreichend verdünnten Chloroforms nach
Herstellung corapleter Anästhesie. Dass die Schwächung
des Herzens wesentlich ungünstig auf das Athemcentrum
einwirkt, folgern II. und S. namentlich daraus, dass,

wenn durch Unterbindung verschiedener Hirnarterien

der ßlutzufluss zum Hini beschränkt wird, schon die

Inhalation geringer Mengen Chloroform periodische Ath-

mung hervorruft.

Im Gegensatze hierzu fand Lawrie (12) durch
neue in Gemeinschaft mit Hehir, Chama rette und
Kelly angestellte Versuche mit kreuzweiser Circulation,

wo das Blut des einen Hundes (des Speisers) aus-

schliesslich zum Gehirn des zweiten (des Gespeisten)

und rückwärts zu dem ersten ging, so dass das dem
Speiser zugeleitete Chloroform nur zu dem Gehirne des

Gespeisten und andererseits das dem letztern gereichte
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Chloroform direct zum Hirzen und allen Organen ge-

laugte, dass die beim Chloroformiren constant rintro-

tendc unschädliche Herabsetzung des Blutdrucks auch

eintritt, wenn die Zufuhr ausschliesslich zum Gehirn

stattfindet, während keiue Wirkung auf den Blutdruck

eintritt, wenn das Chloroform dem Herzen und anderen

Organen, nicht aber dem Gehirn zugeleitet wird. L.

betont, dass Täuschungen leicht dadurch vorkommen,
dass nur ein Theil des Gehirns Blut erhält und dass

mitunter bei dem gespeisten Tbierc nur die Athmung, in

anderen Fällen nur der Blutdruck herabgesetzt werden.

Kaninchen eignen sich zur kreuzweisen Circulation nicht.

Auch künstliche Herzschwäche durch Phosphor ändert

nach Lawrie (15) an dem Versuehsrestiltate Nichts.

Leaf (11) zeigt durch zahlreiche in Hydcrabad
ausgeführte Thierversuche mit Chloroform und
A etber, dass Vagusreizung in der gewöhnlichen Chloro-

formnarense, obschon dadurch Verlangsamung und tem-

porärer Stillstand hervorgebracht wird, keinen ungün-

stigen Verlauf der Narcose verschuldet und selbst wenn
sie nach dem Aufhören der Respiration aufgeführt wird,

die Wiederherstellung durch künstliche Athmung nicht

gefährdet. Bei vorheriger Vagusdurchsehneidung tritt

durch Chloroformnarcose, selbst unter Anwendung enor-

mer Chloroformmengen, keine Schwächung der Uerz-

thätigkeit und insbesondere keine Syncope vor dem
Aufhören der Respiration vor, und die bei starkem

Sträuben des Thieres und Auhalten des Athems unter

fortgesetztem Gebrauche des Chloroforms eintretende

fntermittenz und Irregularität des Herzschlages kann
durch Vagusdurchsehneidung beseitigt werden. Bei Er-

öffuung des Thorax und eingeleiteter künstlicher Ath-

mung sistirt dagegen selbst bei sehr kurzem Aussetzen

der künstlichen Athmung der Herzschlag. Sauerstoff

wirkte bei Wiederbelebungsversuchen nicht günstiger

als atmosphärische Luft: Strychnininjection und sub-

cutane Aetherapplication haben für sich (ohne gleich-

zeitige Anwendung künstlicher Athmung) keine lebens-

rettenden Effecte. Auf das Froschherz wirken Chloroform

und Aethcrdämpfe rasch sistirend: ebenso erfolgt Still-,

stand bei Eintauchen des Froschherzens in Chloroform

..der Aether und durch Einspritzung dieser Substanzen in

den Huudcherzmuskel rascher Stillstand durch Coagu

-

lalion des Protoplasma.

Hare und Tliornton (16) sind bei weiteren
Studien über die Wirkung der Chloroform-
inhalation an Thieren zu dem Resultate gelangt, dass

Chloroform selbst bei Anwendung der kleinsten Mengen
und bei möglichst langsamer Zufuhr niemals anästhe-

tiseh wirkt, ohne gleichzeitig den Blutdruck
herabzusetzen, und dass der Herabsetzung des Blut-

drucks Steigerung nur bei beträchtlicher Excitatiou und
Abwehrbeweguiitren vorausgebt. Die Ursache des Sin-

kens ist vorwaltend Depression der Vasomotoren, da
die Pulswellen manchmal ganz kräftig sind, obschon
der Blutdruck durch vasomotorische Relaxation auf der

Abscissenlinic ist. Von Injection des Chloroforms in

Arterien sind keine Schlüsse auf die Wirkung der In-

halationen zu ziehen, besonders da der Blutdruck selbst

nach Injection von Amylnitrit in das Gehirn steigt.

Hare erklärt es für richtig, dass der Athemstillstand

bei zu Tode chloroformirton Thieren stets dem Herz-

stillstand vorausgeht, da die von ihm und Wood früher

für die gegenthetligc Angabe geltend gemachten Ver-

suche Injection in die Jugularvene betreffen, die nicht

mit Inhalation verglichen werden darf. Daran, dass
Chloroform bei Injection in die Jugularis durch Herz-

stillstand tö.ttel, halten H. und Tb. nach zahlreichen

Versuchen lest, indem sie die Schwingungen einer ein-

gestochenen Nadel nach scheinbarem bezw. vollem Herz-

tod auf incoordinirte Contraetionen bezieben, die manch-
mal eine gewisse Rt.'geltnäsüigkeit des Herzschlages dar-

bieten. Bei Inhalation kommt zwar grosse Schwäche,
aber nicht eigentliche Henparalyse vor. Ebenso halten

H. und Tb. daran fest, dass Vagusreizung einen schäd-

lichen Einfluss auf die Circulation ausüben kann und
dass „wirkliches Fettherz plus Blutüberfüllung der Ven-
trikel plus Vagusreizung plus extremer vasomotorischer

Erschlaffung (plus möglicherweise Klappenfehler) den

Tod bei ängstlichen Personen herbeiführen kann", was
dann freilich nicht ein eigentlicher Chloroformbcrztod

ist, aber doch ein unter dem Einflüsse des Chloroforms

zu Stande gekommener Herztod. Als Beweis für das

Zustandekommen eines Herztodes durch intravasale

Einführung von Chloroform erscheint auch das Verhalten

des Herzens; denn während bei den zu Tode chlorofor-

mirten Thieren das Herz stark dilatirt ist und die Con-

traetionen nur ganz abortiv sind, ist bei Einbringung
in das Herz nur der Ventrikel, in den es gelangte, ge-

lähmt, während der andere fortarbeitet. Vorherige

Vagusdurchsehneidung ändert daran nichts. Dass die

durch Chloroform hervorgebrachte Schwächung der Cir-

culation einen Schutz vor Todesfällen gewähre, stellen

IL und Th. in Abrede, hatten vielmehr, Fdiese für ebenso
gefährlich wie die respiratorische Narcose*. Eine Ab-
nahme der Herzkraft wird stets manifest durch die Ab-
nahme der Kraft des individuellen Pulses; ausserdem
bewirkt Chlorofomiiren constaut Tendenz zu Herzerwei-

terung. U. und Th. sind der Ansicht, dass die Beob-
achtung der Athmung beim Chloroformiren die Haupt-
sache sei, um so mehr, als bei dem Sinken der Herz-

thätigkeit der Puls oft schwer sowohl von der Radialis

als von der Temporalis zu fühl. .. ist, befürworten je-

doch die Beobachtung des Pulses und der Athmung
durch zwei Assistenten.

Zur Aufklärung der Verhältnisse des Todes durch
Narcose mitChloroform und andereu Anaesthe-
tica hat die Lancet durch eine von ihr ernanute be-

sondere Commission Fragebogen an sämmtliche grössere

Hospitäler von Grossbritannien, Indien, der englischen

Colonien, Nordamerikas und des europäischen Continents

versandt und damit eine reichliehe Casuistik gewonnen,

welche, durch die bisherigen Angaben in der Literatur

und aus den Acten grösserer Hospitäler ergänzt, die

Grundlage eines von Dudle y Buiton ausgearbeiteten

Berichtes (22) bildet. Cuter den im Ganzen auf 50«;

Fälle sieh belaufenden Chloroformtodesfällen finden sich

143 neuere Fälle, bezüglich deren Angaben existiren,

ob der Puls oder die Athmung primär stillgestanden

habe, wovon 51) auf primären Athemstillstand, 46 auf

gleichzeitigen Stillstand von Herz und Athmung und 26

auf primären Stillstand der Circulation fallen. Wesent-

lich anders gestaltet sich das Verhältnis* bei Hinzu-

rechnung der älteren Fälle, insofern die auf Herzstill-

stand bezogenen Fälle auf 227, die Athemstillstände

nur auf 83 und die gleichzeitigen Stillstände auf 77

steigen. Von den Aethertodesfällen sind 19, in denen

die Pulsschläge zuerst aufhörten, 22 mit primärem

Athemstillstand und 10, in denen Puls und Athmung

gleichzeitig aufhörte. Inwieweit die Annahme des Be-

richtes, dass nach dem gegenwärtigen Verhältnisse des

Chloroform- und Aethervcrbrauches in England bei

gleieherGefährliehkcit 6Chloroformtodcsfälle auf 1 Aether-

todesfall vorkommen müsste, richtig ist, kann bei den

unzuverlässigen Angaben über die Zahl der Anästhesien

durch Chloroform und Aether nicht entschieden werden,

jedenfalls aber kamen vou 1867—1892 auf 596 Todes-

fälle durch Chloroform nur 45 Aethertodesfälle (Ver-

hältniss von 13:1). Bestimmt kann dem Bericht-

erstatter darin Recht gegeben werden, dass, wenn einer-
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seits ein Thcil der Unglücksfälle wegfällt, insofern die

Anwendung der Anästhesie hei sehr schweren Verletzun-

gen in extremis ausgeführt wurde oder der Tod durch

Angst im ersten Beginne der Inhalation eintrat, an-

dererseits eine Reihe von Todesfällen vermieden werden

kann, sei es solcher, in denen uureines, zersetztes Chlo-

roform benutzt wurde, oder wo dir Anästhesie einer

unzuverlässigen Person anvertraut oder vom Operateur

(in 1 Falle sogar vom Patienten) besorgt wurde. Auch

sind unter der Cwsuistik 56 Fülle, in denen der Tod

bei Zahnoperationen in sitzender Stellung unmittelbar

nach der Operation erfolgte oder wo die Enthaltung

vor. Speisen in den letzten Stunden vor der Operation

niebt befolgt war. In Bezug auf die prädisponircnden

Einflüsse ergiebt sich das sehr häulige Vorkommen von

Fettentartung des Herzens, das auch bei 17 F&lleu von

Aetbertod eonstatirt ist, hier sehr häufig in Kombination

mit Lungenaffectionen. die sich 22 mal (7 mal acute)

bei der Section Aetherisirter fanden. Das häufige Vor-

kommen chronischer Lungen- und Xierenaßectionen beim

Aetherismus legt die Frage wiederum nahe, inwieweit

die Erkrankung eliminatorischer Organe zu Aethertodes-

fällen prädisponirt. Die relative Häufigkeit der Chloro-

form- und Aethcrtudesfälle stellte sieh in Londoner

Hospitälern wie 144 : 17. in anderen Hospitälern von

England und Wales wie 125 : 8, in Schottland wie 12:0;

als Gcsammtzahl der Nareoseu aus den befragten Hospi-

tälern ergiebt sieh für Chloroform 64 «93, Aether 9380,

Mischung von Aether, Atcohol und Chloroform 1163.

Die in dem Berichte gezogenen Schlussfolgerungen be-

tonen die geringere Gefährlichkeit des Aethers, beson-

ders bei Anwendung eines graduirlcn Inhalationsappa-

rates, und die Indication des Stickoxyduls für kleinere

Operationen.

Eine Narcotisirungsstatistik der Deutschen
chirurgischen Gesellschaft, die von Gurlt (23)

in trefflicher Weise bearbeitet wurde, umfasst, abzüg-

lich von 11 464 Narcoscn mit Stickoxydul bei zahn-

ärztlichen Operationen und einschliesslich der in 8 Be-

richten aus Oesterreich, Kussland und der Schwei/,

gelieferten Beiträge 50 062 chirurgische Nareoseu mit

11 Todesfällen (1:4551). Mit Hinzureehnuug von

111786 Narcoscn aus den Jahren 1890 und 1891 und

41 Todesfällen in der Narcosc ergaben sich 52 Todes-

fälle auf 161800 Narcosen (1:8111). Darunter sind

133729 Chloroformnareosen mit 46 Todesfällen (1:2907),

Actlicrnarcosen 14 646 mit 1 Todesfall,- gemischt«

Chloroform- und Acthcrnarcosen 4118 mit 1 Todesfall,

8440 Narcosen mit der Billroth'schen Mischung (ohne

Todesfall), 4555 Broraäthylnarcosen mit 1 Todesfall

und 597 Pentalnarcosen mit 3 Todesfällen (1:199).

Cnter den Chloroformtodesfällen befinden sich 3 neue

Fälle durch Pictet's Eischloroform. Bei den Sections-

befunden ist mehrmals Myocarditis, in einem Fall par-

enchymatöse Struma und Erhaltung der Thymusdrüse,
in einem Fall Hämoglobinurie eonstatirt. Da der Todes-

fall durch Aether ein Nachtod (1 Std. nach der Ope-

ration) ist, erklärt G. den Aether, der neuerdings auch

von Trcndelcnburg eingeführt ist, für das ungefähr-

lichste Anästheticum und befürwortet dessen Wieder-
anwendung. Nächst dem Aether seheint die Billroth-

sche Mischung am wenigsten gefährlich. In den 114G4
zahnärztlichen Narcosen mit Stickoxydul war manchmal
Cyauose, aber niemals ein besorgnisserregender Zustand

vorbanden; dagegen kam bei Bromäthyl, meist jedoch

bei geschwächten Individuen, Ohnmacht und Asphyxie

vor, mitunter auch nach der Narkose ein minutenlanger,
rauschähnlicher heftiger Erregungszustand mit Schreien
und Umsichschlagcn.

Ueber den Chloroformverbrauch bei der
Tropfmethode und bei der Combiuation des
Chloroforms mit Morphin geben statistische Ar-

beiten von Hengstebeck (24) und Wehrum (25)
über die auf der Ueinccke'schen Klinik (Erlangen) vor-

genommenen Narcosen Auskunft, die einen bedeutenden
Mehnerbrauch von Chloroform bei der gewöhnlichen
Narcose mit dem Skinner-Esmarch'schen Drahtkorbe
herausstellten. Bei 1318 derartigen Narcosen betrug
der Verbrauch in der Minute 1,81, bei 12 Chlorofonn-
Morphium-Narcoseti 1,42. bei 40 über eine Stunde
dauernden Narcosen 1,5t); bei 323 mittelst der Tropf-

methode bewirkten Narcosen 0.8, bei 12 mit Morphin
combinirteu 0,63 und bei 32 mehrstündigen Narcosen
0,76. Leichte Asphyxien kamen bei der Tropfmethode
1 mal, bei der gewöhnlichen Narcose 1 mal, bei Mor-
jihium-Chloroformriarcosc 2 mal vor.

Poitou-Duplessis (26) empfiehlt die Tropfen -

methode unter Anwendung der von ihm modificirten,

bei der Mariue üblichen Inhalationsdüte, jedoch, um
jeden roflectorischen Stillstand von Herz und Athmung
in der ersten und zweiten Periode zu verhüten, unter
anfänglicher Anwendung einer Mischung von Chloro-
form und Bromäthyl im Uebcrschuss, dem nach
2—5 Minuten, wenn der zu Anästhesircnde ohne Ex-
eitation einschläft, das Gesicht sieh etwas röthet und
die Pupille sich erweitert, reines Chloroform substituirt

wird, dessen Menge mau. sobald MuskclerschlaiTuug,

Pupilleneontraction und Aufhebung des Corncalreflexes

eintritt, auf ein Minimum reducirt. Bei Potatoren soll,

um das Excitationsstadium zu verhüten, statt der

Mischung im Beginn ausschliesslich Bromäthyl inhalirt

werden.

Ueber eine eigentümliche Verunreinigung von
Chloroform, welches in Manchester den Tod eines

10 jährigen Knaben nach beendigter Operation und
Rückkehr des ßewusstseins unter plötzlichem gleich-

zeitigem Stillstande von Athmung und Herzschlag 'ver-

anlasst hatte, berichten Sharp und Hoseason (27).

Das fragliche Chloroform schottischen Ursprungs, das
bei einem kurz zuvor damit Anästhcsirten keine unan-
genehmen Erscheinungen hervorgerufen hatte, reizte

deutlich die Nasenschleimhaut, auch wenn vorher reines

Chloroform inhalirt worden war, ohne dass die An-
wesenheit von Carbonylcblorid nachweisbar gewesen
wäre; dagegen färbte es sich dunkclpurpurn beim
Schütteln mit Schwefelsäure uud beim Stehen schwarz,

entwickelt« beim Verdunsten einen eigenthümlichen
Benzolgeruch und hinterliess einen gelblichen, amorphen,
nach Buchu riechenden und bitter schmeckenden Rück-
stand, der, in physiologischer Kochsalzlösung gelöst,

Verstärkung und Verlatigsamung des Herzschlages beim
Frosche bewirkt«. Bei der Narcose, die 25—30 Min.

dauerte, waren 18,0 g Chloroform von Lint geathmet.

Eine neue, in ihrer Reinheit das Pietet'sche

Chloroform übertreffende, absolut reine Sorte von Chloro-

form ist das Chloroform Anschütz. Dieses wird

aus Salicylid-Chloroform gewonnen, einem crystallini-

schen Körper, in welchem das Chloroform eine ähnliche

Rolle wie das Crystallwasser in vielen Salzen bildet

und in Folge dessen beim Erhitzen in chemisch reinem

Zustande sieh abspaltet. Das schwach aromatisch, in

keiner Weise stechend riechende Präparat ruft nach

Witze 1 (28) niemals Athmungsverringerung oder Husten

hervor, verhütet die gewaltsamen Aeusscrungcn des Ex-

citationsstadiums, so dass selbst Säufer sich auf lautes

Spreeben beschränken, wirkt aber entschieden langsamer
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betäubend als das gewöhnliche Chloroform (im Durch-

schnitt nach 10, mitunter narh 20 Minuten). Ks ver-

schlechtert den Puls nicht, verlassen hingegen einen

kleinen Aufregungspuls in 9 Minuten und giebt in Be-

zug auf die Erregung der nachträglichen Nausea min-

destens ebenso günstige Resultate wie Aether.

Als eine besondere Ursache von Chloroform-

asphyxic bezeichnet Lieven (29) das Ansaugen
der Nasenflügel bei Persoucu mit schmalen Nasen

mit schlitzförmigen Oeffnungen in Folge schwacher Ent-

wicklung der Mm. dilatatorcs et levatores al. tiasi, das

im Aachener Mariahilf-Hospital bei einer StrumeetonuV

das Leben in starke Gefahr brachte. Zur Erhaltung

freien Athmens bedient man sich am einfachsten eines

Hemdenknopfes, dessen untere Flutte am Scptum ruht,

während das Knöpfchen gegen den schlaffen Flügel

drückt

Im Hinblick auf die Chlorolormtodcsfalle von

Bayley (33) und Tilly (37) und auf die anderen

Todesfälle, welche bei Operationen adenoider

Vegetationen oder der Tonsillen seit Mai 1892 in

England vorkamen, befürwortet Wingravc (40) nach

den Erfahrungen im London Central Throat and Ear

Hospital bei derartigen Operationen die Stickoxydul-

narcosc. Nachträgliche Einathmung weniger Züge

Aether führte häutig zu heftigem Erbrechen, Kopfweh,

Collaps und bei nervösen Mädchen rauschähnlichcn Zu-

fällen; in einem Falle kam es zu Cyanose und Puls-

losigkeit, die durch Inversion, künstliche Athmung und

Stimulantien beseitigt wurde.

Für die In Version bei Ch I oroformasphy xie
scheint ein von Martin (47) berichteter Fall zu

sprechen, wo das Verfahren bei einem 11 jähr. Knaben,
bei dem unmittelbar nach der Operation (Circumeision)

4 mal wiederholt wurde, wenn die Effecte der künst-

lichen Athmung schwanden, und jedesmal wesentlich

die weiter folgende artificielle Respiration günstig becin-

flusste. In dem Falle dauerte die Herzaction in

schwachem Maasse fort, während der Puls unfühl-

bar war.

[Warholm, E., Essig als Mittel gegen Erbrecheu
nach Chloroformnarcose. Hygiea. LV. 10. p. 821
u. 822. (Nachdem der Operirtc in sein Bett gebracht

worden ist, legt W. ein mit Essig benetztes Tuch,
welches bis /.um Erwachen des Fat. liegen bleibt oder
noch länger, wenn er sich dabei wohl befindet, vor die

Nase. Ausserdem bekommt er als Riechmittel eine

kleine mit Essig gefüllte Flasche. Ein Vortheil dieser

Behandlung ist, dass diu Kranken in den nächsten

Stunden nach der Chloroformnarcose Getränke und auch
Speisen zu sieh nehmen können. In 28 Fällen war
der Erfolg sehr gut, bei einem Säufer aber und in

noch eiuem Falle scheiterte das Mittel.)

Fr. Eklmrf.]

9. Jodoform und Jodoformsurrogate.

Bromoform.

1) Müller (Posen), Beitrag zum chemischen Ver-

halten des Jodoforms. Centralbl. f. Chir. No. 14. S. 297.
— 2) Derselbe, Ueber die Resorption des Jodoforms und
verwandter Körper. Deutsche Wochenschr. No. 48.

S. 1271. •— 3) Zeenhuisen, IL, Over de omzettning
van jodoforra in het dierlijk organisme. Nederl. Weekbl.
voor Ucneesk. No. 15. p. 525. — 4) Maure 1, E.

DOIE U.NP ToXirOLOGIK.

(Toulouse), Action comparce de l'iodoforrae sur le Sta-

phvlocoecus et sur les Clements tigures de notre sang.

Bull, de Ther. Sept. 30. p. 241. — 5) Matschke
(Wahlstatt), Ein Beitrag zur Kcnntniss der Jodoform-
dermatitis. Ther. Monatsh. Oct. S. 502. — 6) Can-
trell, .1. Abbott, Irritation from the local use of iodo-

fonn. Amer. News. Jan. 7. p. 13. (Zwei Fälle von
Jodoformdermatitis.) 7) Wolf, Fr., Beiträge zur
Sozojodoltherapie. 8. 28 Ss. Diss. Würzburg. 1892.
— 8) Lieven (Aachen), Weitere therapeutische Erfah-

rungen über das Europhen (Cresoliodid) in der Rhino-

Otologie. DLsch. Wochenschr. No. 16. S. 387. (Em-
pfehlung des E. als Antisepticum nach Operationen im
Xaseninnern, als austrocknendes Mittel cingeblascn bei

Rhinitis hypersecretoria und in Salbentimpons bei Rhi-

nitis atrophica simplex und foetida, sowie bei Otitis

media chronica.) — 9) Eich ho ff, P. J., l'ebcr meine
weiteren therapeutischen Erfahrungen mit Europhen.

Ther. Monatsh. Jan. S. 23. — 10) Schinzinger,
Ueber ein neues Antisepticum, das Loretiu. Abdr. ans

den Yerhandlgn. der Gesellschaft deutsch. Naturf. S.

3 Ss. Leipzig. -- 11) Doan, C. W. (Lancaster), A case

of poisoning oy bromoform. Lancet May 6. p. 10ß2.

(Narcose mit Lividität, stertoröser Athmung und starker

Myose bei einem 4jähr. keuchbustenkranken Kinde, das
den Rest einer nicht umgeschüttelten Schüttclmiitur,

der etwa 15—20 Tropfen Bromoform euthielt, auf ein-

mal erhielt; Magenpumpe, starker Kaffee. Apomorphin;
Genesung.) — 12) Burton-F anning, Bromoform in

whooping cough. Practit. Febr. p. 100. (Günstige

Effecte, besonders auf die Dauer der Anfälle und die

begleitenden Symptome, wie Erbrechen, Epistaxis; Hin-

weis auf mehrere Fälle von zufälliger Vergiftung.)

Von verschiedenen Seiten wird dio vermeintliche

Theorie der Spaltung des Jodoforms in den Ge-

weben und dossen Wirkung durch frei werdendes
Jod als eine jeden Beweises ermangelnde Hypothese

characteri.sirt und auf Momente hingewiesen, die sie als

wenig wahrscheinlich erscheinen lassen. Müller (1)

betont die Verschiedenheit des Jodismus und Jodoformis-

mus, deren Differenz nur durch die Resorption von un-

zersetzten Jodoform zu erklären sei und den in vielen

Fällen constatirten subjectiven Jodoformgeruch und Jodo-

formgeschmack, der ebenfalls nur von unzeraetztem Jodo-

form herrühren kann. Zeenhuisen (3) bestreitet die

Umwandlung nach der Resorption, betont dagegen, dass

bei innerer Application am Orte der Applicationsstelle

eine Umsetzung in der Weise erfolge, dass aus dem
grüssten Theile (wahrscheinlich unter Entweichen des

Kohlenstoffes als Methylgas) das Jod frei werde, das

dann dem Mageninhalte Alkab entziehe und als Jod-

alkali in das Blut trete. Werden sehr grosse Mengen

Jod frei, so geht nicht Jodalkali, sondern wahrscheinlich

unter dem Einflüsse von Spaltung des Wassers entste-

hender Jodwasserstoff in das Blut über. Im Harn konnte

Z. bei seinen Thierversuchen mit stirk toxischen oder

letalen Jodoformmengen keine organische Jodverbindung

finden: in einzelnen Fällen enthielt der Harn neben dou

überall vorhandenen Jodüren auch Jodat und Zwischen-

produete zwischen Jodat und Jodür. Die Jodüre ent-

sprachen 70— 80pCt. des im eingeführten Jodoforra ent-

haltenen Jods.

Die Angabc von Harnack, dass Acidum nitricum

fumans und Chlor nur auB unorganischen Verbindungen
Jod frei mache, ist nach Müller (2) und Wildt un-
richtig, da sowohl Jodoform als Jodol, Aristol und

Digitized by Google



niTSEMANS, PnARMACOLOOIB UND TOXICOLOOIE. 397

Europhen mit Jod nach Behandlung mit Salpetersäure

oder Cl die Reaction mit Stärkemehl geben, ein Um-
stand, der gegen die Ableitung der .1 odoformVergiftung

von freiwerdendem Jod spricht, da wenigstens Europhen
und Aristol bis jetzt keine dem .lodoformismus analoge

Vergiftungserscheinungen hervorgerufen haben. In Bezug
auf das Verhalten des Jodoforms gegen organische Sub-

fand Müller (1), dass Verbindungen nicht nur mit Gly-

cerin und Gummi (A rabin), sondern auch mit Gelatine

und Stärkekleister entstehen, jedoch nur bei Siedehitze,

die an sich nicht, wohl aber nach Zusatz von Acidum
nitrieum fumans Jod frei macht. Jodeiweiss ist eine

weit festere Verbindung, die weder durch rauchende
Salpetersäure noch durch Chlorwasser gelöst wird, welche

Jodoform ebenso wie Aristol und Jodol zersetzen.

Nach den im Amsterdamer pathologischen Labo-

ratorium ausgeführten Versuchen von Zeenhuisen (3)

spielt bei der Spaltung des Jodoforms in Jodoformöl an

diffusem Lichte das Oel nur eine beschleunigende Rolle,

auch trockenes Jodoform wird gespalten. Die Tempe-
ratur ist hierbei ebenfalls von untergeordneter Bedeu-

tung, wohl aber der Wasserdampf. Freie» Jod ist in

der wässrigen Ausschüttelungsflüssigkcit derartig zer-

setzten Jodoformöls chemisch nicht zu entdecken. Eiweiss-

lösung fördert in Folge seiner Alkalinität die Spaltung

des Jodoforms; in der Asche des mit Wasser ausge-

spülten Eiweiss konnte Jod nicht constatirt werden, in

der Spülflüssigkeit immer, jedoch nur als Jodür. Ein

analoges Verhalten ergiebt sich beim Mischen von Jodo-

form mit Speichel, Trypsin, Pancreatin, Taurocholsäure,

Pepsin und Hefe.

Nach Maurel (4) hat Jodoform erregende Wir-
kung auf Lcucocyten, die den Dosen parallel geht,

and ist selbst in grossen Dosen ohne toxischen Effect

auf die Eiythrocyten, während es die Viruleu2 der

Staphylococcen abschwächt, ohne deren Reproductivität

aufzuheben.

Sehr interessante Beobachtungen über J odoform

-

dermatitis hatte Matschke (5) an sich selbst zu

machen Gelegenheit, iudem sich bei ihm mindestens

12 mal, zuerst bei dem Verbände von Wunden, später

auch mehrere Male bei unverletzter Haut bei Gelegen-

heit der Anlegung von Jodoformverbänden Sudamina
ähnliche, stark juckende Bläschen und ein nässender

Ausschlag nicht bloss an der Applicationsstcllc, son-

dern auch an entfernten Theilen entwickelten. In ein-

zelnen Fällen wirkten wässrige Thiolumschläge (15 pCt.)

ausserordentlich günstig.

Nach klinischen Versuchen über Sozojodol-
präparate, die Wolf (7) unter Seifert auf der sy-

philitischen Abtheilung des Würzburger Juliusspitals

anstellte, geben Sozojodolzinkstifte bei Urethritis gonor-

rhoica bei Weibern und Injectionen, 8proc. Sozojodol-

zinklosung bei tripperkranken Männern günstige Re-

sultate (Heilung in 22 bezw. 16 Tagen). Bei Ulcus

haben das Natrium- und Zinksalz nicht die caustische

Wirkung des Quecksilbersalzes und sind dein Jodoform
wegen der Geruchlosigkeit vorzuziehen. Syphilis wurde
in 2 Fällen durch Hydrarg. sozojod. geheilt; die Ein-

stichstellen waren schmerzhaft und indurirten, absce-

dirten aber nicht.

Eichhoff (9) hat bezüglich der therapeutischen
Verwendung des Europhcns die Behandlung
der Syphilis mit Subcutaninjectionen wegen raschen

Eintritts von Recidiven aufgegeben und warnt vor dem
gleichzeitigen Gebrauche mit Sublimat, wodurch leicht

starke Reizungserscheinungen eintreten, rühmt dagegen

das Mittel örtlich bei breiten Condylomen, bei Ulcus

molle (aufgestreut), mit Ausnahme des Ulcus molle ele-

vatum, wo es erst nach Anwendung des Aetzstiftes

Effect hat, bei Fussgeschwüren, Scropbulodcriha und

Lupus exulcerans, auch bei Erosionen und Ulcerationen

der Vaginalportion in Folge von Gonorrhöe.

Ein neues Jodoformsurrogat ist ein unter dem Na-

men Lore tili in die Praxis eingeführte» Chinolin-

derivat, das chemisch als Metajodorthooxychinolin-

a-Sulfonsäurc zu bezeichnen ist und, wie Jodoform, ein

gelbes, aber geruchloses Pulver, das sich in Wasser und

Alcohol wenig löst, mit Oelcn und Acthcr und Collo-

dium Emulsionen bildet. Nach Schinzinger (10)

eignet sich das Pulver für sich oder mit etwas Magn.

usta als Streupulver auf WundAächen und zum Ein-

blasen in Wundcanäle, während da» in Wasser mit schön

orangerother Farbe lösliche Natriumsalz in 2—öproc.

Lösung statt Carbolsäure zu Auswaschungen und Um-

schlägen dienen und mit dem in Wasser unlöslichen

schön rothen Calciumsähe antiseptische Gaze zu Tain-

ponaden hergestellt werden kann. Sch. benutzt auch

Loretincollodium bei Erysipel und zur Nachbehandlung

von Lupus.

[Jasinski, R., Europhen. Gazeta lekarska. No. 9.

(Verf. empfiehlt das Mittel zur Behandlung der Local-

tuberculose als Streupulver und als Emulsion inGlvcerin.)

TrxeMcky (Krakau).]

10. Aethcr. Essipäther und andere Ester.

1) Thompson, Walter (Leeds), Death under ethor

at the Leeds Infirmary. Brit. Med. Journ. Sept. 27.

p. 893. (Tod während der Vorbereitung zu einer Mast-

darmkrebsoperation bei einem schwächlichen Manne,
der vorher bei einer Colotomie die Narcose mit 60 g
Aether gut ertragen halte, nach '/i

Stunde Aussetzen

des Athems, dann Cyanose und darauf Sistiren des

Herzschlages; künstliche Athmung und Excitantien er-

folglos angewendet; bei der Section fand sich Hyper-

ämie an der Basis der rechten und an der Spitze der

linken Lunge, Adhäsion der rechten Lungenbase, „leder-

artige Consistenz der Nieren", leichte Verdickung der

Mitralklappe an der Basis; bei Lebzeiten war geringe

Albuminurie vorhanden gewesen; Aetherverbrauch 38 g.)— 2) Lister, D. T. und Silk, A case of cardiac fai-

lure during the administration of ether. Laucct. Nov.

11. p. 1186. (Glücklich verlaufener Fall, wo in der

Acthcmarcosc bei Einrichtung einer complicirten Frac-

tur im Guys Hospital plötzliche Blässe des Gesichts

und Stillstand des Pulses und der Athmung entstand;

künstliche Athmung bei Tieflagerung des Kopfes stellte

die Athmung wieder her; bei der fast eine Stunde

dauernden Narcose wurden 4 Unzen AeÜier verbraucht.)

— 8) Baker, Sladc, Death under ether. Brit. Journ.

Jan. 21. p. 137. (Tod einer 47jährigen Krau in Abin-

don, die bei einer Operation von Hernia inearecrata

mittelst Clover's Inhalator ätherisirt wurde; während
der Operation Cyanose und Aufhören der Athmung,
die jedoch durch künstliche Athmung wieder in guten

Gang kam; Tod 2 Stunden nach dem Bauchschnitte

unter Wiederauftreten von Cyanose; keine Section.) —
4) Deaths under anaesthetics. Lancet. Jan. 21. p. 158.

(Der vorige Fall und ein im London-Hospital vorge-

kommener, wo der durch innere Krankheit sehr er-

schöpfte Kranke nach 8 Minuten langer Aetheranästhesie

durch gleichzeitigen Athem- und Herzstillstand zu

Grunde ging.) — 5) Dreser, H. (Tübingen), Ueber
die Zusammensetzung des bei der Aethernarcose geath-

meten Luftgemenges. Bruns Beitr. Bd. 2. H. 2.

S. 412. — 6) Garre, Zur Aethernarcose. Aus der

chir. Universitätsklinik zu Tübingen. Vortrag in der

chir. Section der Gesellsch. deutscher Naturf. u. Aerztc.

Deutsche med. Wochenschr. No. 40. S. 958. — 7)

Derselbe, Die Acthomareose. 8. Tübingen. — 8)

Kaefer, N. (Odessa), Ueber Aethernarcose. Petersb.
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med. Wochcnsehr. No. 25. — 9) Stein thal, Der
heutige Stand der Narcoseufrage. Württ. Correspbl.

No. 86. — 10) Fischet, Ludwig, Ein Beitrag zur Ca-

suistik der Radialislähmungen nach Aetherinjection.

Diss. 8. 32 Ss. Berlin. (Neuer Fall von Lähmung
der Extensoren nach Aethereinspriteung am Vorderarm,
mit Atrophie der Muskeln, trotz electriseher Behandlung
noch nach 1 Jahren nicht vollständig beseitigt.) —
11) Krautwig, P. (Bonn), Der Essigäther als Erre-

gungsmittel. Centralbl. f. kl. Med. No. 17. S. 854.

(Bonner pharmacol. Institut.) — 12) Gans, Edgar,

Urber Acthylchlorid. Therap. Mouatsh. März. S. 113.

(Vcrgl. Bcr. 1891. 1. S. 404. 1892. I. S. 384.) — 13)

Solis-Cohen, Salomon, Ethyl iodid. Med. News.
Sept. 23. p. 349. — 14) Vajda, Wilh. (Pest), Brom-
äthylmaske. Areh. f. Chirurgie. Bd. 46. S. 174. —
15) Reich (Oels), Gemischte Bromäthyl-Chloroform-
narcose mit tödtlichem Ausgang unter den Erscheinun-

gen der acuten gelben Leberatrophie. Ther. Monatsb.

Juni. S. 250. — 16) Derselbe. Leber Bromäthcr-
und combinirte (successive) Bromäther-Chloroform-Nar-
cose. Wien. med. Wochcnsehr. No. 23—28.

Nach Garre (6 u. 7) kann man durch Aethcr-
narcose Muskelerschlaffung er/.icleti, wenn man uur
genügende Dosen (100 ecm und mehr in der ersten

Viertelstunde) gebraucht, wobei dann die Relaxation

mitunter später als die Anästhesie eintritt. Hustenreiz

legt sich in kurzer Zeit; die röchelnde Athmung in der

Acthernarcosc hat keine Bedeutung und fuhrt, auch
wenn sie Stunde und länger dauert, nicht zur Cya-
nose. Erbrechen kommt in 25 pCt. während und
40 pCt. nach der Narcose vor. Albuminurie wurde in

Tübingen bei 100 Aetherisirten viermal, bei 40 Chloro-

fonnnarcosen zweimal gefunden, und schwand constant

am zweiten Tage. <i. bezeichnet die ,1 u lliard'sche
Methode als die beste, wobei der Kranke in durch-

schnittlich 4 Minuten narcotisirt wird und gewöhnlich

'/t Stunde bleibt. In der bei dieser Art der Aethcri-

sirung unter der Maske vorhandenen Luft fand Drcser
(5) den Sauerstoff nur unerheblich (von 20.9 auf 17,6)

verringert, und die Kohlensäure war nur zu 1,2-1.7
Volumprocent vorhanden, so dass diese nur erregende,

nicht aber lähmende Wirkung auf die Athmung haben
kann. Der Aetherdaiupfgehalt war sehr niedrig (zwischen

1.2 und 4,7 Volumprocent).

Auch in Russland hat, wie die Mitte ilungen von
Kaefer (8) über 150 Acthcrnarcosen aus dem Evan-
gelischen Hospitale in Odessa beweisen, dieselbe Freunde
gefunden. Das Erbrechen bezeichnet K. beim Arther
häufiger als wie beim Chloroform. Nach frischem Auf-
giessen kommt Stocken der Athmung vor, das jedoch
nach einiger Zeit regelmässiger Athmung Platz macht.

In einem Falle wurden 190 ecm Aether ohne jede Stö-

rung verbraucht. Um Angst und Luftmangel, sowie
Cyanose zu verhüten, ist der luftdichte Abschluss der
Maske erst, nachdem die Kranken einige tiefe Atem-
züge gemacht haben, vorzunehmen. Auf den Corneal-

reflex ist weniger Gewicht zu legen, als auf die Auf-

hebung dos Muskeltonus.

Steiothal (9) empfiehlt an Stelle der Julliard-
seben eine amerikanische Maske zum Aetherisiren,
die nur Mund und Nase bedeckt und einen metallenen
Cylinder darstellt, in dessen Innerem sich ein kleines

Drahtnetz in halber Höhe befindet, auf welches Krüll-

gaze zur Aufnahme des Aethers gelegt wird. Sie wird
nach oben von einem Metalldeckel abgeschlossen und
um den unteren Rand läuft ein Gummiring, der zum
besseren hermetischen Abschlüsse dient. Bei Potatoren

dient vorherige Morphiumeinspritzung zur Abkürzung
des Exitationsstadiums.

Bezüglich der Wirkung des Essigäthers cou-

statirtc Krautwig (11) im Gegensätze zu Albertoui

und Lussana, welche 1 g Essigather bei Thieren ohne

Wirkung in die Jugularis einspritzten, dass selbst

0,1 cem in die Ohrvene gespritzt den Tod rapid her-

beiführt, wonach die Section Lungenhämorrbagie con-

statirt, während bei Subcutauinjectiou von 6 ecm müh-

same Athmung und etwas Betäubung, später Abnahme

der Athcmzahl, Krämpfe und Tod eintreten. Nach Gas-

uhrversuchen steigert Essigather die Athmungsgrüsse

bis zum Doppelten und darüber, die Wirkung dauert

*i4
— mitunter selbst bis zu einer Stunde (viel län-

ger als beim Campher) und nimmt auch bei Steigerung

der Dosis zu, während beim Aether grössere Dosen

(1,0) die Athemgrösse herabsetzen. Auch auf die

herabgesetzte und geschwächte Athmung wirkt Essig-

äther steigernd, während /.. B. bei morphinisirten Thie-

ren Aether die Athemstörung noch vergrössert. Schä-

digung des Blutes durch Zerstörung der Erythrocyten

und Thrombenbildung hat Essigäther nicht zur Folge;

massige Gaben wirken nicht auf den Blutdruck, der

durch grössere herabgesetzt wird. Mit Wasser intern

zu 40 Tropfen gegeben, stört Essigather die Digestion

selbst bei I4tägigeui Gebrauche nicht, subcutan er-

zeugt er viel geringeren und rascher vorübergehenden

Schmerz als Aether.

Solis Cohen (13) empfiehlt die Einathmung
von .1 od wasserstoffsäureäther (AethyHodid) ent-

weder in wenigen Zügen unmittelbar aus der Arznei-

flasche oder zu wenigen (5—6) Tropfen mit einem
Theelöffel voll Wasser verdünnt aus einer weithalsigen

Flasche oder von einem Schwämme gcathmet, in allen

Fällen, wo Jod bei Leiden der AthemWerkzeuge oder
bei constitutionelleu Leiden indicirt ist, vor allem bei

syphilitischen Geschwüren der Xa.se, des Mundes und
Schlundes, bei Kehlkopf- und Luugentubcrculose als

Stimulans und Desinttciens. bei subacutem und chro-

nischem Catarrh. Heufieber, subacuter und chronischer

Laryngitis und Bronchitis. Bei Lungentuberculose muss
es häufig und anhaltend gebraucht werden, am besten

5 Minuten lang, etwa 3 mal täglich, vorausgesetzt, dass

nicht Schwindel danach eintritt.

Zur Inhalation von Bromäthyl hat Vajda
(14) einen Korb aus luftdic .tem Stoffe angegeben, wo-
durch schnellere und sichere Narcose in kaum 30—40
Secunden erzielt wird, ohne dass die Umgebung molestirt

und die Zimmerluft verdorben wird. Die Seiten sind

zum Zwecke der Beobachtung des Gesichts durchsichtig.

Durch eine im Innern des Korbes angebrachte, aus

zahlreichen Falten besiehende Verdunstungsrose wird

das Bromäthyl auf einer Fläche von 250—300 cm ver-

dunstet. Zur Benutzung schüttet man auf die Rose

eine dem Fall entsprechende, vorher abgemessene Menge
von 6—15 g, worauf man schnell Mund und Nase mit
dem Korbe zudeckt. Nachgiessen geschieht durch das

mit Löchern versehene Metalldach ohne Lüftung des

Korbes.

Eine auffällige tödtlichc Erkrankung nach

einer gemischten Bromäthylchloroformnar-
cose, bei welcher 12— 15 g Bromäthyl (ohne narcoti-

schen Effect) und 20 g Chloroform behufs Exstirpation

von Leistendrüsen benutzt wurde und in der Narcose

kurzdauernde Asphyxie eintrat, wird von Reich (15 u.

16) mitgetheilt. Nach der Narcose kam es zu mehr-
tägigem heftigem Erbrechen und Knoblauchsgeruch des

Athems, am 5. Tage nach vorübergehender Besserung
zu Delirien, Schwerbesinnlichkeit, Anurie, Druck und
Emptindlichkcit der Magen- und Lebergegend, dann zu

ausgeprägtem Icterus und Sornuolenz, worauf am 7. Tage
der Tod erfolgte. Die Section constatirte starke icteri-
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sehe Verfärbung der ganzen Haut und kleine Blutungen
unter der Haut des Rückens und der Arme, Verklei-
nerung der schlaffen und leicht zerquetschbaren Leber
mit starker Schrumpfung des Protop lasma und
der Kerne der Zellen und theilweiscr hochgradiger
Verfettung im Centnini der Acini, starker Verdickung
der Lebcrgefässwände und Vermehrung und Verdichtung
des interstitiellen Gewebes, Blutungen im Rpicardium

und vereinzelt in dem an den Klappen ieteriseh ver-

färbten Endocardium, Blässe und graurotho Verfärbung
des Herzmuskeln, tiefschwarze Flecken unter dem Plcura-

überzuge und im Gewebe der Lunge, denen microsco-

pisch nur starke Füllung der Arterien und Papillären

entsprach, dunkclbraunrothe Färbung der Sehleimhaut

der grösseren und theilweise auch der kleineren Bron-

chien . Vergrösserung beider Nieren und zahlreiche

Eeehymosen im Nierenbecken, in der Harnröhre und im

linke« Hoden, starke Gefässfüllung in der Nierenrinde

und blutige Durchträukung des Parenchyms, beginnende
Neerose der Nierenepithelien einzelner Harncanälchcn.

R. betont, dass es sich nicht um Bromäthylenvergiftung
handle: der benutzte Bromäthcr war nicht farblos, son-

dern etwas gelb gefärbt. Der Umstand, dass die Er-

scheinungen der schwersten Form des Phosphorismus acu-

tus entsprechen, lässt erwägen, ob nicht noch jetzt

Broraäthyl nach der alten, noch in vielen Büchern an-

gegebenen Darstcllungsmcthodc mit amorphem Phosphor
bereitet wird; doch giebt R. ausdrücklich an, dass das

Präparat von Riedel in Berlin bezogen und nach der

Methode des Deutschen Arzneibuches dargestellt wor-

den sei.

11. Amylnitrit.

Bp-unton. T. Lauder und T. .1. Bokenham, On
the comparative action of Bertoni's Ethcr (Tertiarv Amyl
Nitrite), Amvl Nitrite and Iso-Butvl Nitrite. St. Bar-

tholom. Hosp. Rep. T. XXVIII. p. -.»81. 1K92.

Nach Brunton und Bokenh am bewirkt tertiäres

Amylnitrit (Bertoni's Aether) weniger rapides Sinken des

Blutdrucks und weniger rasche Wiederherstellung als

gewöhnliches Amylnitrit, dessen Effecte geringer als die

des Isobutylnitrit sind. Bei Angina pectoris wirkt

Bertoni's Aether wie Amylnitrit, jedoch nicht besser:

auch ist er dies<m in Bezug auf Haltbarkeit nicht

überlegen.

12. Pfmal.

1) Sackur, Paul, lieber die Giftwirk ungen des
Pentals (Brcslauer pharm. Inst.). Virchow"s Arch. Bd.
CXXX. S. 81. - 2) Sick, G. (Hamburg), Zwei Todes-
fälle in Pentalnarcose. Deutsche Wochcnschr. No. IS.

S. 304. - 3) Rieth, H., Leber die Pentalnarcose.
Bruns' Beiträge. Bd. X. S. 189. (Auch als Tübinger
Dissertation gedruckt.) — 4) Kleindienst, Natalie
(Warschau), Leber Pental als Anaestheticum. Zeitsehr.

f. Chir. Bd. XXXV. II. 3 n. 4. S. 833. - 5) Bauch-
witz, M.. Dasselbe. Thcrap. Mtsh. Juli. S. 3.W. -
t"0 Philip. P., L'eber Pentalnarcose. Anh. f. Kinder-
heilk. Bd. XVI. II. 5 u. f». S. 203.

Wie vorauszusehen war. hat jetzt auch das Pental
zu der t<">d t liehen Nareose seinen Beitrag geliefert

und zwar gleich drei Fälle, von denen Sackur (1) einen

im Breslauer Allerheiligen-Hospitale und Sick (2) zwei

im Hamburger Allgemeinen Krankenhause beobachtete.

Sac k ur's Kall betrifft ein 13 jähr. Mädchen, das
schon früher mehrmals 3 bis 20 g Pental gut iok-rirt

hatte, diesmal aber, als der Wechsel des Verbandes mit
heftigen Schmerzen verbunden war, nach Verbrauch von

2'
j g pulslos und eyanotiseb wurde bei fortdauernder

Athmung und, trotz Massage des Herzens und künstli-

cher Athmung bei tief herabhängendem Kopfe, starb.

Die Section wies beginnende Hereklappenendocarditis

und geringe Mengen Eiter im rechten Nierenbecken

nach. In dem einen Hamburger Falle sistirte Athmung
und Herzaction plötzlich und der Sectionsbefund ent-

sprach der Erstickung; in dem zweiten Falle kam es

zu Cyanosc und Stertor, Pupillencrweitening. flacher

Athmung und Tod trotz künstlicher Athmung, Hcrz-

eompression , Tracheotomie und Kochsalztransfusion.

Fettige Degeneration des Herzens wurde in keinem Falle

eonstatirt.

Leber den Einfluss des Pentals auf Ath-

mung und Kreislauf liegen physiologische Versuche

von Rieth (3) und Sackur vor, welche bei Warm-

blütern das Athmungscentrum als das von toxischen

Dosen zuerst betroffene Organ erscheinen lassen; doch

findet nach Sackur bei wiederholter Darreichung eine

Art Gewöhnung des Respirationscentrums statt, während

andererseits in Folge der vermehrten Aufnahme des

Pentals in das Blut tiefere Schädigung des Organismus

stattfindet, die sich dadurch äussert, dass der Blutdruck

schneller und eventuell vor Stillstand der Respiration

zu gefährlichem Absinken gebracht wird. Sackur be-

tont auch die Möglichkeit einer nachbleibenden Schä-

digung der Circulationsorgane. Da» Verhalten bei

vagotomirten Kaninchen ist ein anderes, indem hier

einerseits die bei normalen Thicren constante anfäng-

liche Beschleunigung und Vertiefung der Athmung fehlt,

andererseits die Schädigung des vasomotorischen Cen-

trums und des Athemcentruins gleichzeitig eintritt,

während jedoch die Fuuction des ersteren immer

länger als die des letzteren dauert. Wird durch Er-

regung heftigen Schmerzes kurze Zeit vor der Pental-

inhalation das vasomotorische Centrum stark afficirt, so

tritt nach Sackur die lähmende Wirkung vom vaso-

motorischen Centrum nicht nur sehr schnell und intensiv,

sondern auch früher als am Respirationseentrum ein

und es kommt zu gefährlichen Senkungen des Blut-

drucks bei ziemlich guter Respiration. Dass die Todes-

fälle durch Herzlähmung nach Pental und anderen An-

ästhetica sich durch eine vorherige Schwächung des

vasomotorischen Centruins erklären lassen, wird von

Sackur betont.

Bei Einathmung durch die Nase kommt es nach

Rieth auch zu reflectorischen Athemstillständeu, die

bei trachcotomirten Kaninchen fehlen. Sackur konnte

bei frühzeitiger Anwendung der künstlichen Respiration

alle zu Tode pcntalisirten Kaninchen retten. Die hei

Kaninchen constante Myosis, die selbst, nach vorgängi-

gem Atropinisiren eintritt, ist, da auch die durch Sym-
pathicusdurchschneidung massig verengte Pupille sich

stark verengt, auf Trigetninuswirkung zu beziehen.

Nach Rieth nimmt mit Pcntal versetztes Blut braune

Färbung an und zeigt das auch b. i vergifteten Fröschen,

nicht bei Warmblütern, zu eoustatirende Methämoglobin-

speetrum. Bei Fröschen hat Sackur eine curareähnliche

Wirkung des Pentals nachgewiesen.

Die von Natalie K leindienst (4) in der Girard-

schen Klinik in Bern gemachte Erfahrung, dass bei

pcntalisirten Mens e h e n häutig A 1 b u m i n u r i e (bei

12 F. S mal), auch Hämoglobinurie (2 F. unter 12)

eintrete, wird von Bauchwitz (a) als auf Zufälligkeit

beruhend angesehen, da er selbst in 20 Fallen 18 mal
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kein Eiweiss fand und das Vorkommen von Ulm oder
Eiweiss in 2 anderen mit der Menstruation in Zusam-
menhang steht. Auch Gluck und Philip {(>), die

Pental besonders zur Narcose bei Kindcm, sowohl wegen
des raschen Eintritt« der Narcosc und des Erwachens,
als wegen der fehlenden Nachwirkung empfehlen, halten

die Nierenwirkung für unerheblich, da unter 31 Fällen

nur 1 mal bei einem tuherculösen Kinde leichte Eiweiss-

trübung, hyaline Cylindcr, Epitheton und rothe Blut-

körperchen constatirt wurden (nach 180 cem Pental)

und selbst nach Verbrauch von 250—275 cem der Harn
eiweissfrei blieb. Mehrfach eintretende C.ranose schwand
nach Entfernung der Maske. Bei Kanincheu konnte
N. Kleindienst durch Pental keine Nierenreizung

hervorrufen.

Dass man aber nach den bisherigen Erfahrungen

dos Pental mit Sackur als ein für kurzdauernde Ope-

rationen ziemlich ungefährliches Anästhcticum erklären

darf, erscheint, von den Todesfällen abgesehen, nach

Rieth's Statistik, welche unter 2131 Pentalnarcoscn

4 mal clonische Krämpfe, öfters Cyanosc und leichte

Asphyxie und 10 mal schwere Asphyxie erwähnt, sehr

zweifelhaft.

13. (ily<'crin. Nitroglycerin.

1) Anacker, Indication der Olycerinclvstiere.

Dtsch. Wochenschr. No. 19. S. 483. — 2) Himmels-
bach, G. A., Large doses of nitroglycerine. Medical
News. Jan. 7. p. 14. — 3) Humphreys, Kowland,
Nitroglycerine in vomiting. British Journal. April I.

p. 693.

Anacker (1) bezeichnet als Indication der
Glyccrinclystiere die Entfernung im Mastdarme
vorhandener Fäcalmasscn und hält namentlich Ver-
stopfung bei sitzender Lebensweise oder unzweckmässi-
ger Diät für die Behandlung geeignet, will auch bei

irreponiblen Brüchen zuerst damit eineu Versuch ge-

macht wissen. Suppositorien wirken nicht ganz so

kräftig wie Clystiere. Besonders empfehlenswert!) schei-

nen diese auch zur Entleerung des Rectum in partu, in-

dem sie die Wehen zu steigern vermögen.

Dass Nitroglycerin unter Umständen in hohen
Dosen gegeben werden kann, ohne giftig zu wirken,

beweist die Beobachtung von Himmelsbach (2) an
einem an Angina pectoris leidenden Manne, der anfangs

nur 0,14 mg vertrug, später zu 6— 10 Dosen von mg,
dann auf 80—120 und schliesslich auf 1000 Dosen von
1 mg stieg, die er prophylactisch bei drohenden steno-

cardischen Anfällen nahm.

Humphreys (3) erklärt Nitroglycerin bei

Erbrechen in Folge von Magencatarrh jeder Art,

Gravidität und Gehirnleiden für äusserst werthvoll,

wahrend es bei Peritonitis den Vomitus vermehre und

bei Phthisikern und bei Influenza weniger günstig als

Mropin wirke. In Verbindung mit Catechu fand H.

das Mittel bei Diarrhoea lientirica von Nutzen.

14. Oxalsäure.

1) Cavazzini. Alberto, Dell" azioue, dell' n.ssalato

di poUssio sul plasraa muscolarc quäle contributo alla

dottritia dclla sua contrazione e di un nuovo antago-

nismo farmacologico. Kif. med. 1892. II. p. 772. Bibliogr.

IUI. II. p. 103. — 2) Looke, F. S. (Cambridge), The
action of sodium Oxalate on voluntarv inuscle. Joum.
of Physiol. Vol. XV. No. 1 u. 2. p. 119. - 3) Bloom.

JGIK UND ToXlCOLOOIB.

Homer C, 0\alic acid as on emmenagegue and oxytoeie.

Amer. News. Oct. 14. p. 431.

Eine ausgesprochene Muskelwirkung der Oxa-

late und zwar sowohl des Kalium- als des Natrium -

Oxalats ist von Cavazzani (1) und Looke (2) nach-

gewiesen worden und wird von C. auf die die Coagu-

lation verhindernde Action bezogen, welche die üxalat-

lösungen auf das Muskelplasma in ähnlicher Weise wie

auf Milch und Blut besitzen. Hierauf beruht nach C.

auch die lähmende Action auf das Herz, indem durch

directe Einspritzung die MuskelirriUbilität auch für die

stärksten Ströme aufgehoben wird.

Die gelähmten Muskeln zeigen weiche Consistenz,

blasses Aussehen und Transparenz wie frischer Muskel
und werden nicht rigid; beim Auswaschen mit Kochsalz-

lösung stellt sich ihre Contractilität wieder her. wäh-
rend die Muskeln in dest. Wasser opak und später

rigid, jedoch viel später als normale Muskeln, werden.

In einer 20 pCt. Chlorealcium enthaltenden Kochsalz-

lösung geht die Muskelcrschlaffung rasch in starke Starre

über. Der Lähmung geht constant Tremor vorher. Nach
Looke steigert Zusatz kleiner Mengen Natriuinoxalat

zu physiol. Kochsalzlösung deren eloniseh stimulirendc

Action und veratrinähnliche Wirkung auf den Herz-

muskel.

Nach Cavazzani ist der Kalk ein ausgesprochener

Antagonist der Oxalsäure, indem er auch die

elcetrische Erregbarkeit des Herzmuskels bei unmittel-

barer Nachspritzung von Chlorcalciumlüsung wiederher-

stellt, wie auch parenchymatöse Injection in die Skelet-

muskeln die Lähmung aufhebt. Bei Fröschen tritt keine

Paralyse ein. wenn man Oxalate ins Peritoneum und

unmittelbar nach dem Eintritt« von Vergiftungserschei-

1 proc. ChlorcalciumlÖsung unter die Haut spritzt. Nach

Looke stellt der Kalk die Muskclcrregbarkeit nur vor-

übergehend wieder her.

Bloom (3) empfiehlt Oxalsäure bei Amenor-
rhoe (mit oder ohne Chlorose) und zur Hervorru-

fung künstlicher Frühgeburt in Dosen von 15 mg
4 stündlich.

15. Cyanverbiiidiingen.

Kossa, Julius, l'ebcr ein chemisches Gegenmittel

bei Cyanvergiftungen. Ungar. Arch. Bd. I. (Sep.-Abdr.)

Nach den im Pesther pharmacologischen Laborato-

rium ausgeführten Versuchen Kossa's über die Anwen-

dung von Kaliumpermanganat als Antidot bei

Cyanvergiftungen lässt sich bei gleichzeitiger Dar-

reichung nicht nur das Leben des Versuchstieres er-

halten, sondern auch eine die letale Dosis um das

Zehnfache überschreitende Gabe verursacht nicht die

geringste Vergiftungserscheinung. Bei 20 fach leUler

Gabe, die in 3' Min. tödtet, wird bei gleichzeitiger

Darreichung des Antidots die Intoxication auf Std.

verlängert. Für den Menschen empfiehlt K. 1
1

einer ',— '/, proc. Lösung.

IG. Ilenzol.

Kelinack, T. N.. Cas faUl dempoisonnement
aigu par la benzine. Gaz. med. Nov. 18. p. 541. (Tod
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einer Frau in Folg« von Verschlucken von 80 g Benzin,

das zum Fleckenreinigen bestimmt war: Bewusstlosig-

keit, starke Cyanose, Contraction und luernpfindlich-

keit der Pupillen, starker Benzingeruch des Athems;
Magenausspülung, Aether- und Strychniuinjectionen,

wonach das Bcwusstsein in
1

4 Std. wiederkehrte: darauf

Schwächerwerden des Herzschlages und 12 Std. nach
der Vergiftung synaptischer Tod; bei derSection eigen-

thümlicher Anilingeruch der Organe, so stark, da*s die

Obducenten an Kopfweh und Nausen litten; leichte

Congestion der Magen- und Dünndarmsehleimbaut mit

vielen Häraorrbagien, starke Hyperämie der Trachea,

Leber und Nieren, keine Verfettung; im Urin konnte
kein Anilin nachgewiesen werden.

17. Carbolsäure. Chlor- und Bromphcnol.

Picrin.sänrr. Chinon.

I) Wigglesworth. Arthur, On the administratiou

of carbolic acid. Brit. Journ. Febr. 18. p. 347. —
2) Langerhans, R. (Berlin), l'ebcr die Veränderungen
der Luftwege und der Lungen in Folge von Carbol-

säurevergiftuug. Deutsche med. Wocbenscbr. No. 12.

48. — 8) Derselbe, Fall von Garbo lisnius acutus.

Verhandl. der (iesellsch. der Charit«'- Acrztc. Berl. klin.

Wochcnschr. No. 45. S. 1025. - 4) Heyse, Ueber
Carbolsäurcvergiftung. Charite-Ann. Bd. XVI11. S. 143.

- 5) Krauss, Vergiftung mit flüssiger Carboisiiure.

Württb. Cörrespbl. No. 21. (Tod eines 47jährigen
Mannes durch fast 200 g Acidura carbol. liquefactum-,

bei der Section am dritten Tage fand sich stark fort-

geschrittene Päulniss, so dass erst bei Eröffnung der

Bauchhöhle der Carbolgeruch den Verwesungsgeruch
verdrängte, weisse Verhärtung der Zunge, der Lippen
und des Zahnfleisches, des Schlundkopfes und Kehl-

kopfeinganges, blutige Imbibition der Bronchialscblcim-

haut und des Mittelfells, Lungenödem, Magenschleim-
haut weiss, lederartig, Dnodenalsehlcimhaut gewulstet,

weisslich gefärbt, härter als normal, die Darmschlcim-
haut bis in den Dickdarm mit blutigem Schleim be-

deckt, Marksubstanz und Nieren geschwollen, Oberfläche

von Blutpunkten durchsetzt.) — ß) Rumbold, Alois

(Wien), Ueber acute Carbolintoxieation. Wiener med.
Woehenschr. No. 34. S. 1417. (Selbstvergiftung eines

Friseurs mit 1 I roher Carbolsäure, Tod in 7 Stunden;
im Kxankheitsbilde sind Muskelzuckungen in den Ex-

tremitäten beachtungswerth, während eigentliche Con-
vulsionen fehlten; Magenspülung konnte nicht 'vorge-

nommen werden, da in sitzender Stellung die Athmung
sistirtc. — 7) Hawkins, J. A. (Pittsburg), Poisoning
from the use of enemata of carbolic acid for the ei-

pulsion of Oxyuris vermicularis. Amer. News. Febr.

11. p. 158. (Schwindel, Ohrentöoen, Bewußtlosigkeit
mit nachfolgendem natürlichen Schlafe bei 2 Personen,

welche 1 bezw. 2 Thcelöffe) voll Acid. carbol. im Cly-

stier genommen hatten.) — 8) Karpow, 0., L'actiön

desinfectante des monochloioph. nols et de leurs ethers

snlicyliques et leurs metamorphoses dans l'organisme.

(Laboratorium Ncneki.) Arch. des Sc. biol. de l'In-

stitut de Med. cxp.'r. ä St, Petersb. II. p. 305. —
9) Tschouri loff, J., Traitement de l'erysipele par
les chloropbenols et les bromophenols. Ibid. p. 829.
— 10) Goedikc, R,. Sur les combinaisons de l'acidc

picrique avec les phenols. (Laboratorium Nencki.) Ibid.

p. 423. — 11) Grimm, F., Tribromphenol. Deutsche
med. Wochensehr. No. 10. S. 242. — 12) Hüppe,
Ferdinand, Ueber Tribromphenol als internes Antisep-
tieum. Ebcndas. No. 15. S. 8G3. — 13) Karplus,
.1. P. (Wien), Ein Fall von Pierinsnurevcrgiftung. Zeit-

schrift f. Med. Bd. XXII. S. 210. (Selbstmordversuch
eines 49jäbrigen Drechslers mit 10 g Picrinsäure des

Handels, entsprechend 5,8 g reiner Picrinsäure; Schmer-
zen im Magen und Schlünde, Erbrechen gelbgefärbter

Massen, später röthlicher, Fleischwasser ähnlicher Flüs-

sigkeit: heftiger Stuhl- und Urinzwang, Harn rubinroth:

Icterus der Haut, starke Schweisssecretion, Verminde-

rung der arteriellen Spannung, kurzdauernde Anurie;

Picrinsäure im Harn noch am 17. Tage deutlich nach-

weisbar, neben Picrinsäure wurde auch Pieraminsiiurc

und starke Vermehrung der Aetherschwefelsäure con-

statirt.) — 14) Cohn, Sally, Ueber das Verhalten des

Chioons im thierischen Organismus. S. 34 Ss. Diss.

Königsberg.

Nach Wigglesworth (1) ist Carbolsäure als

Mcdicamcnl besonders bei Vomitus gravidarum und
biliösem Erbrechen in Gaben von 0,05—0,25 in ver-

dünnter Lösung von vorzüglichem Wcrthe und bewährt
sich ausserdem in Dosen von 0,2—0,25 zweistündlich

zum Coupiren puerperaler Scpticämie im ersten Stadium.

W. glaubt auch das Mittel als Prophylacticum bei

Scharlach erprobt zu haben. Nach Gaben von 0,85

kommt Erbrechen und Purgiren vor, das durch Rcduc-

tion der Dosis beseitigt wird.

Dass bei Vergiftung mit Carbolsäure Pneu-
monie vorkommt, die entweder von einer Aspirations

bronchitis ausgeht, an die sich als fortgeleiteter Process

fibrinös cntarrhalische Pneumonie reibt, die in ihren

Anfängen den bronchopneumonischen Character nicht

verleugnet, oder auch keine Schluckpneumonie ist und

sieh in Form confluirender Herde mit körnigen Schnitt-

flächen darstellen kann, beweisen von Langerhans

(2 u. 3) aus der Berliner Charite mitgethcilte Fälle;

doch ist bezüglich der letzteren die Frage, ob daa

Phenol als Ursache aufzufassen ist. um so zweifelhafter,

als es sich um Intoxication durch unreine Carbol-

säure handelt, die, wenn sie auch zu fastäOpCt. aus

Carbolsäure besteht, doch eine Reihe anderer Gifte ent-

hält, die weit leichter zu embolischer Pneumonie führen.

Jedenfalls sind, wie Heyse (4) richtig betont, bei Car-

bolismus entzündliche Erscheinungen trotz des häufigen

Einfliessens der Carbolsäure in den Larynx nicht häufig

und namentlich ist das bei Vergiftung mit anorgani-

schen Säuren so häufige Glottisödem bisher nicht nach-

gewiesen.

In dem einen L.'schen Falle von Carbolvcrgiftung

fand sich neben Schluckpneumonie irritative Reitung

im Anfangstheil der Speiseröhre in der Höhe der Kehl-

kopfknorpel und parenchymatöse Nephritis mit Pigment«

infareten als Endproducten einer hämorrhagischen Ent-

zündung und zahlreichen Kalkinfarcten in den Nieren,

sowie fettige Entartung der Labdrüsenzellen. Auch
Heyse (4) hat in einem Falle von Vergiftung mit roher

Carboisiiure (100 g) Zeichen von Nephritis und eigen-

tümliche Gypscrystalle im Harn beobachtet, d»e mög-
licherweise in Beziehung zu dem antidotarisch verwen-

deten Natriumsulfat standen. Für Vergiftung mit roher

Carboisiiure empfiehlt H. neben Magenspülung mit

warmein Wasser auch solche mit warmer Seifenlösung,

um die üeltröpfchcn besser zur Lösung zu bringen. In

einem Falle von Vergiftung durch ein Likörglas roher

Carbolsäure scheint der Genuss grösserer Mengen von

Milch lebensrettend gewirkt zu haben, indem danach
auf Kitzeln des Zäpfchens das bei Carbolismus sonst

seltene Erbrechen zu Stande kam. Dass sich in ein-

zelnen Füllen die Erscheinungen nur auf örtliche Vor-

ützung im Mund und Schlünde beschränken können,

hat H. in einem anderen Falle constatirt. In einem
günstig verlaufenen schweren Fall wurde nach 14 Tagen
ein Probefrühstück normal verdaut; auch war die Zahl

der Erythrocyten nicht verändert.
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Auf Grund seiner unter Nene ki ausgeführten Ver-

suche über die desinficircndc Wirkung der

Chlorophenole und der daraus hergestellten
Salole, sowie über deren Schicksale im Thier-

körper bezeichnet Karpow (8) die drei isomeren

Monochlorphenole als dem Phenol und Crcsol überlegene,

dagegen dem Sublimat oder Silberoitrat an Activität

(auf Milzbrandsporcn) nachstehende Dcsinlicientia.

Die Paraverbindung ist am wirksamsten, die Ortho-
verbindung am schwächsten, während die Metaverbin-
dung in der Mitte steht (verschieden von den Carbo-
xylvcrbindungcn des Phenols, von denen die Ortho-
verbindung, die Salicylsäurc. die activste der isomeren
Oxybcnzocsäureverbindungen, während von der Mctbyl-
substitutionsverbindungen die Metaverbindung, das
Metacresol, die energischste Actiou besitzt). Orthochlor-
phenol tödtet Kaninchen zu 1,00, Parachlorphenol zu

0,95 per kg und erzeugt clonische Krämpfe. Beide
Verbindungen gehen als gepaarte Schwefelsäure zu

84,7 pCt. in den Harn über, ein Theil vielleicht

als Glycuronsaureverbindung, während der dunkle
(schwarze) Harn auf Hoheroxydiren zu Hvdrochinon hin-

weist. Der Harn ist gegen Fäulniss sehr resistent.

Die Verbindungen der Cblorphenole mit Salicyl-

säurc besitzen ebenfalls energischere Dcsinfectiouswirkung

als Salol und verdanken diese ihrer Spaltung in Chlor-

phenol und Salicylsäure. welche im Harn sowohl bei

Hunden als beim Menschen nachgewiesen werden kön-

nen. Vom Orthochlorosalol wirken 8 g Morgens und

Abends genommen auf den Menschen nicht toxisch.

Auch Tschouriloff (9) ist zu dem Resultat ge-

langt, dass Ortho- und Parachlorphenol ebenso

wie Orthobromphenol auf Milzbrandsporen in schwa-

chen Lösungen (1—2pCt.) Milzbrandsporen weit rascher

lödten als 5 pCt. Phenol tödten und empfiehlt nach

ausgedehnten Erfahrungen im Alexandrowski-Hospitale

1—3 proe. Vaselinsalbcn zur Einreibung (2 mal täglich

1 Minute) bei Erysipel, das bei dieser Behandlung

niemals phlegmonös wurde, selbst nicht, wenn starkes

Oedera der Augenlider bestand.

Grimm (II) hat das von ihm (Ber. 1SS7. 1. 400)
als antibaeterielles Mittel empfohlene Tribrompheuol,
das nach seinen eigenen Erfahrungen selbst zu 5,0 im
Laufe von 6 Stunden eingenommen werden kann, ohne
mehr als etwas Unbehagen im Leibe und schlechten
Geschmack im Munde zu veranlassen, bei Bandwür-
mern (Taenia mcdiocancllata, Bothriocephalus) zu 0,1
bis 0,2 (5— lOmal) und bei chronischen Diarrhöen
mehrfach mit Erfolg gebraucht. Anchvlostoma duode-
nale reagirte auf kleine Gaben nicht.

Nach den von Sally Cohn (14) unter Jaffe ange-
stellten Versuchen über das Verna I teil desChinons
im Thierkörper bewirkt dieser Stoff an Organen, die

direet mit Chinon oder Chinonlösungen in Contact kom-
men, Braunfärbung und Neerose, die sieh niieroscopisch

durch Ausbleiben der Kernfärbung bei erhaltener Ge-
websstruetur kennzeichnet. In den Nieren macht Ch.
durch seine Ausschcidutigspniductc zicmlieh beträcht-

liche, zum Theil intratubulare, zum Theil periglorocruläre

lntiltratiuiisherde, jedoch keine Epithelneerose: der Urin
enthält Eiweiss. < y linder, Blut, zuweilen auch Zucker.
Im Blute wird ein grosser Theil des Hämoglobins in

Mcthämoglohin umgewandelt, womit vermuthlich die bei

vergifteten Thieren zu henbacht enden dysplastischen
Erscheinungen, das terminale Lungenödem und vielleicht

auch die Verlangsamung und Irregularität des Pulses

und die clonischen Krämpfe im Zusammenhange stehen.

Auf die I.eituogsfohigkcit der Nerven scheint Cb. nicht

besonders zu influiren. Im Harn wird es zum Theil als

Hvdrochinon, das aus dem Urin sich in Substanz dar-

stellen lasst, ausgeschieden. Die Methämoglobinbildung

tritt auch bei Fröschen ein; die clonischen Krämpfe
sind hier centralen Urspruugs.

18. Anilin. Anilinfarben.

1 ) P u y - 1 e - B 1 a n c , Eruptions vcsiculeuses des deux
mains provoquees par l'usagc des gants ruuges dits en

peau de chien. .lourn. de Pharm. No. 9. p. 463.

(Zusammeullicssender Bläschcnaussehlag nach 8stündi-

gem Tragen mit einer Mischung von Hexanitrodiphcnyl-

amin [AurantiaJ und Fuchsin gefärbter Handschuhe bei

32*.) — 2) Kasem-Beck. A. (Kasan). Ueber die Be-

handlung der Malaria mit Methylenblau und dessen lo-

cale Anwendung bei Diphtheritis. Ccniralbl. f. el. Med.
Xo. 25. S. 521. — 3} Drzewiecki, Joseph. A case

of poisoning by Methyl-Blue. New York Ree. Febr. 18.

p. 202. (Harndrang, Schmerzen an der Ruthe und Blut

am Ende jeden Harnlassens bei einem Malariakranken,

zweimal nach dem Einnehmen von Methylenblau in Pul-

vern von 0,15 und 0,2 am 2. oder 3. Tage eintretend.)

— 4) Reitzke, Paul, Ueber Pyoctanin, speciell über
seine Wirkung in einigen Fällen von inoperablem Uteras-

carcinom. 8. 24 S*. Diss. Greifswald. (Vier Fälle

von inoperablem Uteruskrebs, bei welchem Pyoctanin

Verringerung des Ausflusses und üblen Geruchs, in drei

Fällen auch Verkleinerung der Geschwulst auf die Hälfte

zuwege brachte.) 5) Oefele. Felix Frhr. v., Pyoctanin

und die Technik seiner Anwendung bei bösartigen Neu-
bildungen. Aerztl. Rundschau. Xo. 13. 14. 15. — f>)

d'Aulnay, G. Richard, Du bleu de methylene
traitement dans differentes maladies et particulierement

dans In vaginite purulente d'origine blennorrhagique.

Bull, de Ther. May 15. p. 396.

Nach Kasem-Beck (2) ist Methylenblau bei
Malariakrankbeiteu und Diphtheritis empfeh-
lenswerth. Intermittirende Neuralgien werden dadurch
nach 2— 3tagigem Gebrauche beseitigt, auch schwinden
bei Tertiana und i^iotidiana die Fieberparoxysmen rasch

und dauernd, wenn man pro die 4 5 Kapseln mit 0,1

und 0,18 Muscatnusspulvcr reicht und dann noch 3 bis

10 Tage 2 Kapseln täglich nehmen lässt. Die Muscat-
nuss scheint die nach dem Mittel mitunter, besonders

nach grösseren Einzelgaben auftretende Strangurie zu

verhüten. Bei Diphtheritis werden die afficirten Stellen

2—3 mal täglich mit wässriger Lösung (1:9) benetzt

und die Abstossung der diphtherischen Belege durch
kleine Pilocarpindosen (3—5 mg »mal täglich) geför-

dert. Der Harn nimmt bei dieser Behandlung blaue
Färbung an.

Bei den in St. Lazare von d'Aulnay (6) bei
Blennorrhoe angestellten Versuchen mit Methylen-
blau giebt die interne Darreichung von 0,25—0,5— 1.0

pro die beachtenswerthe Heilresultate, doch wird das

Medicament von einzelnen Kranken (auch bei Nicht-

vorhandensein von Albuminurie) erbrochen. Weit bessere

Resultate (Heilung in 2—3 Tagen) giebt örtliche Be-

handlung mit Wattetampons, die in einer Lösung von
10 g Methylenblau uud 0.2 Kali in 15 Alcohol und
1 St ».0 Wasser, die zwei Tage an Ort und Stelle gelassen

werden und naeh deren Entfernung die Scheide mit

Sublimat ausgespült und 2 Tage Wattetampons mit

Glycerin eingelegt werden. Der Einlegung der Methylen-
hlautampons geht Ausspülen der Scheide mit Sublimat
voran. Auch bei lucalcr Behandlung von Fistelgängen

und bei Stomatitis ulcerosa schien Methylenblau von
Nutzen.
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Ii). Anilid»' (Kornianilul, Kxalßin, (iallanol).

l)B.'»kai, A. (Budapest), Arbeiten über Fornianilid.

a) Kossa, Julius, l eber das Formanilid. b) Tauszk,
Franz, Ueber die klinische Anwendung des Formanilid*.

c) Preisach. Das Formanilid bei Kehlkopfkrankbeiten.

d) Mcisels, Wilhelm A., lieber die locale Anwendung
des Fonnanilid. Magyar Orvosi Arch. Bd. II. H. 3.

Centralbl. f. d. med. Wissenseh. No. 17. S. 289. —
2) Kossa, l'eber das Fonnanilid. Ungar. Arch. f. Med.
Dd. II. H. 3. S. 17'$. — 3) Poisoning by exalginc

dispensed instead of quinine. Lancet. .lau. 14. p. 92.

(In Harana vorgekommene Vergiftung eines 2j. Knaben
durch zwei statt Chinin dispensirtc 5gränige Exalgin-

pulvir: nach den ersten Erbrechen, nach dem zweiten

Collaps mit Cyanose und Sehweissen, unter Gebrauch
von Excitanticn be-eitigt: Anästhesie an den Extremi-

täten, Albuminurie; complete Genesung in 10 Tagen.)
— 4) Younger, Edward G., Notes on ihe therapeutics

of exalginc. Ibidem. Apr. 8. p. 7S5. — 5) Savill,
Thomas 1)., Ün the therapeutic use of exalgine. Ibid.

Nov. 2*i. p. 1034. — »v Weismayr. R. v.. Das Exalgin

als schmerzstillendes Mittel. Aus der Schrötter'scheu

med. Klinik. Wien. klin. Wochenschr. No. 9. S. 157.

7) Cazeneuve, P., Etienne Rollet u. Nicolas,
Sur l'aetion mierobicide du gallanol. Lyon med. No. 45.

p. 325. - 8) Cazeneuve, P., .Sur 1'action toxicolo-

gi'jue et microbicide du gallanol. Bull, de l'Acad. de

Med. No. 43. p. 44G.

Nach Bi'<kai (1) und Kossa (2) gehört Fonn-
anilid zu den kraftigercu Autipyretica, das bei Ka-

ninchen schon in mittleren Dosen (0,5— 1,0) die Körper-

temperatur um 1— 1
' s

• auf die Dauer von 2 -3 Stuuden

herabsetzt und in seiner (iiftigk.it dem Antifehriu

gleichkommt, zeichnet sich aber besonders durch die

allerdings dem Cocain nicht gleichkommende, aber doch

sehr bedeutende local anästhesirende Wirkung
aus, der mehr oder weniger schmerzhafte Empfindung

vorausgeht. Tauszk (lb) hat das Mittel intern in

Tagesgaben bis 0,5 als Antalgieum bei Iiitcrcostal-

neuralgie, Hemicranie, Tumor cerehri, Lues, Bleicolik,

Tabes dorsali.s, Coxitis, Lumbago. Myelitis und Chole-

lithiasis versucht und dem Antifebrin und Autipyriu

völlig gleichwerthig gefunden. Die besten Resultate

gab es bei Rückenmarkserkrankungen. Als Antipyreti-

cum erwies es sich dem Antifebrin überlegen, indem es

zu 0,1 bei Fieberkranken schon in den ersten 5 Minuten

bemerkbares Linken, zu 0.25 Abfälle v>n 0,4 3,t>
4

hervorbringt, die in der 4. .Stunde ihre Höhe erreichen

und denen nach durchschnittlich 6 Munden allmäliges

Wiederansteigen folgt. Der Effect wird wie bei Anti-

febrin nicht selten von Cyanose, sonst aber nicht von

Nebenerscheinungen begleitet. Preisaeh(le) sah bei

schmerzhaften, mit Schlingbeschwerden einhergeheuden

Kehlkopfaffeetioncn (IVrichondritis tuberculosa, Epi-

glottitis acuta) nach Insufflation von aa Fornianilid und

Amylum nach lebhaftem Brennen in 20 Minuten Anal-

gesie von .S -12 und selbst lt! Stunden. Die Wirkung

war nie schwächer, aber stets länger dauernd als bei

Cocain und Antipyrin und nur 1 mal mit Nebenerschei-

nungen (Herzklopfen und Depression \"u einigen So-

runden Dauer) verbunden. Meisel (l d) wandte F. als

loeales Anaestlietieiiin bei luetischen Geschwüren des

Pharynx, der Zunge und des Mundes vor dem Touchireti

mit Höllenstein, ebenso in 2— 3 proc. Lösung zur Herab-

J*hrr«l>erkbt d« «eumiawn Wcdicin. im. U<1. I.

setzung der Sensibilität der Urethra und vor Eröffnung

phlegmonöser \bscesse an. In einem Falle, wo 6 cem

2','iproc. Lösung in die Blase gebracht war, kam es zu

sechsstündiger Cyanose, die bei 2 —3 cem nie auftrat.

Nach Younger (4) leistet Exalgin ganz vorzüg-

liche Dienste bei Kopfweh und Schlaflosigkeit
geisteskranker Personen, besonders melancholischer, wo
0,03 0,0« vierstündlich genügen; bei Epileptikern schien

es auch die Anfälle zu verringern. Savill (5) em-

pfiehlt es bei Neuralgien, besonders cerebralen Ur-

sprungs, doch wirkt es auch in manchen Fällen von

Ischias günstig; bestehende Insomnie wurde gebessert

oder beseitigt. Die Dosis mnsstc mitunter auf 0,12 ge-

steigert werden. Weismayr (G) erklärt Exalgin in

Tagesdosen von 0,5—1.0 tür unschädlich: nur bei einem

Her/leidenden trat rasch vorübergehender Schwindel und

Trunkenheit ein. Die schmerzstillende Wirkung fand

er, obschou nicht constant, doch auffallend günstig bei

Neuralgien und Rheumatismus, weniger ausgesprochen

bei Schlingbeschwerden, während sie bei Entzündungs-

schmerz und bei Schmerz durch Stauung in parenchyma-

tösen Organen fehlte. In den meisten Fällen trat der

Effect erst in einigen Tagen ein, am schnellsten bei

Neuralgien, insbesondere Gastralgie.

Als Gallanol wird ein Anilid der Gallussäure von

der Formel C4Ht<J^j^
,IC*H:+ 211,0 bezeichnet, wel-

ches farblose, bittere CrysUlle bildet, die bei 205* schmel-

zen und in heissem Wasser, Aetherund Alcoholsich lösen.

Nach Cazeneuve (S) ist G. bei Hatitaffeetionen (Eezem.

Psoriasis) ebenso wirksam wie Pyrogallol, zugleich ein

Antisepticum und mierobentödtendes Mittel, das jedoch

wegen zu starker irritirender Wirkung sich nicht zum

Wundverbande eignet.

Bei Eezem wird es als Pulver oder in Pillenform

(0.5—3,0:30), bei Psoriasis in Salben von 1—3-10:30
angewendet. Auf grössere Thiere wirkt es wenig giftig,

so d.iss es in alkalischer Lösung erst zu 7.5 g subcutan

in 3 4 Tagen Hunde nach vorgängiger Apathie, Er-

brechen und Temperaturabnahme tödtet. Bei Menschen

können 5 6 g intern ohne toxische Erscheinungen ge-

geben werden. Nach Hübscher wirkt das Mittel be-

sonders günstig bei Favus und anderen phytoparasitären

Hautausschlägen. Nach den von C. in Gemeinschaft

mit Rollet und Nicolas (7) angestellten Versuchen

an Schizomyceteii (Staphylocoeeus aureus, Bacillus pyo-

eyaueus, B. typhi und B. coli) hemmt oder schwächt es

in Mengen von 1:1000 deren Entwicklung und zerstört

selbst bei 1:5000 deren Virulenz,

fVetlesen, II. S., Exalginvergiftung. Norsk Magaz.

f. Laegevidensk. 4 de raekke. Bd. VIII. p. 820.

Eine 25jähr. Dame, die niemals Epilepsie gehabt

hatte, bekam 10 Minuten nach Einnahme von 0.4 g
Exalgin einen schweren epileptischen Anfall mit toni-

schen und clonischen Zuckungen, Cyanose, Bewußt-
losigkeit. Zungenbiss: Dauer des Anfalls ca. 10 Minuten.

Nach zwei Stunden bestanden noch Kopfschmerzen und
Cyanose, Sensorium frei, keine Erinnerung vom Anfalle

an. Den nächsten Tag wieder Wohlbefinden.

Lyder Nicolaysm.]

•JO. l-araaniitloplionol-lVrivate.

1) Eisenhardt (München), Leichte Phenacetin-

intoxieation. Ther. Mouatsh. Juni. S. 252. (Bei einem

kräftigen Manne nach drei innerhalb 3 Stunden einge-

nommenen Pulvern von 1,0 Phenacetin Herzklopfen und

27
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Atembeschwerden beim Sprechen, nach l'
1

, Std. sich

wesentlich steigernd, Abnahme des Gehörs, Hitze mit

Sch weiss, Uebelkeit und Erbrechen, wonach sämmtliehe

Erscheinungen sofort schwanden.) — 2) llloway, H.,

Does phenaeetin possess convulsivant propertics 't Med.

News. Aug. 20. p. 240. (Uystcroepileptisehe Krämpfe
bei zwei nervösen Jüdinnen nach Phenaeetin als Fieber-

mittel, ob Folge des Mittels?) — 3) Bonetti. Claudio,

Sul polere nntimalarico della fenoeolla. Archivio di

Farmacol. I. Fase. C. p. 174. 4) Cervello. Deila

fenocolla rispett© alla eliniea rontro l'infezionc malarica.

Atti della R. Accad. med. di Palermo. Arch. di Far-

macol. I. Hase. 6. p. 408. 5) Mosso, l'goüno u.

Fausto Faggioli. l'ebcr die physiologische Wirkung
des Phenocoll. (Pharmacol. Institut zu Genua.) Arch.

f. exper. Path. Bd. XXXI I. II. 5 u. 6. S. 402.

6) Mering. .1. v., Beiträge zur Kenntniss der Anti-

pyretica. Tlier. Monatsh. Dec. S. 577. -- 7).laquet,
A., Leber die pharmaeologische und therapeutische Wir-

kung des Malakins. Schweiz. Corr.-Bl. Xo. 18. S. ßOi».

— 8) Derselbe, Rcchcrch.es sur l'action phamiacolo-

gique et therapeutique de la malakine. Progr. med.

Xo. 51. p. 484.

Bonetti (3) erklärt nach 42 Beobachtungen, von

denen 21 Heilungen und 15 negative Resultate be-

treffen, das Phenocülluni hydrochlorieum, zu 1,0

auf zweimal vor dem Anfalle verabreicht, lür ein vor-

zügliches Mittel gegen Malariafieber, indem es

auch in Fällen, die durch Chinin nicht beeinflusst wur-

den, half. In manchen Fällen schob es die Anfälle

hinaus und verhinderte die nach Chinin auftretende

Hämaturie.

Xach Versuchen von Mosso und Faggioli (5)

über die physiologische Wirkung des Pheno-

coll s ist dessen Actio« auf die meisten niederen Or-

ganismen weit weniger intensiv als die des Chinins.

Bacillen (11. subtilis, B. pyoeyaneus) werden erst

in Losung von 1 : 50 vollkommen sterilisirt. Das Ein-

treten der Harnfäulniss wird durch 0,5 proc. Losung
verzögert, durch 1 proc. gänzlich verhindert. Hefegäh-

rung wird in 2 proc. Lösung aufgehoben, durch geringere

retardirt. In Concenrrationen von über 1 pCt. retar-

dirt Phenocoll die Magenverdauung. Auf Protozoen

(Paramecium aurelin, Stylonychia Mytilus. F.uglena vi-

ridis) wirkt Phenocoll deletär, doch bleiben diese in

Solution von 1 : 20000 zwei Tage intaet, während sie

in Chininaeetat von 1 : 4001X1 in kurzer Zeit absterben.

Auch auf Räderthierehen wirkt Chinin intensiver; da-

gegen ist dies bei Planarieu nur in coneontrirtcn Lö-

sungen der Fall, während bei schwächeren Losungen
(l : 4000) Phenocoll intensiver wirkt. Bei Crustaccen

(Asellus a-juaticus) und Schnecken (Helix) ist l'heno-

eoll, bei Hydraehnideii (Hydrachna gloho»a) und ln-

secteu (Xyloeopa, Acridium) Chinin deletärer. Bei Ba-
trachieni und Fischen wirkt Phenocoll viel weniger

rasch narc«-tisirend als Chinin.

Auf das Blut vn Kaltblütern wirkt Phenocoll

anders wie Chinin, indem es bei Fröschen vaeu-läre

Beschaffenheit der rotheu Blutkörperchen herbeiführt,

«lagegen die Leucoeyten r»i«lit alterirt. Arterielles

Blut von Warmblütern wird durcli Phenocoll fauch bei

Vergiftung) schwarz, ebenso da» Blutserum; die Gerin-

nung de» Blutes wird durch Mengen ,1, 0,."i : 100) auf-

gehoben, welche bei Chinin nur verzögernd wirken. I >i«-

Blut.stöt iiiigen werden bei lebenden Thieren rasch wie-

der ausgeglichen
;

Mc'.h-imoglobinbildung liiulet nicht

statt. Kleine Dn-en erhöhen die Ib-rzthätigkeit und
reguliren den l'uls. während grössere «iahen schnell

eintretende Par.ilv.s-- des Herzens herbeiführet», die j---

-l.-ch am is-dirten Froschherzen durch Zufuhr normalen
Blutes und bei höheren Thieren durch künstliche Ath-
niuiig wieder 1»-.-- itig'. weiden kann. Bei dir- ctem C-tn-

«XHE I NI) ToXJlOLOGIK.

taet mit den Muskelfasern bewirkt Phenocoll wie Chinin

bedeutende Verringerung der Muskelreizbarkeii und
später permanente Contractu»!) : die Zeit-, welche der
Muskel zum L'ebergangc in Erschlaffung gebraucht, be-

trägt das Doppelte des Normalen, während sie beim
Chinin nicht in messbarer Weise afticirt wird. Auch
auf die Gefässmuskcln wirkt Phenocoll eontrahireud,

was sowohl bei künstlicher Circulation, als am Mesen-
terium des Frosches, am Ohr des Albinokaninchen und
plethysmographisch beim Menschen nachzuweisen ist,

ebenso auf die Muskeln der Blase, die auch nach Dureh-
schneidung des Markes sich auf kleine Dosen emtra-
hirt, jedoch durch grosse Dosen paralysirt wird.

Auf das centrale Nervensystem und in specie die

Rerleierregbarkeit wirken kleine Dosen erregend, grosse

lähmend: auch die Erregbarkeit der motorischen Nerven

und Muskeln wird durch Phenocoll gesteigert. Die Sen-

sibilität erfährt keine Alteration, da auch nach starken

Dosen Hunde auf Schmers mit Blutdrucksteigerung re-

agiren. Bei intravenöser Einspritzung wird die Ath-

mung abdominal und periodisch, nach sehr grossen

(laben convutsiv, nach kleinen weniger häufig und tief.

Auf die Temperatur des gesunden Organismus ist Phe-

nocoll in kleinen Gaben (z. B. 1.5 beim Menschen) ohne

Einfluss, dagegen wird Eiterungslieber in Folge von

Staphylocoecus pyog. durch Phenocoll vorübergehend

beeinflusst. Die antipyretische Wirkung mtiss (bei der

temperatursteigernden Wirkung der Gcfasscontraciion)

auf Herabsetzung der organischen Verbrennung bezogen

werden, die sich auch in der Verringerung der Ham-

mengc und der Ausscheidung -1er Fixa uud des Harn-

stoffs zu erkennen giebt.

Im Harn lässi sieh beim Einnehmen v--u 1.5 Phe-

nocoll durch die mit Natriumbypobromit zu erhaltende

rubinrothe Färbung die Ausscheidung schon nach 20
Minuten nachweisen. Sie erreicht, in 2 Stunden ihr

Maximum und nach 5 Stunden sind nur ro-ch Spuren
vorhanden.

v. Mering (tf) hat bei einer l'ntersuchung der anti-

pyretischen und antalgisehen Wirkung ver-

schiedener Derivate des Paramid.-phcn-ls in

-lern A cety I - p - o\y phe n y learbam i n» äure es t er

ein in Gaben von 1,0 dem Phenaeetin ebenbürtiges

Antalgicum, und in dem Ace i y I - .\ ethe\y phe uy 1 -

carbamiusäureester ein sehr milde wirkendes Anti-

pyreticum erkannt, das zu 0,5 0,7, bei Phlhisikern zu

0,3 gegeben werden kann und auch bei Influenza gün-

stige Wirkung zeigt. Der erstgenannten Verbindung hat

M. den Xara-n Neurod in. der zweiten den Namen

Thermodin beigelegt.

Nach Mering's Versuchen steht l'aramido-
phenol, wenn es auch die m-thämoglobiiibildeiob-

Wirkung des Anilins besitzt, doch diesem an «.iftigke:t

weit nach und hat überhaupt nur geringe Giftigkeit. *<•

dass es zu 0,5 von Gesunden und Kranken genommen
werden kann. Bei Fiebernden erfolgt jedoch auf solche

P-.sis nach 2— 3 stündiger Abnahm-' der Temperatur
Wiederansteigen unter Frostschauern , auch kommt
Cyanose vor. Wird p-Amidophcnol in der Ami-io-

gruppe acetylirt. s» resultirt A cety lamidophen.-
1

,

HO
<"*H

4< X |j
-COCH^. «las die gleichen Nebenwirkungen,

aber etwas «ehwäeher besitzt. Wird auch die 11} droxyl-

gruppe acetylirt. so entsteht Diacetylamidopheuol,

^'''^NH ^CoCli,'
'Us Ü,T ni"" i '' / " «»'iTfti«
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ist und zu 0,5 bei Typhuskranken ausgezeichet fieber-

widrig wirkt, jedoch nicht ohne Nebenwirkungen (Frost-

schauer bei Wiederanstieg) ist und als Antalgicum zu

1,0 keine Vorzüge vor Phenacetin besitzt. Auch Pro-
p i o n y I am i d o p h e n o 1 . D i p r o p i o n y l am i d o p h c n o I

,

But/rylauiidophenol und Dibutyry lamidopbe-
n ol , welche leicht crystallisirende. in Wasser sehr schwer
lösliche Verbindungen darstellen, wirken prompt antifebril

und analgetisch, besitzen aber dieselben Nebenwirkungen

wie Paramidophenol. Phenetidin. C,H
4<^,J

l4Ü
ist als

weinsaures, salzsaures und salicylsaures Salz nach
Mering wegen seiner schroffen Wirkung als Febrifugum
nicht geeignet.

Der Umstand, dass Phenacetin weit weniger Neben-
wirkungen als Acetanilid hat, führte zu der Verjnuthung,

dass p-Oxy phe tiy Iure thau klinische Vorzüge vor

dem ein Anilindcrivat darstellenden Phenylurethan
besitzen müsse, doch erwies sieh diese Verbindung zwar
bei Kanineben und Hunden zu 2— 3 g ohne toxischen

Effect, aber zu 0,5 nur für kurze Zeit antipyretisch und
nicht frei von Neboucffecten (Frost), »lieblich schwächer
antipyretisch wirkte p-Oxypheny Ibenzy turethan.
Das Neurodin, das selbst zu 8 g beim Hunde nicht

toxisch ist. bist sieh bei l.V in 1400 und bei Siedehitze

in 140 Theilen Wasser. Auch bei längerem Gebrauche
(/.. R. bei 4 -i*'g pro die 1 W oche) bedingt es höchstens

etwas Schwindel und Schläfrigkeit. Das aus p-Oxy-

phenylurethan durch Substitution von H in der Acthyl-
gruppc entstehende A et ho \y ph eny I u re t han wirkt

<ehr antipyretisch, jedoch nicht ohne N'heneffeete, wie

das daraus durch Acet\ lirung erhaltene, ebenfalls in

Wasser sehr schwer lösliche (1:2600 bei 20') Thenno-
din, das von allen untersuchten Verbindungen am mil-

desten wirkt.

In Bezug auf die Beziehungen der Giftigkeit der
einzelnen Derivate von Paramidophenol betont Mering,
dass die Toxicität durch Eintritt eines Säurederivats in

die Amidogruppe und noch mehr durch gleichzeitigen

Eintritt in die Amido- und Hydroxylgruppe, am meisten

aber durch gleichzeitige lunfühninir eines Aleoholrestes

in die Hydroxyl- und eines Säurederivats in die Amido-
gruppe verringert wird. Die durch Eintritt von Säure-

derivaten erhaltenen Verbindungen wirken energischer,

als die alkylirten Derivate, weil die Säuregruppe, wie
durch Kochen mit Alkalien oder Säuren, auch im Orga-
nismus leichter als die Aleoholgruppe abgespalten wird.

Die Giftigkeit wächst mit der Zersetzlichkeit im Orga-

nismus, dalier ist p-Oxyphenylurethan weit weniger giftig,

als Phenetidin oder Acety lamidophenol.

Nach M. wirken auch die höheren Homologen
des Phenacetins. d. h. acetylirtes p-Amidophenol,
dessen Hydroxylwasserstoff durch Propyl, Isohutvl oder

Amyl ersetzt ist, lieherwidrig und schmerzstillend.

Hen/anilid erfordert nach M. zur Aiitipyrcse dreimal
s.. viel wie Acetanilid: auch Salicy lanilid und
Chinanilid besitzen nur geringes lieberwidriges Ver-

mögen.
In zwei Fäll« n hat M. nach Thermodin und Neuro-

din ein morbillöses Arzneiexanthem beobachtet.

Während Mering das salieylsaure Salz des Para-

pheuetidins als Antipyrcticum unwirksam fand, hat

J.viuet (7 und 8) in einem anderen Salicy Iderivat des

p-Pheiietidins, das durch Verbindung des letzteren mit

Salicylaldehyd entstehende Sa 1 ie y I phe n c t idi n , orler.

wie es wegen seiner milden Wirkung getauft wurde,

Malakin, als brauchbares An tipyreticum, dem

auch bei Rheumatismus acutus eine vermnthlich auf

Salieylbildung beruhende günstige Wirkung zukommt,

erkannt, während es als Antalgicum nur langsam und

unvollständig wirkt.

Das Mittel ist bei Gelenkrheumatismus, wo man es

zu 5.0—6,0 pro die giebt, von Schweisscn abgesehen,

ohne die zahlreichen unangenehmen Nebenwirkungen
der Salieylsaure, ebenso bei anderen febrilen Affeetioneu,

wo es bei Darreichung von 0.5 und 1,0 nicht rasch,

wie Antipyrin und Antifebrin wirkt, sondern erst all-

mälig (in 1— 2 Stunden) die Temperatur um 0.7— 1,5*

erniedrigt, die auch allmälig nach 4—6 Stunden wieder

ansteigt. Die langsame Wirkung steht mit der Unlos-

liehkeit im Wasser und der Spaltung durch verdünnte
Säuren, wobei Phenetidin und Salicylaldehyd frei wer-

den, im Zusammenhange. Bei Kaninchen, wo Malakin

zu 2 g nicht toxisch wirkt und keinen Einfluss auf

Athmung und Kreislauf hat, giebt der Harn schon in

20 Minuteu Salicy lreaction, die in 15 Stunden ver-

sehwindet. Nach Allem emptiehlt sieh Malakin, das

man in Oblate oder (bei Kindern) in Pflaumen- oder

Apfelmuss darreicht, bei geschwächten Individuen und
in solchen Fällen, wo eine milde Entfieberung Ruhe
und Erholung verschaffen kann.

21. Salicylsäurc.

I) Bourget : Lausanne), Ueber die Resorption der

Salieylsaure durch diellaut und die Behandlung des acuten
Gelenkrheumatismus. Therap. Monatsh. Nov. S. 581.

2, Binz, C, Ueber Wirkung der Salieylsäure auf die

Gebärmutter. Berl. Wuchcnsehr. No. 41. S. 985. —
3) Lutze (Barmen), Salophen ein gutes Antineuralgicum
und Aiitirheumatieum. Therapeut. Monatsh. Juli.

S. 340. 4) Oswald, Karl, Ueber die therapeutische

Verwendbarkeit des Saloplicns. {Aus der med. Clinik

von Riegel in Giessen.) Deutsche Woehensehr. No. 16.

S. 3<>«. 5) Koch, Edmund. Ueber Salophen, ein

neues Aiitirheumatieum und Antineuralgicum. Ebenda*.

No. 18. S. 4.19. (Aus der Fniburger Univ. -Policlinik.)
-- C) Sympson, E. Mansel, Salol as an intestinal

antiseptic. Practit. Aug. p. 202. - 7) Rasch. Chr.

(Bangkok), Ueber Saloi bei Dysenterie. Deutsche
Woehensehr. No. 17. S.411. (Casuistiseh.) — 8) Regnier,
Paul, Proprictes nouvelles du salol. Bull, de la Soe.

de Chir. p. 4*9. — 9) Cornet. Paul, Elimination du
salol. Progr. med. No. 5. p. 81.

Bourget (1) hat durch neue Versuche die Auf-

saugung der Salieylsäure durch die Haut er-

wiesen, indem er bei Einreibung von Salben den

Uebergang in den Harn eonstaiit naehwies.

Der Nachweis geschah durch Ausschütteln mit

Aether (nach zuvoriger Ansäuerung), Verset/en mit
Aetznatronlosung, Eindampfen und Behandlung des

Rückstandes mit Stärke. Jodkalium und Bromwasser,
später mit schwefligsaurem Natrium. Die schlechtesten

Resultate ergaben Salben mit Ungt. Glycerini und Va-
selin, bessere Schmalzsalbcn, die besten eine Salbe von
Aeidum salieylieum. Lanolin und Ol. Tereb. aa 10,0

mit 100.0 Adeps, wonach schon in der ersten halben
Stunde die Reaetion ziemlich stark ist und in der
zweiten halben Stunde ihre Höhe erreicht. In 24 Stun-
den werden 0,2—1.4 (bei einfacher Schmalzsalbe nur
0,1— 0,24, nach Vaselinsalbe 0,04— 0,08, nach Glycerin-

srilben nur 0,003 -0,01) durch den Harn eliminirt. Bei

Leuten über 40 Jahren ist die Resorption geringer, bei

Frauen grösser als bei Männern, bei Wohlgenährten
stärker als bei Abgemagerten, bei Blondinen grösser

als bei Brünetten. Sehr wenig Resorptionsfälligkeit be-

sitzt die Rückenhaut, auch die Haut des Abdomen, der
Brust nnd der Seiten absorbirt weniger als die der
Kniee.

B. hat mit der oben angegebenen Salbe in 19

Fällen von acutem Gelenkrheumatismus durch Einrei-

bung in die Gclenkgegend völlige Heilung erzielt, wo-

27*
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bei *>ft die Gelenkschmerzen und die Schwellung ausser-

ordentlich rasch schwinden. Ohrensamen kommt nicht

vor. wohl aber nach dem Aufhören des Fiebers ver-

einzelte Temperatursteigerungen. Bei subacutem Rheu-

matismus hat die Salbe weniger guten, bei Tripper-

rheumatismus keinen Effect.

Binz (2) hat bei Versuchen über abortive Wir-
kung der Salicylsäure bezw. des Natriumsalicylats

bei trächtigen Kaninehen und Meerschweinchen keine

coneludenten Resultate erhalten, da iu vielen Fällen

auch bei sehr stark toxischen Gaben kein Verwerfen

erfolgte und in den Versuchen, wo dies wirklich ein-

trat, äussere Temperatureinflüsse mitwirkend gewesen
zu sein scheinen: doch empfiehlt er das Mittel zu Ver-

suchen bei schmerzhafter, verspäteter und ungenügender
Menstruation und räth zur Vorsieht bei Fällen an, wo
Neigung zu Uterinblutung oder zu Fe hlgeburt besteht.

Ueber die therapeutische Wirkung des Sa-
lophens (Ber. 1892. I. 392) lehren Beobachtungen
von Lutze (3), Oswald (4) und Koch (5), dass es

bei Rheumatismus acutus nur in sehr hohen Dosen
(bis 8 g pro die), die allerdings -- wie selbst Einzel-

gaben von 6,0 — ausser Sehweiss keine Nebenwirkun-
gen haben, ausreicht und wie 0. betont, zweck-

mässig nur mit Salicylsäure abwechselnd oder bei Idio-

synerasic gegen diese, bei schwachem Magen und
schwächlichen Individuen gegeben wird. Nach K.

lässt es in älteren Fällen und bei Arthritis deformans

im Stiche. Guter Effect kommt dem Mittel bei Neural-

gien, nach 0. besonders bei Chlorotischen, wo mit-

unter 3,0—4,0 nöthig werden, zu. Auch rühmt es

L. als mildes, aber dauerhaftes Antipyreticum bei

Phthisikern und 0. zu 2.0 dreimal täglich gegen
Durchfälle bei Darmtuberculosc, wo es ebenso günstig

wie Dcrmawl wirkt.

Nach S> in p so n (6) bringt Salol bei Gesunden
zu 0.3 drei- bis viermal täglich gar keine Störung der

Verdauung zuwege, hemmt aber entschieden in Ver-

dauungsgemisehen die Einwirkung von Pepsin auf Ei-

w< i>s und von Pancreatin auf Amylum. Das Mittel

bewährt sieh besonders bei Duodenaleatarrhen und
Biliositäl. bei infectiöser Diarrhoe, wo Opium nichts

hilft, auch bei gewöhnlicher Diarrhoe und Abdomina I-

lyphus, wo es dem Meteorismus vorbeugt, die Zahl der

Stuhlgänge vermindert und die Temperatur um 1
2°

herabsetzt.

Regnier und I seh Wall (8) benutzen Salol als

solches oder im Verein mit Jodoform und Aristol in

der Weise als Antisepticiim. dass sie das Mittel

allein oder eine Mischung mit den genannten beiden

Stoffen bei 10—42* schmelzen und die auch bei Ab-
kühlung nach 10-- 15 Minuten flüssig bleibende

Schmelze in kalte Abseevse injiciren und von Zeit zu

Zeit den Eiter über der alle Sinuositäten erfüllenden,

erstarrten antiseptischen Masse aspiriren. Kleine Eiter-

hohlen (Drüsenabseesse) werden dadurch geheilt, wäh-
rend das Mittel hei tiefen Abscesscn mit kleinen Oeff-

nungen oiitraindioirt ist: dagegen ist es von ganz
vorzüglicher Wirkung bei Fisteln, welche die erstar-

rende Masse ganz ausfüllt und hermetisch verschliefst,

sowie besonders bei begrenzten tuberculösen Knochen-
hohlen, während es bei diffuser tuberculöser Osteitis

nicht hilft. Das erstarrende Sahd bildet auch beim
Aiifgi'-sscn auf die Haut, auf Nähten einer Ineisiou

einen antiseptischen Ueberzug. dessen sich K. und 1. W.
bei I.aparotomiewundcn bedienten, um Eis auf das Ab-
domen zu applicirett.

Bezüglich der Elimination des Salols fand

Coro et i'.t), dass bei Einführung von 2 3 g beim
Menschen freie Carbolsäure im l'rin sich nicht findet,

während Salicylsäure nach Y» Stunden und noch

nach 25—4ß Stunden nachweisbar ist. Bei Einführung

von Natriumsalieylat tritt die, Salicylrcaction schon

nach 8—10 Minuten ein. Auf die Diurese scheint

Salol nicht fördernd zu wirken.

[Ozegowski. Salicylsäure als Bandwurmmittel.

Nowiny Lekarskie. No. 3.

Verf. erprobte dieses Mittel als unschädliches und
mit aller Sicherheit uud mit fast unfehlbarer Pünkt-

lichkeit wirkendes gegeu Taenia, jedoch nur bei solchen

Patienten, die sich zuvor noch nie einer anderen Cur
unterzogen haben.

Patient darf von Mittag an nichts mehr essen,

höchstens Abends ein Glas Theo oder Suppe gemessen.

Um 8 Uhr Abends nimmt er 30,0 Ol. ricini ein, am
folgenden Tage um 7 Uhr lö.O desselben Oeles und
dann von 8—12 Uhr stündlich 1 g Aeid. salieyl.. zu-

sammen 5 g. Wenn zwischen 12 und 1 Uhr der Band-

wurm nicht abging, wird nochmals 15,0 Kieinusöl ge-

reicht, worauf der Parasit bestimmt abgeht. Das Mittel

wird gut vertragen, macht keine Besehwerden, nicht,

einmal Ohrensausen. Spir« (Krakau).

Köster, H., Ueber das Salophen und seine Wir-

kungen. Upsala täkareförenings forhandUngar. XXIX.
1 und 2. S. 65-82.

In 30 Källeu von acutem Gelenkrheumatismus sind

die Resultate im Allgemeinen besonders gut gewesen.

Auch bei acutem Muskelrheumatismus hat es sich in

mehreren Fällen sehr wirksam gezeigt. Auf Grund
seiner Erfahrung kann K. es als Antipyreticum nicht

empfehlen, wohingegen es grossen Werth als Anti-

neuralgicum hat. Verf. hat das Mittel iu Dosen von

4 -6 g pro die in Pulvern von je 1 g pro dosi ange-

wandt. Fr. Eklnnd.

Christmas, J.. Feuosalyl, cn ny antiseptisk Blan-

ding. Ilospitalstidende. 4 K. Bd. 1. p. 1049.

Phenosalyl ist eine klare, schwach gelbliche Mi-

schung von 9 Theilen Carbolsäure. 1 Theil Salicyl-

säure. 4 Theilen Benzoesäure und 4 Theilen Milchsäure.

Ks löst sich in 10 Theilen heissem und 20 Theilen kal-

tem Wasser und hat nach den Versuchen des Verf.s

sehr kräftige antisoptische Wirkung, und sehr viel ge-

ringer«' toxische Wirkung als Carbolsäure. Statt Milch-

säure kann man auch Citronensäure, die billiger ist,

verwenden. Ch. Gr»« (Kopenhagen).

1

22. Thiuivt.

Blum, F., Ueber ein neues schwefelhaltiges Anti-

septicum. Aus der med. Universitätsklinik in Freiburg

i. B. Dtsch. Wochensehr. No. 8. S. 177.

Als A ntisepticum, welches seine Wirkung der

Abspaltung von Schwefel verdankt, wird von Blum das

durch Oxydation aus Phenyldithiobiuret entstehende

Thiuret, C„ H, N, -S- bezeichnet, dessen in Wasser

lösliches parasulfonsaures Salz die hemmende Wirkung

des Thiurcts auf das Wachsthum von Bacterien und

sein Vermögen, Mieroorganismeu allmälig abzutödten.

theilt uud wegen Ungiftigkeit bei äusserer Application

auch als antiseptisches Wundmiltel zu benutzen ist.

Das von Fromm entdeckte Thiuret besitzt sehwach

basische Eigenschaften und ist ein leichtes, geruchloses,

crystallinisehes Pulver, das sieh in Wasser fast gar

nicht, in Aleohol und Aether ziemlich leicht li'st. Im
Contact mit kalten Alkalien giebt es leicht und aus-

giebig Schwefel ab. Pheny Iditlüobiuret beeinträchtigt

die Hefewirkung nicht, doch wird unter deren Eiufluss
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Schwefelwasserstoff abgespalten : Thiurct sistirt die Hofe-

gährung allmälig, wobei ebenfalls sich Schwefelwasser-

stoff bildet. Auch das beim Behandeln des Thiurets

mit Salzsäure bei lfi5* entstehende Amid des Mcthenyl-

amidophenylmcrenplans. dem geringere antisoptisehc

Wirkung als dem Thhirct zukommt, giebt Schwefel-

wasserstoff unter Einwirkung der HcfcgiUirung ab. Die

anlibactericlle Wirkung des Tliiurets erstreckt sieh auf

Bacillus anlhraeis, pyoeyaneus, strumitis, typhi et diph-

theriae, auf Stapln lococcus pyogenes albus, den Ba-
cillus der Hühnercholera und B. prodigiosus. Dieselben

Organismen weiden auch von dem paraphonolsulfon-

saurcu Salze beeinlhisst, cbensi> von dem jodwasscrstotl-

sauren, ehlorwassertotTsauren. borsaureu und orthocrcsol-

sauren Thiuret. welche nicht bloss auf Nährböden,
sondern auch in Nährbouillon die Bacterien vollkommen
abtödten. Innerlich bewirken Tliiuretsal/e bei Kaninchen

.Diarrhoe, erzeugen aber bei Application in die Bauch-
hohle selbst zu 2 g weder örtliche Irritation*- noch

entfernte Vcrgiftungscrsoheinungen.

2:3. Agathia.

1) Ilberg, Ueber Agathin. Deutsche Wochcuschr.
No. 5. S. IIS». — 2) Badt. L. (Assmannshausen),

Nebenerscheinungen nach Gebrauch von Agathin. Eben-

da». No. 15. s. 3<;3.

Die aus der < i e r h ard
t

'sehen Klinik über di<-

Heilwirkung des Agathiiis (Ber. 1S92. I. :t'J3)

von Ilberg (1) mitgcthciltcn Versuche lassen das Mittel

sowohl als Antincuralgieum wie als Antirheumaticum
unzuverlässig erscheinen: bei acutem Gelenkrheuma-
tismus hatte es gar keinen Effect. Dagegen wann
Nebenerscheinungen sehr häufig, Dniekgefiihl im Kopf,

Benommenheit und Kopfschmerz bei mehr als der

Hälfte der Kranken, vereinzelt auch Schlaflosigkeit,

Erbrechen, Durchfall, Durst. Brennen beim Harnlassen

und Hitzegefühl vorhanden. Der Urin wird nach Aga-

thin leicht bräunlich. Auch Badt (2) sali Kopfschmerz
und Sehwindel am zweiten Tage nach dem Gebrauche
von 2 mal täglich 0,5, am dritten Tage nach weiteren

0.5 Erbrechen und Bewusstlosigkeit, konnte dagegen
keinen Nutzen bei Rheumatismus constatiren.

'24. CrrsoK- und Cirsnlpräparat»».

1) Ilueppe, Ferdinand, l'eber wasserlösliche Cre-

sole in der operativen Mediein und Operationspraxis.

Berl. Woehenschr. No. 22. S. 194. — 2) Arnold,
Carl (Hannover!, Lysol und Creolin. Pharm. Zeitung.

No. 31. 3) Pohl, Heinrich, Ein Beitrag zur Kennt-

nis» der dcsiuliciicndoti Eigenschaften des Lysols. 8.

38 Ss. Diss. Erlangen. - 4) Landau, R. (Franken-

berg i. S.;, Ist Lvsol giftig? Dtseb. Wchschr. No. 14.

S. 339. -- 5; Wilmans ; Wilhelmsburg), Vergiftungs-

erscheinuiigen durch Lysol. Ebendas. — C) Drews,
Richard (Hamburg), Ist Lysol giftig? Tberap. Mtsh.

Oct. S. 522. 7) Burkhard, Lysol oder Cresol-

saponat. Ebend. März. S. 150. — 8) Keiler, Arnold,

Saprol, ein neues Desinfectionsmittel. 8. 50 Ss. Diss.

Berlin.

Hueppe (l)vindicirt dem Solutol für die grobe

Desinfection eine dem Lysol weit überlegene Wirkung,

da es organische Massen unter den Umständet! erweicht,

in denen Lysol kaum Erweichung der Oberfläche be-

wirkt und hebt die Wirkung des Solutols auf Milz-
brandsporen hervor, die es in 24 Std. tödtet, während
Lysol eine solche Wirkung nicht hat, und die diese

deletärc Aetion mit dem Solutol thcilenden Säure-

mischungen auf die Objecto zerstörend wirken, wogegen

Solutol als alkalisches Mittel den directen Vorzug,

Schmutz und Fett zu lösen und sicher in die Objecto

einzudringen, hat. Solutol empfiehlt sich besonders
für die Kricgsehintrgic und zeigt vor dem Lysol den
Vorzug, dass es mit, jedem beliebigen Wasser klare

neutrale, nicht schlüpfrige Lösungen (nicht, wie Lysol,

mit undestillirtem Wasser Niederschläge) giebt.

Nach Arnold (2) enthält das Lysol an desin-
ficirendcu Bestandteilen, die iu den zwischen
187 und 210* siedenden Phenolen su suchen sind, eon-

stant die doppelte Menge (zwischen 49,9 und 51.3 pCt.)

wie das Creolin von Pearsou. das dagegen an Kohlen-
wasserstoffen reicher ist. Carbolsäure ist im Lysol

nicht vorhanden.

Im Erlanger physiologischen Institut« von Pohl
(3) angestellte Versuche bestätigen die gute desinfi-
cirende Wirkung des Lysols, da in allen Nähr-
böden durchschnittlich '

, pCt. Lysolgehalt zur Ver-

hinderung einer wirksamen Infectiön durch Luft- und
Fäulnissbaeterien und zur Unschädlichmachung von
Impfungen mit pathogenen Mieroben (Pyoeyaneus,
Streptococcus pyogettes, Anthrax) genügt, wahrend

pCt. die auf frischem Nährboden gezüchteten üppigen
Culturen abtödten.

Dass Lysol giftig ist und zu den mit Vorsicht

zu behandelnden Stoffen gehört, beweist ein von Landau
(4) , der im l'cbrigen 1 proc. Lysollösung für ein vor-

zügliches Antisepticum erklärt, angeführter Fall, in

welchem die Application unverdünnten Lysols auf eine

Brandwunde den Tod eines 1 jährigen Kindes in zwei

Stunden herbeigeführt zu haben scheint. Wilmans
(5) berichtet die Vergiftung eines Krankenträgers durch
einen Schluck Lysol aus einer Weinflasche, wobei nach
'

, Stunde Coma und Cyanose mit aussetzender Respi-

ration eintrat; doch trat in Folge der Magenausspülung
in 2 Stunden Besserung der Athmung und des Pulses

ein und nach 5 Stunden kehrte das Bewusstscin zu-

rück. Drews (6) behandelte einen Knaben, der einige

Zeit nach dem Verschlucken von 25—30 g Lysol hef-

tiges Erbrechen nach Lysol riechender Massen. Leib-

und Kopischmerz, leichte Cyanose, Verlangsamung und
Schwäche des Pulses und oberflächliche, mitunter aus-

setzende Athmung bekam, ohne bewus.stlos zu werden;
die Erscheinungen schwanden in Stunde nach Magen-
ausspülung, doch blieb der Lysolgeruch des Athcms
noch mehrere Stunden bestehen.

An Stelle des Lysols, dessen pbysicalische Eigen-

schaften nicht immer constant sind, empfiehlt Burk-
hard (7) das von ihm durch Lösung der rohen, sog.

100 proc. Carbolsäure des Handels in aa Kaliseife und
Verdünnen mit dcstillirtcin Wasser dargestellte C res ol-

saponat als constantercs und billigeres gleichwerthiges

Präparat, das allerdings neben Cresolen noch Xyle-

nole, Naphthalin und basische Substanzen enthält.

Gleiehmässiger würde jedenfalls ein ('rcsolsnponat aus

(nicht theurern) reinem Cresol sein, wie es Goldmann
vorschlägt.

Das Saprol von Nördlinger (Ber. 1892. I. 395)

entspricht nach dem von Keiler (8) unter Rubuer
angestellten Versuchen als Dcsodorisationsmittel
den im Vorjahre gemachten Angaben; doch muss es

zur Desodorirung von Faeealgerniscnen mindestens zu 1 pCt.

angewendet werden. Die nicht bedeutende desinlicirende

Wirkung wird wesentlich erhöht, wenn man das der

rohen Carbolsäure in seinen chemischen Zusammen-
setzung ähnliche Product. das nach Nietn an aus 20,3t;

Phenol und Cresol, 57 pCt. Kohlenwasserstoffen und
1.C21 Säuren besteht, mit Hülfe von Kaliseife in lös-

liche Form überführt. Von dieser Saprolscifentösung

(aa Seife und Saprol) empfiehlt sieh 10 proc. Conecn-

tration zu practischer Anwendung, da sie flüssigen Oh-
jecten gegenüber gleiche Desinfectionskraft wie andere

Phenolseifenlösuugen besitzt. Die toxische Aetion der

Saprolseifenlösung ist gering.
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25. Creosoi. (iuajacol.

1) Friedheim, Ludwig (Leipzig), Einige Bemer-

kungen zur Kenntnis« des Creosots. Berl. Wcbschr.

Xo. 47, 48. S. 114-.'. 1167. (Historische Uebersicht

der Crcosottherapic.) — 2) Audeoud, Henri, Creosote

et tnbereulose. Revue generale. Traitement de la

tuberculose pulmonaire par la creosote administree par

voie rectale. Genevc. — 8) l'rcvost, .1. L.. Etüde

pharmacologique sur la creosote en combinaison olcique.

R.v. Suisse. Xo. 2. p. 102. — 4) Griesbach, H.. l'eber

chemisch reines Guajacol und seine Verwendung bei

Tuberculose. Dtseh. Wcbschr. No. 37. S. 200. (Ohne
Bedeutung.) • 5) Bard. I.., De l'action antipyretique

des badigeonnages de gaiacol. Lyon med. Xo. 23. p.

137. — t») Lannois, M., A propos des badigeonnages

<le g. Ibid. Xo. 32. p. 40 1. — 7) Guinard. A pr.

de l'absorption du g. Ibid. Xo. 33. p. 474. — 8)

Derselbe, A pr. de Tcrnplei du gaiacol en badigeon-

nages epidermiques comnie procede d'antipvrese. Bull,

de Therap. Ort. 30. p. 339. — 9) Robil'lard (Lille).

Aelion antipyretique des badigeonnages de gaiacol sur

la peau. Gaz. des Hup. Soc. de Biol. v. S. luilet. —
10) Poggi, Giuseppe. .Süll' assorbimento del giiajoeolo

somniinistr.it'.' per le vie digerenti nei eani c negli am-
malali di tuberculosi. Ann. di Chim. Genn. p. 1.

—
11) Winkler, Ferd., Die antituberculose Wirkung des

Guajacol-Jodoforms. Dtseh. Wehsebr. Xo. 32. S. 781.

— 12) Jak seh. R. v.. Ein Fall von anseheinender Ver-

giftung mit Benzosol. Berl. Wehschr. No. 9.

Zur Anwendung des Creosots bei Tuber-
culosc empfiehlt Audeoud (2) die C lystierform,
in welcher das Mittel Monate lang ertragen wird. Man
beginnt mit 0.5—0,75 pro die uud steigt allmälig bis

3,0—3,75 g. Die Resorptiou ist stärker bei 3 Clystie-

ren von 1.0 als bei 1 Clystier von 3 g. Man giebt das

Mittel in obiger Losung oder als Emulsion (Creosoti

2.0—3,0, Ol. Amygd. dulc. 25,0, Vitcll. ovi 1, Aq. ad

200 zu 3 Clvstiercu) oder mit Lcberthran einulgirt

(Crcsoti 0,75—3.0, Ol. jecor. asselli 75,0—180,0, Viteil.

ovi 1 zu 3 Clvstieren) oder in wässriger spirituöser Lö-

sung (Creos. 0,5--1,5. Cognac 10,0-20.0, Aq. 100.0

-150,0 zu 3 CK).

Frevost (3) hat das sog. Oleoereosot von

Diehl (t/rcosotoleinsäureäther). welches bei Ein-

wirkung von Phosphortriehlorid auf ein Gemenge von

Creosot und Oelsäure als ein gelbliches Od von eigen-

thümliehem, aber nicht caustischem Creosotgeschmaekc

und 0,951 spee. Gew. entsteht, das sieh fast gar nicht

in Wasser, schwierig in 90* Alcohol, leicht in Aether,

Benzol, Schwefelkohlenstoff und riiloroform löst, dagegen

mittelst Gummi leicht in Wasser emulgiren lässt. als

bei Thieren sowohl bei subcutaner als bei interner Ap-

plication der Lösung von Creosot in Oel an Giftigkeit

bedeutend nachstehend erkannt. Im Körper findet, wie

das reichliehe Auftreten von Phenolen im Harn erweist,

Zersetzung statt, diese ist bei Submtaninjeetion weit

langsamer als bei interner Application.

Die Angabe von Sciolla. dass das Bestreichen

von Hautstellen mit Guajacol als antipyre-

tische Methode besonders bei Tuberculosen brauch-

bar sei, indem bei Gebrauch von 2— 10 cem das Mittel

rasch resorbirt werde, wie die subjective Gescbmacks-

erapt'mdung und der nach 1 Stunde mögliche Xachweis

v L>ii Guajacolsrhwefelsäure im Harn erweise, ist von ver-

schiedenen Lyoner Acrzten nachgeprüft und bestätigt.

Xach Bard {.>) eignet sich die Methode jedoch

wegen der damit häufig verbundenen Hypothermie we-

JHilE UND TOXICOLOOIE.

niger für hectisches Fieber als für hochgradige Fieber,

bei denen schnelle Herabsetzung des Fiebers nothwendig

ist. B. hat von den ursprünglich angewandten Duseu
von 8,0 und 2,0. wonach schon in 2 Stunden Tempe-
raturabfälle um 3,5* beobachtet wurden, auf 1,0 und
selbst 0,5 herabgehen müssen.

Lannois ((>) hat dieselben antipyretischen Effecte,

meist mit reichlichen Sehwcissen einhergehen«! , jedoch

etwas schwacher, auch bei rectaler Application erhalten,

während bei Einathmung kein Herabgehen der Tempe-
ratur stattfand. Dass die Wirkung auf die Temperatur
nicht von eingeathmeleiu Guajacol herrührt, beweisen

auch Versuche vou Guinard (7), wonach die Tempe-
ratur bei eingehüllten Thieren durch cpidermaiische

Application von Guajacol stärker sinkt als bei solchen,

welche ohne Einhüllung des G. frei von der llautoher-

fläehe einathmen: doch ist, insofern mehrere Sorten

Guajacol stark hautreizende Wirkung besitzen . dieser.

Effect nicht ohne Einfluss. indem nach G. die stärker

irritirenden Guajaeole auch stets stärker teinperatur-

herabsclzend wirken. G. ist sogar der Ansicht, dass die

antithermisehe W irkung ausschliesslich auf der Irritation

der Haut beruht, da die Application auf Hautpartien,

die vorher durch Nervendurchschneidung anästhetisch

gemacht wurden, wirkungslos blieb, und betont, dass er

bei Selbstversuchen mit reinem Guajacol nur sehr leichtes

Prickeln und wenig oder keine l("tbung. bei Abnahme
der Temperatur um 1—2 Deeigrade beobachtete: subjec-

tiver Creosotgeschmaek trat nicht hervor.

Xacli Poggi (10) erfolgt die Kesorption des

Guajacols nach interner Darreichung rascher

bei Gesunden als bei Kranken, in 'leren Fäecs sich bei

Tagesgaben über 0,5 stets Guajacol findet. Der re>or-

birte Theil des (iuajacols erscheint nicht als solches

im Harn, in welchem sich ein die Bromphenolreaclion

gebende Körper lindet.

Au Stelle der bisher üblichen Verwendungsweisen

des Guajacols empfiehlt Winkler (1 1) Lösung von Jodo-

form in Guajacol. Das als Jodoformguajaeol be-

zeichnete Präparat bebt nach baetcriologischen Versuchen

Virulenz und Entwicklungsfähigkeit der Tuberkelbacillen

auf und bewirkt, dass iu den zur Cultur geeigneten

Nährböden die Tuberkelbacillenentwicklung nicht statt-

liudet; dagegen verhindert es bei gleichzeitiger Einbrin-

gung von Tuberkelbacillen und Jodoformgiiajacol die

Tuberculisatk-n von Thieren nicht und das Blut von

Thieren. welchen das Mittel eingespritzt wurde, wirkt

nicht immuuisirend. Sehr günstig wirkt das Mittel nach

Versuchen Mosetig-Moorhofs bei chirurgischer Tuber-

eulose, wobei Lösung von 1 Th. Jodoform in 20 Tb.

Guajaeol rapide Abnahme der fungösen Schwellungen

bei tuberculöseti Gelenkprocessen herbeiführt.

Verdünnung der Losung mit Olivenöl, wie sie neuer-

dings von Peter in Frankreich bei Tubereulose ge-

braucht wurde, wird von W. widerrathen. Vor dem
Jodoformäther haben die Injeetionen den Vorzug der

Schmerzlosigkeit, doch ist vor grossen Dosen wegen der

Giftigkeit des (iuajacols zu warnen.

Jaksch (12) hat bei Versuchen über die Heil-

effeetc desBenzosols (benzoesauren Guajacols) b' i Dia-

betes einen eigentümlichen als Benzosolvcrgiftung
zu cbaracterisirenden Symptomencomplex constatirt, der

bei Lebzeiten durch Eintreten von Diarrhoen und all-

mälig zunehmendem Icterus, Herzschwäche und stetig

steigende Pulsfrequenz, und post mortem durch allge-

meinen Marasmus, Steatosis renum, fettige Degeneration

des Herzmuskels uud der Leber, Lipomatosis pancreaüs,

chronischen Magencatarrb, Enteritis acuta, Icterus uni-
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versalis und Hämorrhngicn im Zellgewebe des Mediasti-

num und Ferieardium viscerale sich kennzeichnete. Die

Diarrhoen traten am 4., der Icterus am 6. Tage der

Darreichung von anfangs 3,0, später 2.5 B. auf, der

Tod am 14. Tage. Im Harr» ergab sich enorme Ver-

mehrung der Ausscheidung der gepaarten Schwefelsäure

(Verhältnis» zur Sulfatschwefelschwefelsäure 1 : 3.14).

Die Annahme einer Cholämie weist J. wegen des Fehlens

von Leberveränderungen und vi>n Pulsverlangsaroung

zurück.

26. Mcsitvlrn.

Curci. Azurne e transformazioni del mesitilene

nell' tTganisnio. Ann. di Chim. e di Farmacol. Luglio.

p. 8.

Der als Mesitylen bezeichnete Kohlenwasserstoff

(Trimethylbenzol) wirkt naeh Curci auf Frösche und
Mäuse central paralysirend. ist aber wenig giftig, so

dass Hunde selbst 10 g intern ohne Störung ertragen.

Im Harn erscheint danach vorwaltend Mcsitylcnsäure

und Methylcnursaitre (Ber. 1873. I. 401), daneben auch

ein Phenol, Mesitylol, und eine aus diesem durch Oxy-
dation entstehende l'araoxymesitylsäure.

27. Niiplithnl.

1) N-'latoii, Sur un cas d'intoxication grave due
ä une injeetion intraeavitaire du naphtol camphri'e, ob-

serve par M. L'alot. Bull, de la Soe. de Chir. p. 5GG.
•— 2) Kirmisson, Note sur deux cas d'intoxication

par le naphtol eamphre. par M. le Doct. Menard. Ibid.

p. 5G8. 3) Discussion sur le naphtol eamphre. Ibid.

p. 470. — 3a) Stewart, D. (Philadelphia), The iden-

tity of the proprietary so called „Hydrouaphthol* and
iinpure Beta Naphthoi. Med. News. Apr. 1. p. 348. —
4) Dujardin - Beaumctz und Stackler, Sur un
d.'rive soluhle du ^-naphtol. Compt. rend. T. ( XVI.

N«>. 25. p. 1477. — 5) Dieselben, Recherchcs thera-

peutii|ues sur un derive insolnble du naphtol ß. Bull,

de Ther. .luill. 15. 30. Aoüt 15. 30. Sept. 15. p. 1. 49.

120. (Vi Kuhn, F., Ucher Hcnzouaphthol, ein neues

Darmantisepticinn. Dtsch. Wehschr. No. 19. S. 444.

In Frankreich sind mehrere Vergiftungen durch
Naphtol eamphre infolge der Verwendung zur Anti-

sepsis von Abscesshöhlen, darunter auch eine todtliche

(2) vorgekommen, die nach dem Symptomcticomplcx

(Ohnmächten, Hallucinationen, Krämpfe mit dem Cha-

raeter der Epilepsie, anfalUweise auftretend und selbst

mehrere Stunden hindurch sich wiederholend) als Cam-

phervergiftungen anzusprechen sind.

In den meisten Fälleu waren sehr erhebliehe Men-
gen (40— 50 g) in grosse Abscesshöhlen injicirt, in dem
iödtlich verlaufenen Falle 20 g bei einem 12jährigen

Knahen. doch sah fierard -Martin (3) schon nach
Einspritzung von 1,0 bei einer Frau mit Albuminurie
"stiindige Convulsioiien und Monod (3) bei einer nicht

nierenkranken Frau nach der gleichcu Menge Blässe,

Ohnmacht und deutlichen Camphergeschmack eintreten.

In Calot's (1) Falle wirkten 40—45 g toxisch, wäh-
rend vorher 20 g gut ertragen waren; in einem Falle

von Menard (2) kam es erst naeh 18 Stunden zur

Intoxication, die raeist in */
4
— 1 Std. begann und nach

Incidiren und Entleerung der Abscesshöhlen günstig

endete.

Als Ersatzmittel des Natriumsalicylats bei acu-

tem Gelenkrheumatismus empfehlen Dujardin-

Beaumctz und Stackler (4 u. 5) dasAsaprol (Ber.

1892. 1. 397), das nach neueren Untersuchungen Cal-

ciumsalz des /3-Naphtholschwefelsäureäthers (mit Spuren

von Naphthoi und Calciumsulfat), nicht aber, wie früher

geglaubt wurde, ^-Naphthoi cr-Calciummonosulfonat ist

und den Naphtholsulfonsäureverbindungen in Bezug auf

die Aetion auf palhogcne Microben (Cholera, Typhus,

Anthrax, R^tz, Bac. coli) stark überlegen ist, während

es auf Bacillus pyoeyaneus wie Natriumsalicylat wirkt.

Es ist in verdünnter Lösung bei Warmblütern wenig

giftig und geht in den Harn als solches über, worin es

durch die mit Eisenchlorid bewirkte blauschwarze Fär-

bung (nicht braunschwarze wie bei Phenol) erkannt

werden kaun. Bei Fieberkranken wirkt es herabsetzend

auf die Temperatur, während es diese bei Gesunden

nicht beeinflusst. Bei Rheumatismus acutus beseitigt

es zuerst die Schmerzen, dann die Hautröthe an den

Gelenken und das Fieber, zuletzt die Exsudate. Sehr

günstig wirkt A. auch bei Muskelrheutnatismus und In-

fluenza, Angina tonsillaris, bei längerer Darreichung

auch bei Furunculose, auch in einzelnen Fällen von

Asthma. Die Nebenwirkungen des Natriumsalicylats

gehen dem A. ab; der Effect ist ebenso prompt. Albu-

minurie wird nicht dadurch gesteigert und auch bei

Dyspepsie wird A. in fraelionirfen Dosen ertragen.

Bei interner Einführung in starker Coneentration

kann Asaprol bei Thicren unmittelbar Convulsionen und
Tod herbeiführen, während 1,0—2,0 pro kg in starker

Verdünnung nicht toxisch wirken und mit Nahrungs-
mitteln gemischt 0,2—2,6 pro die selbst einer Gewichts-

zunahme nicht entgegenwirken. Subcutan sind 0,2 bis

0,3 stets, 0,4- 0,5 meist ohne toxischen Effect; Dosen
von 0,G setzen die Temperatur herab, bewirken Con-
vulsionen, Unregelmässigkeit der Athmung, die sieh

anfangs beschleunigt, später immer langsamer wird und
Tod mit langem Todesschrei. Bildung von Naphthoi
im Magen findet nicht statt; die durch Ausspülung
nach 10 Min. erhaltene Flüssigkeit enthielt kein Naph-
thoi. Naphtholsulfonsäure und Naphthoi sind im Urin
nicht nachzuweisen. Im Harn erseheinen ßOpCt. dos

eingeführten Asaprols wieder; in den Darmcntlcerungcn
ist 24—36 Std. nach Einführung von 5 g weder Asaprol

noch Naphthoi nachweisbar. Beim Menschen bewirkt

Asaprol am 2. oder 3. Tage häufig starke Diurese, die

bei Rheumatismuskranken nicht selten mit dem ersten

Abfalle der Temperatur und dem Aufhören der Gelenk-

schmerzen zusammenfällt. Der Harn enthält es schon

V, Std. nach Ingestion von 1,0, die Ausscheidung
steigt in den ersten 5— G Std. und schwindet nach
17 Std. Einfluss auf Harnstoff und andere Stoffe im
Harn ist nicht erkennbar. Als Nebenerscheinungen
kommen nur ausnahmsweise subnormale Temperaturen
und Kriebelgcfiihl in den Fingern vor, manchmal Schlaf

und häutig profuser Schweiss, theils unmittelbar nach
dem Einnehmen, theils mit dem Schwinden der Schmer-
zen und des Fiebers. Arzneiexanthcmc wurden bei

mehr als 200 Pat. nicht benobachtet.

Als mittlere Dosis bei acutem Gelenkrheumatismus
wird 6 g pro die bezeichnet, diu man in Einzeldosen

von 0,5 oder 1,0 in Wasser oder Tisanc (250,0) löst.

Bei Influenza genügen 3—5 g, bei Asthma 4 g, bei

Furunculose 2—4 g als Tagesgabe. Auch bei Neural-

gien können 2—6 g gegeben werden. Zu externer

Application empfehlen sieh 2-5proc. Lösungen in

Wasser oder Glyccrin. In mancheu Fällen von Poly-

arthritis rheum. wirkt Asaprol in Verbindung mit Na-
triumsalicylat (2 oder 3 : 1) oder abwechselnde Dar-

reichung beider besser.

Das in Frankreich präconisirte Benzonaphthol
scheint seine Stelle als Darman tisep ticum bald

ausgespielt zu haben, da es nach den von Kuhn (6)
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unter Biege l angestellten Versuchen auf die Gährung

von Mageninhalt oder diarrhoisehem Darmiiihalt inner-

halb oder ausserhalb des Körpers ohne jeden Eiufluss

ist und bei interner Verabreichung die Abscheidung von

gepaarter Schwefelsäure und von Indican nicht nennens-

werth becinflusst. 1 »ic bei Durchfallen angestellten

Versuche ergaben nicht bloss die Unwirksamkeit, son-

dern in einzelnen Fallen rief das Mittel geradezu Diar-

rhoe hervor oder verschlimmerte die Flatulenz.

Das in Amerika als internes A n t i sep t i cu m
und als Prophylaetioum der Cholera viclbcnutzte Hy-
dronaphthol (l'ateutmediein) ist nach Stewart (3a)

und Beckwith unreines /f-Naplhot.

*2«. Pyridin.

Helme, Edgar, A fatal case of pyridiue poisoning.

Brit. .lourn. Met. 14. p. S44. (Vergiftung eines kräf-

tigen Arbeiters in einer Thcerfarbenfabrik durch eine

halbe Tasse voll Pyridinbason, die er beim Abhebern

verschluckt hatte; Tod in 43 Stunden: Symptome in

Blü^e, leichter Cyauose der Lippen, trockner weisser

Zunge. Steigerung der Temperatur und d>T Alhmung
bei starker Beschleunigung und Schwäche des Pultes,

Sehleimrasseln, Atembeschwerden. Schmerzen unter

tler Mitte des Brustbeins uud im Epigastrium. spater

Bronchitis acuta und furibuudeu Delirien bestellend : bei

der Seel ion fand sieh croupöse Entzündung der Trachea

und Bronchien, Uedem und Hyperamie der Lungen, starke

Entzündung des Oesophagus und der Cnrdia, leichte

Entzündung des Pylorustheiles und Duodenums: im

Dünndarm wenige kleine Petechien; Herz und Nieren

gesund, Geruch nach Pyridin, der bei Lebzeiten am
Atbcm erkennbar gewesen war, konnte bei der Sectio»

in keiner Körperbohle nachgewiesen weiden.

211. Antipyrin. Salipyrin. Tolypyrin.

1) Me Lach lan, W. A. (Dumbarton), On the aiiti-

pyretic action of antipyrin and antifebrin. Glasgow

.lourn. Febr. p. 10«. (Temperaturmessungen bei einer

Phthisischen, die sieh bei längerem Gebrauche kleiner

Dosen Antifebrin sehr wohl befand.) - •_») C bilde. Ch.

(Soutbsea), Itash eaused by taking antipyrin. British

.lourn. Oet. 2S. p. 944. (Ausgedehntes Erythem der

Streckseite der Hände und Vorderarme bei einer Frau,

dreimal 4 St. nach dem Einnehmen von O.G beobachtet,

3 Wochen anhaltend, einmal auch an Stirn und Gesicht,

in einem vierten Falle, wo die Kranke Ammoniak und
Antipyrin nahm, erst nach 4 Tagen eintretend; Fat.

litt wiederholt an Urticaria, wovon der Ausschlag, der

einmal zu Vesication auf der Hand führte, ganz ver-

schieden war.) — 3; Freuden berg, A., Uedematr.se

Schwellung des Präputium als Nebenwirkung des Anti-

pyrin. f'entbl. f. klin. Med. No. 5. S. 97. (Zweimal

nach kleinen Gaben, das eine Mal nach 0.3 auftretend,

verbunden mit einer urticariaähnlichen Quaddel an der

Basis fies Serotum.) — 4) Das Salipyrin Riedel in che-

mischer und therapeutischer Hinsicht. 4. Aufl. (Zu-

sammenstellung der auf Salipyrin bezüglichen Aufsitze).

— 5) Mosen geil. Heber Salipyrin. Dtsch. Med. -Ztg.

No. 93. t;;i liutlDiann, l\, Feher Tolypyrin. Berl.

Wüchsehr. No. 11. S. 249. Thcr. Mntsh. April. S.

IS',. - 7) Liebreich. Ueber Tolypyrin und Tolysalol.

'Hier. Mon.itsh. April. S. ISO. — S) Ben nig. Arth..

(Königsberg). Ueber Tolysalol. Dtsch. Wochschr. No.

WS. "S. 193. — 9) Sabbataui. Luigi (Bologna), Ri-

eeichc fannacologichc sul iodiometilato di fenilpirazono.

Ann. di Chim. Apr. p. '209.

Mosengeil (.V). der Salipyrin bei Influenza zu

1.0 (bei kleinen Kindern zu 0.15—0,25, bei grösseren

zu 0,5) uud bei heftigem Fieber zu 3,0-5,0 (oder

abwechselnd Morgens Chinin, Abends Salipyrin) mit
grossem Erfolge benutzte, empfiehlt das Mittel zum
t'oupircn von Schnupfen und Erkältungen und
in grosseren Dosen bei subaeuten Gelenkrheumatismen.
Bei Influenza rühmt M. besonders die vorbeugende,
Kopfweh beseitigende und sehlafbringende Wirkung und
warnt vor zu frühem Aufhören, wodurch leicht Rccidive
eintreten. Dass auch in grossen Dosen Salipyrin ver-

tragen wird, lehren von Riedel (4) mitgetheilte Fälle,
in denen 10,0 in 3—4 St. von schwächlichen Patienten
ohne lnciinvenieuz genommen wurden.

Als Ersatz des Antipyrin und Salipyrin sind diesen

Verbindungen entsprechende l'yrazolonverbindungcn, in

denen die mit dem N verbundene Gruppe C4 Hj durch

C« H4
— CH, ersetzt ist, unter den Namen Tolypyrin

uud Tolysal als antipyretische, autineuralgisehe und

antirheumati.sche Medicamente, crsteivs dureh P. Gutt-

mann (t>), letzteres durch Hennig (S) in die Therapie

eingeführt worden.

Nach Guttmann kann das Tolypyrin, welches
farblose, bei 13t! * schmelzende, in 10 Th. Wasser lös-

liche Cry stalle bildet und sonst in seinen Reactionen
dem Antipyrin gleicht, in Dosen von 4 g (in 4 stündl.

Gaben von 1 g) die Fiebertomperatur wie Antipyrin
ohne unangenehme Nebenwirkung herabsetzen und leistet

auch bei Polyarthritis das Nämliche, während es bei

Neuralgie (Cephalalgie) weniger zu leisten scheint. Es
geht in den Harn über, der, zu ';, eingedampft und
mit Thierkohle entfärbt, auf Zusatz von Eisenchlorid

Kothfarbting zeigt. Nach Liebreich (7) gehört das
Tolypyrin zu den Anaesthetica dolorosa und macht bei

subcutaner Application weit mehr Schmerzen als Anti-

pyrin. Nach G. wird es auch bei längerem Gebrauche
(z. B. 13G g in 38 Tagen) ohne Nebenwirkung ertragen.

Hennig hat das salicylsaure Tolypyrin (Tolysal)

bei Kallinchen zu 3 g pro die nicht toxisch' gefunden und
bei Menschen nach 1— 2 g Temperaturherabsetzung von
einigen Zehntelgraden, nach grosseren Gaben von 4 bis

G g pro die solche vr>» 0.6 • ohne sonstige Nebenerschei-
nung- n cousiatir. Bei Polyarthritis rheumatica acuta
gab es zu G.O S,0 pro die, besonders bei Darreichung
in kurzen Inten allen, treffliche Erfolge, ebenso bei

acuten, subacuten und chronischen Muskelrheumatismeu.
Bei rheumatischen Neuralgien trat in einzelnen Fällen
schon auf 1 bis 2 g Besserung ein. Zur Entfieberung
reichen 3,0 -G,0 pro die aus: am wirksamsten ist die

Darreichung in den Nachmittagsstunden. Cumulatiou
der Wirkung und Gewöhnung treten nicht ein. Das
S;ilz, welches kleine, fast farblose, nur wenig in Wasser,
schwer in Aether, Lucht in Alcohol und Essigäther lös-

liche Crystalle bildet, wird wegen des bitteren Ge-
schmacks am besten in Capseln oder in comprimirten
Tabletten gegeben.

Sabbatani (9) hat unter Albertoni das von
Balbiano entdeckte Jodmethylat des Phcnyl-
pyrazols untersucht und als in seiner Wirkung qua-
litativ und quantitativ sehr ähnlich der analogen Ver-

bindung des Diphcnylpyrazols (Ber. 1891. I. S. 425)
erkannt. Auf die Fiiulniss wirkt es auch in 0,1 proe.

Lösung nicht ein. während es zu 3 : 1000 die Entwick-
lung des Staphylococcus pyogenes aureus hemmt. Auf
Enzyme ist es ohne Wirkung. Es lähmt bei Fröschen
nacheinander Gehirn, verlängertes Mark und Rückenmark
und setzt die Reizbarkeit der peripheren Nervenendi-
gungen herab, während es die Muskeln weniger afficirt;

die Herzthätigkeit wird verlangsamt. Bei Warmblütern
steigert es den Blutdruck und verlangsamt und regelt

den Rhythmus und erhöht die vitale Resistenz des
Herzeus; die Verlangsamung wird durch Atropin nicht
aufgehoben, dagegen kann das zum Stillstehen gebrachte
Herz wieder durch rhythmische Thoraxcompression in

Gang gesetzt werden. Die Steigerung des Blutdrucks
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hängt zum Theil von einer Wirkung auf die Gcfäss-

muskcln ab, da sie auch nach Durchschneidung des

Ualsmarkes eintritt uud in isolirten Organen (Nieren,

Milz) die Gcfässc verengt. Auf normale und pathologi-

sche Temperatur wirkt das Mittel nicht ein, ebenso

nicht auf die Diuresc, dagegen bewirkt es bei Applica-

tion von 5 proc. Lösung auf das Auge Gefässzusainmen-

ziehung und Erweiterung der Pupille, die durch

Atropin noch verstärkt, durch Physostigmin aufgehoben

wird; auf die durch längere Zeit vorher ausgeführte

Sympathicusdurchsehticiduiig bewirkte Myose ist es ohne

Einfluss. In den Harn geht es unverändert über.

[Wröblcwski, W.. l'cber Anwendung des Anti-

pyrins als Auästheticum bei N.iscn-, Rachen- und Kehl-

kopfkrankheiten. Gazeta Lekarska. No. 41.

Verf. brachte das Antipyriti in Form von Kinpin-

stlungen oder in Form von parenchymatösen Injectio-

nen zur Anwendung, wobei sieh das Mittel in eminenter

Weise als Anästhetieum bewährt hat. Die Pinselungen

waren besonders wirksam, wenn einer 20 proc. Anti-

pyrinlösung Cocain im Verhältnis» von lOpCt. zugesetzt

wurde. Die Anästhesie dauerte viele Stunden, was be-

sonders bei schmerzhaften tubereulosen Processen des

Kehlkopfes von Vortheil ist. Zu Injeetionen verwendete

Verf. 0,2—0,4 Antipyrin pro dosi und erreichte damit

die zur Operation notwendige Anästhesie in hinreichen-

dem Maasse; deshalb empfiehlt er dieses Verfaliren aufs

Wärmste. Sclioenpnt (Krakau).

Krysinski, St., Ein Fall von Vergiftung mit Anti-

pyrin. Gazeta Lekarska. Xo. 39.

Verf. wurde zu einem 20jährigen Mädchen gerufen,

welches angeblich wegen heftiger Kopfschmerzen !•

Pulver (5,4 g) Antipyrin genommen hatte. Bei seiner

Ankunft traf er die Patientin gemüthlich auf dem Sofa

sitzend an. Sie war bei vollkommen erhaltenem Be-

wusstsein im Zustande einer leichten Kxeilatiou, die

sich vor Allem in Schwatzhaftigkeit verrieth. Ruhiges,

gleichmässiges Atlimen, ca. 30 Athemzüge in einer

Minute; fast unfühlbarer Puls, über 200 Pu Lisch läge

in einer Minute, dabei reine, starke, rhythmische

Herztöne. Das Gesicht leicht geröthet. Die gleichen

Pupillen, von mittlerer Breite, reagirteri normal auf

Lieht und Accommodation. Die oberen und unteren

Extremitäten, Nase und Ohrmuschel waren kühl. Verf.

verordnete vollständige Ruhe, einen Eisbeutel auf den
Kopf und die Herzgegend und starken schwarzen Kaffee.

Bei dieser Therapie wurde bereits nach 20 Minuten der

Puls gut fühlbar und langsamer (IM) in 1 Minute).

Gleichzeitig trat eine wahre Polyurie auf. Im Laufe

von 2 Stunden entleerte sie ohne Beschwerden 3 Liter

eines dunkelgrünen durchsichtigen Harnes, in welchem
man deutlich Antipyrin nachweisen konnte. Das Mäd-
chen erholte sich vollständig. Lustig (Krakau).

1) Arnstein, Felix, Tödtliche Vergiftung in Folge

einer kleinen Dosis Antipyrin bei einem lVt
jäbrigcn

Kinde. Ga/.cta Lekarska. No. 17. — 2) Klejn, Sta-

nislaw, Leber die therapeutische Anwendung des Tolysal.

Medycyna. No. 46.

Arnstein (1). Einem 1'
,jährigen, an Influenza

erkrankten Kinde wurde eine Dosis (0.20) Antipyrin

gereicht. Gleich darauf Erbrechen, grosse Schwäche,
Blässe, kühle Extremitäten und innerhalb 24 Stunden

Exitus letalis. Die Erklärung dieser Wirkung kann
nur in der Annahme einer Idiosynerasie gefunden

werden.

Klein (2) versuchte die Wirkung dieses Mittels in

Fällen, in denen gewöhnlich Salipyrin und Antipyrin

angewendet wird, und kam zu dem Resultat, dass es

diesen in vielen Fällen nicht nachsteht, oft aber vor

ihneu den Vorzug verdient, da es keine unangenehmen

Nebenwirkungen hat. In einem Falle von Diabetes

mellitus reducirte es den Zuckergehalt im Urin nach
3 Tagen von 300 g auf 200 und nach einer Woche auf

40. Es wurde gereicht in der Dosis von 2.0 dreistünd-

lich bis höchstens 8,0 pro die in Oblaten.

Spir» (Krakau).}

30. Chinolin und Chinoliiiderivatf.

1) Stockman, Ralph, The physiological action of

quinoline, isoquinoline and some of thcir derivatives.

Jouru. of Physiol. Vol. XV. No. 3. p. 24j. — 2) Pen-
zoldt. Weitere Mittheitungen über Orexin, insbeson-

dere die Ürexinbase. Therap. Monatsh. Juni. S. 204.
— 3) Brandt (Berlin). Oxychitiaseptol oder Diaphthe-
rin in der zahnärztlichen Praxis. Ebendas. .lanuar.

S. 26. (Günstige Resultate des nicht präcipitirten

gelben Oxychinaseptols bei Abscessen. Kiefervereitc-

rungen und Zahnfisteln und des präcipitirten weissen

Oxychinaseptols als Einlage für putride Zähne.) — 4)
Spiegel berg, H., Zur Kenntnis» der therapeutischen

Anwendung des Analgens. Münch, med. Wochenschr.
No. 14. S. 2C3.

Nach Stockman (1) übt die Stellung des N im

Chinolinmolekül keine besondere Wirkung auf die phy-

siologische Action aus, da die Toxicität des

Chinolins und Isochinolins qualitativ und quanti-

tativ gleich ist. Auch die durch Einführung von Me-

thyljodid entstehenden Verbindungen difleriren weder

in Bezug auf die Lähmung der peripheren Nerven, noch

auf Rückenmark und Temperatur. Chinaldin (a Methyl-

chinolin) und Lepiditi (y Mcthylchinolin), wirken wie

Chinolin, sind aber etwas weniger giftig; noch weniger

aetiv ist a y Dimethylchinolin. Schwefelsaures Ortho-

toluchinolin und Paratoluchinolin wirken bei Fröschen

ganz wie Chinaldin.

Penzoldt (2) weist an der Hand der bisherigen

Publicationen über die Effecte des salzsauren Orexin
als Magenmittcl nach, dass ungeachtet der in man-
chen Fällen unzweckmässigen DarreichungsweLse über

die Hälfte der Fälle (144 von 273) günstig beeinflusst

wurden. P. bestätigt nach eigener Erfahrung, dass bei

Salzsäuremangel unter Orexingebrauch die Säuresccre-

tion wiederkehren kann und weist auf die von Krön-
feld und Henne angegebene Erhöhung der Magen-
bewegung als Erklärung für die von ihm constatirte

Abkürzung der Magenverdauung hin. Um das mitunter

störende Erbrechen zu verhüten, empfiehlt P. an Stelle

des durch seinen heftig brennenden Geschmack mit-

unter unangenehmen Hydrochlorids die Orexiubase in

feiustgepulvertem Zustand«.', die er gegen Appetitlosig-

kiet in Oblatenkapscln zu 0,8 mit einer grösseren

Menge Flüssigkeit vor dem zweiten Frühstück nehmen
lässt und die mitunter nach mehrtägigem Gebrauche

wahren Heisshungcr erzeugt, Orexin scheint auch auf

Hyperemese bei Schwangeren günstigen Effect zu haben.

Spicgelbcrg (5) bezeichnet nach den Erfahrungen

in derMünchencr Poliklinik das Analgen als wirkungs-

volles Antineuralgicum, das auch bei Rhcumatalgie
günstigen Effect hatte, dagegen bei Hemieranie wenig
sicheren, bei lancioircnden Schmerzen der Tabetiker,

Herpes zoster und Arthritis urica ohne Erfolg blieb.

Nachtheilige Nebenwirkungen traten nicht ein.

31. Ichthyol.

1) Helmers, O., Ueber den Einfluss des Ichthvols

auf den Stoffwechsel. Virch. Arch. Bd. CXXXV. H. 1.
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— 2) Abel. Rudolf fGreifswaldl Ueber die antisepti-

sche Kraft des Ichthyols, Centralbl. f. Hact. Bd. XIV.

Xo. 13. — 8) Freudenberg, A. (Berlin}. Uebcr
Iehthvolsuppositorien bei der Behandlung der Prosta-

titis. ' Centralbl. f. klin. Med. Xo. 26. S. 545. -
4) Uli mann. Erfahrungen über die Wirkung des

Ichthyols bei äusserlichcr Anwendung. Acrztl. CVntr.-

Anzeiger. Xo. 5 u. 6. — 5) Ueber die Behandlung
der Gonorrhoe mit Ichthyol, von Xeisser. Ehrmann.
Ja das söhn und Man'ganot ti. 1S'.)2. 8. 12 Ss.

(Ohne Druekort. Zusammenstellung verschiedener an-

derswo publieirter Arbeiten.) — 6) Schultz. Heinrich.

Ueber flu* Anwendung des Ichthyols in der Gynäeologie.

Aus Tauff.-r's gynäcol. Klinik in Pesth. OrxV.si Hetilap.

Xo. 2G. 1892. — 7) Polnceo, Romolo, Neuer Bei-

trag zur Anwendung des Iehthvols in der Gynäeologie.

Internat, kl. Rundschau. Xo. 45-47 u. 50.' 1892. -

8) Herr, Leopold, Ueber Anwendung des Ichthyols bei

Angina. Wien. Wchschr. No. 2.

Heltuers (1) hat unter Zunt/. in .Selbstversuchen

bei gleicher Kost die Wirkung des Ichthyols auf
den ist offweehsel und dessen Elimination
studirt, jedoch keine erhebliehe Beeinflussung der Um-
setzung des Eiwcisses eonstatirt, wobei die Mehrzahl

der Versuche auf Einschränkung des Zerfalls und Be-

günstigung der Assimilation hinweist. Von detn mit

dem Ichthyol zugeführten Schwefel circulirt ein Drittel

iu den Sähen und wird schliesslich durch die Nieren

ausgeschieden. Die vermehrte Schwefelausscheidung

mit dem Rothe hält sehr lange an und deutet auf

nachtragliche Wiederausscheidung durch die Darm-
drüsen hin.

Xach den von Abel (2) im Greifswaldcr hygieni-

schen Institut angestellten Versuchen über die anti-
septische Kraft des Ichthyols sind Ichthyolnatrium

und lebthyolammotiium im Stande, in schwachen Lösun-

gen und in kurzer Zeit die pyogenen Streptococcen,

sowie die Erysipclstreptococcen sicher abzutüdten. Sta-

phyloeocc'iis pyogenes aureus und albus, Bacillus pyo-

eyaneus, typhi, ozaeime und anthracis, ebenso Cholera-

bacillen sind weit resistenter, so dass selbst reine.-

Ichthyol sie erst nach mehreren Stunden tödtet. Diph-

theriebaeillen werden nur in frischen Ansiedelungen,

nicht in ausgebildeten Heiden von schwachen Ichthyol-

lösungeu abge tödtet. Bei Typhus und Ozaena ist

Ichthyol trotz seiner geringen Wirkung auf die Erreger

der Infertionen von Wirkung. Ichthyol darf nur in

Substanz oder 50proc. Lösung aufbewahrt wurden, weil

schwache Lösungen pathogene Keime, z. B. Staph. aur.«

längere Zeit enthalten un<l übertragen können, weshalb

sie vor dem Gebrauch durch Kochen sterilisirt werden
müssen.

Bei den zur Behandlung der chronischen Pro-
statitis von Freude n her g (3) empfohlenen Ich-
thyolsuppositorieu beginnt man vorsichtig mit 0,8

per Zäpfchen und steigt auf 0,6—0,75, selbst 1.0 auf

2,0 -2.5 Oleum Cacao. Man kann auch 0.01—0.05 Jo-

doform zusetzen. Einführung des Ichthyols in Hohl-

suppositorien ist beim Verordnen ausdrücklieh zu unter-

sagen, da das reine Ichthyol die Mastdarmschleimhaul
intensiv reizt und heftigen Schmerz und Stuhlgang her-

beiführt. Man gebraucht die Zäpfchen Morgens nach

dein Stuhle und Abends beim Schlafengehen.

U Ilmann (4) erklärt nach den im poliklinischen

Ambulatorium von Uebra gesammelten Erfahrungen
Ichthyol für ein für viele Haut- und Genital-
affe et ionen treffliches, unschädliches, resorbirendes,

resolvireiides. schmerzstillende», für manche Fälle auch
desodorisireudes Mittel. Als Hauptdomäne in der Der-

matotherapie ergaben sich Eczema simplei und E. chro-

nicum, wo Ichthyolwasser und Ichthyolsalben (5 bis

20 pCt.) den Juckreiz beseitigten und dem Theer sich

ebenbürtig erwiesen, ja häufig, wo dieser zu reizend

wirkte, tolerirt wurden, Intertrigo, seborrhoische Eczeme,
Erythems multiforme, Acne rosacea, Verbrennung. Er-

frierung und alle mit Jucken, Parästbesien und Hyper-
ästhesien verbundenen Dermatopathien. Zur Verdeckung
des Geruches dienen 2 —5 pCt. Cumarin oder 1— 2 pCt.

Oleum Gaultheriae. bei spirituöser Lösung Spir. Menth,
und Lavendulae. Bei Tripper gaben 1— 2proc. Lösun-
gen keine besondere Milderung des Verlaufs; dagegen
gaben bei Urethritis posterior Blascnirrigat ionen gün-
stiges Resultat. Bei chronischer Urethritis leistet Ich-

thyol nicht mehr als die bisherigen Mittel, dagegen i>t

die Behandlung der Vaginalblennorrhoe mit Irrigationen

und täglich zu wechselnden Ichtliyolgazetampons besser

als j. de andere und namentlich die Jodoformbehandlung.
Bei Cervicalblennorrhoi ist Bepinselung mit reinem
Ichthyol von W:erth, erzeugt aber häufig Uterincoliken.

Für die bedeutende analgetische und resorp-
tive Wirkung des Ichthyols bei subacuter und
chronischer Entzündung der weiblichen Geni-
talien liegen weitere Belege von T a u f fe r und S c h u l tz

(6) und von Mangiagalli und Polacco (7) vor.

Nach Polacco bewährt sich Ichthyol bei Para- und
Perimetritis in der acuten Periode und liefert überhaupt,

je früher die Behandlung begonnen wird, um so zu-

friedenstellendere Ergebnisse.

Herz (8) empfiehlt 2— Sproe. Ichtliy olgarga-
rismen bei Angina mit starker Schleimhaut-

schwellung.

b) Pflanzenstoffe und deren Derivate.

1. Fund.

1) Plowright. C. B.. Abstract of three lectures

on the action of fungi in the human body. Delivered

at the Royal College of Surgcons. Brit. Journ. Febr. 11.

p. 304. (Bekanntes.) — 2) Sei bc rt, Joseph, Beiträge

zur Toxieologie der Amanita phalloides. 8. 17 Ss.

Würzb. Diss.Tt. München. 3; Königsdörffer
(Plauen i. V.), Sechs Fälle von Pilzvergiftung mit Aus-
gang in Heilung. Therap. Mtsh. Xovbr. S. 571. —
4) Cushny. Arthur K., Ut'ber die Wirkung des Mus-
carins auf das Froschher/. iStrassburg. pharmacol. In-

stitut.) Areh. f. cxp. Path. Bd. XXXI. II. 6. p. 432.

5) Michaut. M'dicameut elnnois connu sous

b nom de Fuling. Bull, de l'Acad. .Wit 30. p. 15t>.

(Beschreibung der von den Chinesen als Speise und
Arzneimittel benutzten bekannten Bildung an den
Wurzeln von Pinus sinensis und Cunninghamia, die

früher vielfach mit Rhizoma Chinae verwechselt wurde
und die gewöhnlich als Pilzbildung. von M. als dege-
nerirte Wurzel angesehen wird.)

Seibert (2) thut unter Mittheilung verschiedener

unter Kunkel ausgeführter Thierversuche mit

Amanita phalloides dar, dass die Symptomatologie

der Vergiftung beim Menschen, insbesondere aber das

Fehlen der Hämoglobinurie und die Füllung der Blase

mit gelbem, klaren Urin, die er auch bei Thieren con-

statirte, die Annahme ausschliesst. dass ein die Blut-

körperehen lösendes Gift die Ursache der Intoiication

sei, wie andererseits die oft constatirte Thatsache, dass

dem Kochproccss unterworfen gewesene Pilze dieser Art

tödtliche Vergiftung bewirkten, die Annahme einer gif-

tigen Alhuminose ausschliesst. In S.'s Versuchen rief

der aus frischen Giftwulstlingen gewonnene wässerige

Auszug an frischem, undetibrinirtein Blute nicht die

geringste Veränderung hervor.
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Die prägnantesten Vergiftungserscheinungen geben,
wie früher auch Boudier fand, Mäuse, bei denen be-

sonders die Länge des Intervalls zwischen der Einfüh-

rung und dem Eintritt der Erscheinungen und das Kehlen
jeder pathologischen Veränderung der Nieren sehr

accentuirt ist. Katz.n und Hunde sind sehr un-

empfindlich.

Die grosse Verschiedenheit der Prognose bei den
Vergiftungen durch verschiedene Pilze erhellt aus dem
glücklichen Verlaufe von sechs Vergiftungsfrillen durch
giftige Bokten. mit röthlich gelblichem Futter und
angeblich rothem Ringe (?) um dm unteren Theil des

Stiels, welche Königsdörff er (3) als zu B. calopus
oder B. crythropus gehörig bezeichnet. Die unmittelbar

nach dem Pilzgerichte aufgetretenen Erscheinungen be-

gannen mit l'ebelkeit und Sehwindel, worauf bei dem
am leichtesten und in Folge von Kitzeln des Zäpfchens
rasch zum Erbrechen gelangten Patienten .Schlafneigung

auftrat, während bei einem kleinen Kinde Bcwusstlosig-

keit, Röthung der Haut und Schweiss und starke Be-
schleunigung des Pulses und touisch-clonischc Zuckun-
gen am ganzen Korper, die sieh bis zu Tetanus steiger-

ten, mit starkem Tristnus und Zähneknirschen eintrat und
beim Erwachsenen neben tonisch-clonischen Zuckungen
heftige maniacalische Delirien und Collapserscheiuungeu

(kalte Schwcisse, kleiner Puls. Temperaturherabsetzung)
sich zeigten. Die Behandlung bestand in Darreichung von
Vitium stibiatuni und Injectioncn von Strychniniiitrat,

wodurch Pausen in den Anfallen und Minderung der

finnischen Krämpfe eintraten, und schliesslich Morphin-
injectionen. Das Strychnin wurde nur in kleinen Gaben
(zu 1 mg pro dosi, "beim Erwachsenen 0,01-' und bei

dem Kinde 8 mg im Ganzen) verwendet. Auch in einem
Falle von Pilzvergiftung bei Dresden soll Strychnin (hier

jedoch 0,03 bei einem Vergifteten) gute Wirkung gehabt
haben.

Cushuy (4) ist bei neuen, mit Anwendung der

graphischen Methode ausgeführten Versuchen über die

Wirkung des Mtiscarins auf das Froschherz
zu dem Ergebnisse gelangt, dass Muscaiin 4 verschie-

dene Wirkungsweisen besitzt, indem danach Abnahme
der Tonicität oder Zunahme des Ausdehnbarkeit des

Muskels, Verminderung der Pulszahl, Abschwächung der

Contractionsgrösse und Herabsetzung der Fähigkeit,

Impulse von den oberen Herztheilcn zum Ventrikel

herabzuleiten, resultirt. Eine oder mehrere dieser Er-

scheinungen können (besonders bei minimalen Dosen)

ausbleiben. Die Einwirkung des centralen Vagus und
Aecelerans bleibt bei Muscarinvergiftung intact. An-
fängliche Beschleunigung des Herzschlages und Stillstand

der Vorhöfe vor dem Ventrikel konnte C. niemals con-

statiron. Das Bild der Muscarinwirkung entspricht so-

mit ganz den Folgen der Reizung der hemmenden Vagus-

fasern und das Fehlen dieser Action in Bezug auf

andere Muskeln und das Hera von Insecten und Mollusken

beweist das Fehlen einer Wirkung auf die contractile

Substanz und deren Abhängigkeit von der Erregung
besonderer Vorrichtungen im Herzen, die jedoch keine

Ganglien seien können, weil die Wirkung auch au
ganglienfreien Herztheilen zustandekommt. Die Varia-

bilität der Wirkung der Vagusreizung und des Musearins

erklärt sich so, dass bei Vorwalten der Verminderung
der Schlagzahl vorwaltend Sinus venosus und Vorhöfe,

bei Vorwalten der Dilatation hauptsächlich der Ventrikel

getroffen wird, wobei es unaufgeklärt bleibt, warum bald

dieser, bald jener Herztheil temporäre Immunität gegen

den Effect besitzt.

2. Flechten.

1) Kobcrt, R., üeber Giftstoffe der Flechten.

Sitzungsber. der Dorp. Naturf. Gesellsch. 1892. S. 157.

— 2) Luigi, Fornaca (Turin), Osservazioni clinichc

still' uso terapeutieo della cetrarina. Ann. di chim.

Fcbbr. p. C5.

Nach Kobcrt (1) enthalt Parmelia parietina

weder Chrysophansiiurc noch die in der Wolfsflechte

(Parmelia s. Evernia vulpiua) enthaltene Vulpin-

säu re, in welcher K. eine der Oxalsäure analog wirkende

giftige Säure erkannt hat.

Sie besitzt die bereits bekannte irritirende Wirkung
der pulverisirten Wolfsfleclite auf Schleimhäute, die

auch bei längerem Contact mit Lösungen der Säure oder

ihrer Salze hervortritt. Eleitientarorganismen sterben in

solchen schneller als in Solution indifferenter Salze,

isolirte Froschmuskeln in Lösungen von 1:4000 binnen
H Stunden ab. Auch das Froschherz wird von vulpin-

saurem Natrium bei Coric, von 1:6600 in einer Stunde
und von 1 : 13000 in 1 Stunden getödtet. Bei Fröschen
wirkt die Säure gleichzeitig auf das Cent ralnervensystem

und das Herz: Dosen von 4 mg Säure (als Natriumsa,lz)

wirken tödtlich. Bei Esculenta kommt es sofort, bei

Temporaria nach vorausgehenden Reizungserscheinungen

zur Lähmung. Am Herzen wird gleichzeitig der mus-
culäre wie der nervöse Apparat gelähmt. Katzen wer-

den durch 30 mg intern und 25 mg intravenös pr. Kilo

getödtet
;
Igel überstehen 121 mgp. kg. Die Vergiftungs-

erscheinungen bestehen in Dyspnoe. Erbrechen, Zuckun-
gen, Steigen des Blutdrucks und Pnlsverlangsamung,
die vori Reizung des Athmungscentrums, vasomotorischen

Ceutrums, Hirnkrampf- und Brcchcentrums herrühren,

bei interner Vergiftung mit localer Reizung verbunden.

Chloralhydrat unterdrückt die Krämpfe, aber nicht die

Athemnoth. Bei acuter intravenöser Vergiftung linden

sich in den Nieren amorphe oder halbcrystallinisehe

Massen aus vulpinsaurem Kalk und aufgehobene Ge-

rinnungsfähigkeit des Blutes, bei subcutaner und chro-

nischer Vergiftung Entzündung und mitunter Geschwürs-
bildung im Magen. Albuminurie und Nephritis. Im
Harn findet sich eine reducirende Substanz, ausserdem
unveränderte Vulpinsäure, die auch im Blute nachweis-

bar ist.

Auch die in Cetraria pinastri von Zopf gefundene,

der Vulpiusäure sehr ähnliche Säure wirkt wie diese

giftig und ist im Blute nachweisbar. Die Aehnlichkeit

der Wirkung der Vulpinsäure und Oxalsäure ist von

besonderem Iuteresse, weil sie ein Oxalsäurederivat dar-

stellt. Nach Volhard ist die Vulpinsäure der Methyl-

ester der Pulvinsäure, die ein inneres Anhydrid der

Diphenyl-Ketipinsäure bildet, während die Ketipinsäure

als Oxalyldicssigsäure anzusehen ist. Auch Pulvinsäure

ist giftig: ihre neutralen Salze wirken denen der Vulpin-

säure ähnlich, aber erheblich schwächer.

• In der Turiner medicinischen Klinik sind Versuche

über die therapeutische Wirkung des Cetrarius
bei Chlorose angestellt, welche nach Luigi (2) in

allen Fällen Steigerung der Zahl der Blutkörperchen

und des Blutfarbstoffs, jedoch niemals rapid und inten-

siv, darthaten, die jedoch bei einem gewissen Punkte

nicht bei weiterer Darreichung des Mittels, wohl aber

rasch bei Eisenzufuhr zunahmen. Gleichzeitig kam es

zu Besserung des Allgemeinzustandes (Zuuahme des

Appetits, des Körpergewichts und der Harnstoffausschei-

dung), welche weit ausgesprochener als die Blutverän-

derung war, und zu Steigerung der Acidität des Magen-
saftes, ohne dass functionelle Störungen eintraten.

Das Mittel wurde gut ertragen, rief aber in einzelnen

Fällen rasch hartnäckige Verstopfung, selten Diarrhoe

hervor.
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[Nilson, Gunuar, Zur Kenntnis* von den Kohle-

hvdraten der Flechten. Upsala läkareföreniugs för-

handlingar. XXVIII. 9. p. «29-G35.

Die Gegenwart irgend einer, sehr schwer löslichen,

galactosebildendcn Substanz wurde durch dircete Schleim*

säurereaction an Flechten nachgewiesen. Als Maxi-

malwerte wurden erhalten aus der Cetraria islandica

7.S, aus den Cetraria rivalis 9.8 und aus der Cla-

donia rangiferina bis zu lß pCt. Sehleimsäure. Das
Liehenin selbst giebt gar keine Sehleimsäure. Der
Mutierst uff der (talacto.se ist eine selhstständige Sub-

stanz, welche nebst dem Liehenin in der Flechte vor-

kommt. Durch wiederholtes liefrieren und endliehe

Fällung mit Alcohol wird das Liehenin ganz rein er-

halten. Sowohl das Liehenin wie die galaetosebildende

Substanz zeigten vollkommene Resistenz gegen Saure,

Speichel- und" Pancreasdiastase. A. Fr. Lklnnd.]

H. Filictvs.

Robert, lt., Ueber die wirksamen Bestandteile

im Wurafarnextract. Sitzungsber. der Dorp, naturf.

Gescllsch. 1892. S. IG".

Nach Kotiert ist das ätherische Oel im Rhi-

zom von Aspidium filix mas für die band-

wurmtreibende Wirkung des Extractum Fili-

cis von wesentlicher Bedeutung.

Amorphe Filixsäure wirkt in innigem Gemische mit

fettem und ätherischem Filixöl weit kräftiger als allein.

Aetherisches Filixöl ist für Ascaiiden stark giftig, die

in Coneent rationell von 1 : 1 .»00 in 3—6 und in Con-

c-entrationen von 1 : 2500 in 18—27 Stunden sterben.

Bandwürmer sterben in Nährflüssigkeiten mit ätheri-

schem Filixöl (I : 1250) in 2'
t , in Conccntrationen von

1 : 1500 in 3' ,— 4, in Conccntrationen von 1 : 2-jOO in

1(5—30 Stunden. Ascaiiden und Taenieu bleiben in

Nährlösungen von 1 : 1000 24 Stunden und dariiber

am Leben, Gesunde Menschen ertragen 0,75- -l.GO Ol.

Fil. aeth. ohne Störungen.

Sowohl Filixextraet als Pannaestraet, welches zwar

fettes und ätherisches Oel, aber keine Filixsäure ent-

hält, wirken nach Entfernung des ätherischen Ods we-

niger wurmwidrig. Auch alcolmlisehes Filixextraet

wirkt trotz .«eine«, geringen Gehalts an Filixsäure wurm-

widrig.

4. Citnifcrao.

1) Nencki und Sieber. Sur la composition chi-

mique du goudron de pin et sur ses proprictes desin-

fectantes. Arch. des Sc. Biel, de l'lnstitut de Med.

exp. de Pctersbourg. IL p. 359. - 2) Dieselben,
Ueber die chemische Zusammensetzung des russischen

Nadelholzthcers und seine desintieirenden Eigensehalten.

Aus dem chemischen Laboratorium des Kaiserl. Insti-

tuts für exp. Med. in Petersburg. Arch. f. exp. Pathol.

Bd. 33. H. 1. S. 1. — 3) Fröhlich, Leber die Ver-

wendung von Terpentin, besonders bei Diphtherie.

Münch, med. W-cbenschr. No. 51. S. 984. - 4) Mur-
re! 1, William. Terpene hydrate in bronchial eatarrh.

Brit. .lourn. March 4. p. 257. (Bekanntes.) — 51

Derselbe, Oleum Suecini as a rubefaeiens. Ibidem.

Apr. 1. p. l'>94. (Fiir Spiritus (\>rni eervi sueeinatus

bei Lumbago.) (!) Brown, F. K.. Poisoning by oil

of cedar. Med. News, July 1. (Vergiftung einer

23jährigen schwangeren Frau mit 15 g Oel von Juni-
perus Virginiana [Oil of cedarj; nach einer Stunde
Schwindel. Priekclgefiihl auf der ganzen Korperober-

fläche, Bewusstlosigkeit und ein Anfall von Convul-

si..nen mit Rigidität des Körpers, .Schäumen des Mun-

XJTE u\n Toxicolooie.

des, sterUiröser Athmung und Erbrechen von Galle und
später von kaffei satzähnlichen Massen, dem ein weiterer

folgte, Blässe des Gesichts, kalte Schweisse und
Schwäche der Horzaction: unter Anwendung von Spi-

ritus frumenti und Wärmeflaschen baldige Besserung:

Anurie von 3(! Stunden Dauer, kein Abortus.) 7)

Tsehireh, A. Bern), Ist Thuja ein Abortivutn? Zeit-

schrift des Oesterr. Apoth.-Vcreins. No. G u. 7.

Im Auftrage der russischen Regierung haben

Nencki und Sieber (1) die Eigenschaften und

antiseptische Wirkung des Theers untersucht

und in dem aus Pinns sylvestris dargestellten Fiehtcn-

holzthecr ein dem Phenol überlegenes Desinticiens und

Antisepticum erkannt, das wegen seiner Billigkeit, na-

mentlich bei ausgedehnten Epidemien die Aufmerksam-

keit der Behörden verdient. Obschon Fiehtenhol/theer

in Bezug auf Zusammensetzung und Brauchbarkeit sehr

differirt, ist er doch dem Birkentheer stets an anti-

septischem Effect überlegen, und zwar offenbar vor-

waltend deshalb, weil die darin enthaltenen Phenole

fast ganz aus Guajacol und seinen ihm als Antiseptika

ebenbürtigen Homologen, unter denen Methyl-, Propyl-

und Aethylguaioctil nachgewiesen werden können, be-

stehen. Doch ist der Gehalt an höher siedenden Phe-

nolen nicht die einzige Bedingung für die antiseptische

Action, die in riuzelucu Fic-htenholzthecrscrteu von

schwachem Phenolgehalt, der zwischen 2,33 und 15.6

Procent schwanken kann. z. B. in finnländischem Theer

durch einen höheren Gehalt an fetten Säuren aufge-

wogen wird. In dem von N. und S. untersuchten

Zitterpappeltheer aus dem Innern von Kussland konnten

nur geringe Mengen einwerthiger Phenole, dagegen

grosse Mengen von Pyrogallolderivaten nachgewiesen

werden, die im Fichtenholzthcer fehlen. In wenig

activen, durch zähe Consistenz ausgezeichneten Fichten-

theersorten findet sich eine grosse Menge crystaltiui-

scher Pimarsäure: die Säuren in den stärker wirkenden

Sorten sind vorzugsweise Essigsäure (etwa 90 pCt. der

Säuren), neben welcher auch Isomere der Baldrian-

und Capronsäure sich linden.

Als für Desinfectionszwecke geeigneten Fichtenholz-

theer bezeichnen N. und S. solchen vou dicker, syrup-

artiger Consistenz, rothbrauner Farbe in dünnen Schich-

ten, einer Aeidität von 5—10 pCt., und einem speci-

tisehen Gewicht von 1.057— 1.085. Fadenziehender,

mit Pimarsäurecrystallen durchsetzter Theer ist ver-

werflich. Fichtenholzthcer sinkt in Wasser zu Böden
und hinterlässt höchstens eine freie, irisirende Lage an

der Oberfläche: ebenso verhält sich der Espentheer,

während sonstiger Laubholztheer und mit Naphthapro-

dueten verfälschter Theer eine ölige Schicht auf der

Oberfläche des Wassers bilden.

Die von N. und S. ausgeführten Versuche theils

in Bezug auf die bacterientödtende Wirkung des Theers

und daraus dargestellter Produde, theils über deren

entwicklungshemmende Action auf pathogene und
nicht pathogene Schizomyceten zeigen die grosse desinfi-

rende utid antiseptische Wirksamkeit, welche es als

Ersatz der Carbolsäure rationell erscheinen lassen,

wenn man seine Beschaffenheil unter Controle stellt.

Von besonderem Werthe ist nach N. und S. der Holz-
essig, der als gesättigte Lösung von Phenolen mit

5 —G pCt. Essigsäure die 5 proe. Carb^lsäurclösung

übertrifft und selbst Milzbrandsporen in 4— t! Tagen
tödtet, Von Theerpräparaten ist alkalische Theer-
lösung (1 : 20 einproeeiitiger Kali- oder Natronlösung)
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sehr activ, doch erführt die desinficirendc Action beim
Stehen an der Luft eine Einbusse. Man kann übrigens

auch concentrirtere Losungen herstellen. Statt eausti-

sehcr Alkalien lässt sieh auch Kalkmilch (20 Theile

Kalkmilch zu •_> 5 pCt. aut 1 Theil Tlieer) benutzen,

die an Wirksamkeit den Alkalilösungcn fast gleich-

kommt, jedoch Milzbrandsporen nicht tödtet. Sehwaeher
wirkt Lösung von Tlieer in Solutionen von Natrium-
carb"iiat oder Holzaschenlaugo, die wegen der leiehten

Bereitungsweise sieh alt populäres Desinticicns (zu
5— 10 Theilen Theer auf 100 Theile Lauge) wohl eignen

würde. Ein nach Art des Lysols von N. und S. be-

reitetes Theerproduet hatte nur schwaehe Wirkung auf

Schistomycetcn.

Fröhlich (3) emptiehlt mit Terpentinöl (0,2)

gefüllte Zuekerkapseln als Vorbeugungsmittel ge-
gen Diphtherie 3 stündlich zur Zeit von Epidemien
nehmen zu lassen.

In einem Gutachten über einen in Burgdorf vor-

gekommenen Kall, wo der Gebrauch eines Aufgusses der

Blatter von Thuja oceidentalis als Abortivum
Abortus und Tod in einem Falte gehabt hatte, wahrend

in zwei Fallen Abortus nicht eintrat, erklärt Tschireh

(7) die Thujablätter für gefährlicher als Sadebaum-

blätter und plädirt für die Beseitigung der Pflanze aus

den Aulagen.

[Hcdinan, K., Leber Resol. Finska läkaresellskapets

handlingar. XXXV. fi. p. 441 4M).

Kesol wird fabrieirt durch Verseifung (Kochen) ge-

wöhnlichen llolzthecres : KHK) Sol. Theile) mit Kalium-

hydrat (ungefähr 9 Tb.) unter Zusatz irgend eines in-

differenten Lösungsmittels (circa 200 Sol. Th.), z. B.

technischen Holzgeistes. Aus den experimentallen Unter-

suchungen des Verf.'s geht hervor, das Typhusbaeillen,

in einer 3proc. Kesollosung verschlammt, wenigstens

binnen 5 Stunden unschädlich gemacht worden sind,

während Haet. coli commune binnen 10 Stunden noch
nicht sicher getödtet worden ist: weiter, dass der Comma-
baeillus in noch höherem «trade wie der Typhusbacillus,

äusserst emplindlich für das betreffende Desintieiens

war. dass der Finkler-Frior'sche Bacillus leicht erlag,

dass die Resistenz der Milzbrandbaeillen eine sehr ver-

schiedene war. das-, das |{*-sol gegen den St.iphyloeoecus

pyogenes aureus et albus ein ganz un/weekmässiges
Dcsinfectionsroittel ist, dass der Streptococcus pyogenes

sehr widerst.mdskräftig war und endlich dass eine

H.'.»pn.e. Lösung (Mischung von gleichen Theilen Face*

und Hesol 20:100 Wasser) nach einer Einwirkung von

4 Stunden die Excremeute sierilisirt hatte. Zusatz einer

concentrirten Resollösung nimmt bei sorgfältiger Zu-

mischung binnen wenigen Seciinden den fäealen «iestank

weg. Die Maut wird von starken Lösungen nicht an-

gegriffen. Fr. Eklund.]

Lili;uT;u\

I) L ewinsky, Julius (.'., Leber den Nachweis des

Asparagins und sein Verhalten im Thierkörper. 8.

49 Ss. Diss. Berlin. — 2) Brandenburg, Curt,

Leber die Wirkung des Aloins auf die Nieren. 8.

40 Ss. Diss. Berlin.

Von Lewinsky (I) unter Kussel an Hunden au-

gestellte Versuche über das Schicksal des Aspara-

gins im Thierkörper ergaben, dass 64 pCt. in sechs

Stunden mit dem Harn als Harnstoff ausgeschieden wer-

den, fn Leber und Milz ist Asparagin nicht nachzu-

weisen; im Carotisblute findet sich kein A., jedoch ein

bis zur 5. Stunde steigender Gehalt an durch Schwefel-

säure und Phosphorwolframsäure nicht fällbarem Stick-

stoff im Maximum in der 4.— C. Stunde, nach der

5. Stunde ist bei gleichzeitiger Verfütterung von A. und

Fleisch deutliches Sinken des Stickstoffgehalk zu con-

statiren.

Leber die Aloi liniere liegen neue Versuche von

Brandenburg (2) vor. nach denen grosse Dosen, die

bei Kaninchen den Tod in wenigen Tagen herbeiführen,

fast totale Xecrose des Epithels der gewundenen Harn-
canälehen, kleine Dosen parenchymatöse Nephritis be-

wirken, die hei öfterer Wiederholung in regressive Ver-

änderungen ausgehen. Von diesen ist der häutigere Aus-
gang der Epithelzerfall, der vorwiegend in den Tubuli
contorti statthat, seltener ist Kettmetamorphose. Bleiben

die Epitheltrümmer einige Tage dem Säftestrom aus-

gesetzt, schlagen sich Kalksalzc in ihnen nieder. Bei

den acuten Intoxicationcn linden sieh häutig punktför-

mige Bluttingen direct uuter der Nierenobcrfläche. bei

chronischen ist stets zellige Infiltration in den Mark-
strahlen nachweisbar. Im Lebrigen ist das interstitielle

Gewebe an «lern entzündlichen Processe nicht betheiligt.

('». Orchideao.

Schultz, August, I'nsere gegenwärtigen Kennt-
nisse der Vanille- Vergiftung in kritischer Beziehung. 8.

2« Ss. Würzburg. 1892. (Ohne Bedeutung.)

7. Sülanrao.

1} Campbell. J. Munro, A case of poisoning by
opium and belladonna: good efleets of Pilocarpine. Brii.

.lourn. July I. p. 12. 2) Weller. George (Bocken-

harn), A case of poisoning by belladonna, opium and
conium. Ibidem. July 15. p. 116. (Vergiftung einer

79jähr. Krau durch 1 Esslöffel voll eines Liniments,

entspr. 0.5 Extr. Belladonnae, 0,5 Extr. Conii und 80
Tropfen Opiumtiuctur; Coma mit Mydriasis, Ptosis beider

Atigenlider, stertoroser Athmung, stark beschleunigtem

Pulse, beschleunigter Athmung und Kühle der Extre-

mitäten; Magetipumpe. schwarzer Kaffee. Senfteige,

äussere Krictionen: Bewusstscin 5 Stunden nach der

Vergiftung wiederkehrend: doch trat nach 4S Stunden
Tod durch Erschöpfung ein.) — 3) M ad den, E., A case

of poisoning by a belladonna pliistcr. Amor, ,'ourn.

Nov. p. 472. (Trockenheit des Mundes. Schlundes, der

Augen und der Haut. Pulsbeschleunigung. Entfernung

des Nahepunktes, Micropsie [jedoch keine Mydriasis],

Hyperästhesie der Retina, Sehwindel, unsicherer Gang,
Micturition in Folge des Tragens eines grossen Bella-

donnapflasters an dem unteren Theile des Rückens.) —
4) Binz. C. Drei Fälle von Vergiftung durch Atropiu.

Centralbl. f. klin. Med. No. 2. S. 25. - 5) Samel-
sohn, .1. (Köln\ Noch einmal über A tropin und Mor-

phin. Ebenda«. No. 11. S. 225. — (i) Derby, Hasket.

On certain dangers attending the use of atropine. and
the employment of a new mydriatic. Boston .lourn.

Dee. 28. p. «40. (Hinweis auf die neueren Seopolamin-
arheiten.) — 7) Hogrcfe, Carl, Leber Scopelaminum
h\ drobromicum und seine Anwendung in der Augen-
heilkunde. 8. 89 Ss. Diss. «iöttingen. — 8) Iiiig,

L. (Freiburg i. B.), Beitrag zur Kenntniss der Wirkun-
gen des Scopolaruinum hvdrobromieum. Münchener
Wochensehr. No. 33. S. «17. - 9) Belrn-ndo, SulP
azioiie Sedativa e ipnotica della duboisina nelle malattie

mentali. II Manieomio moderno. Ann. VIII. No. I.

IS92. — 10) Loiacomo, L. u. A. Leone. t'ontributo

alle studio del solfato di duboisina nelle malattie men-
tali. R.issegna cliri. della villa di salute di Palermo.

1892. Bibliogr. Ital. II. p. 129. — II) Ma/.Zoeehi.
S. u. G. Antonino, II solfato neutro di duboisina negli

alienati. Riforma med. 1892. Vol. IV. p. 435.

Digitized by Google



41« Hl'fSF.MAXS, PllARMACOMMflK CNP TüXIt «»I.OGIE.

12) Albertoni, Pictro, Duboisin gg. hvstcro-cpilcptisehe

Anfalle. Therap. Monatsh. Aug. S.409. — 13) Ra-
bow, S. (Lausanne), Leber Duboisiuum sulfuricum.

Ebendas. S. 410.

Für den Xu tuen des Pilocarpins bei Bella-
donnavergiftuug spricht nach Campbell (11 ein

Fall von complexer Vergiftung mit einem Theelöffel v< > 1

1

von' einer Mischung von aa Linimentum Belladonnae

und Opiuintiiictur, in welchem ein unmittelbar ersicht-

licher Effect auf der Hohe der mit starker Mydriasis

verlaufenden Intoxicatien nicht stattfaud, aber ein Rück-
fall in den comatösen Zustand nach theilwci-er Rück-
kehr des Bewusstscins verhütet wurde; doch folgte in

diesem Falle plötzlicher Tod, als der an chronischer

Herzschwache leidende Patient am Morgen darauf ge-

weckt und zum Trinken aufgerichtet wurde.

Binz {4) befürwortet unter Mittheilung von drei

Fallen von A tropin Vergiftung die Anwendung
des Morphins zur raschen Beseitigung der heftigen

Erregungszustände, wobei selbst bei Kindern sehr er-

hebliche Mengen {/.. B. 0,011 in 5 Stunden bei einein

3jähr. Koabeti) ohne irgend welche Jtitoxieatiouscrschei-

nungen tolerirt und bei Erwachsenen Dosen von 0,01

Atropinsulfat überwunden werden können. Vor Coffein

warnt B. bei Atropinismus. weil es nur steigernd auf

die Erregung wirkt, vor Pilocarpin wegen dadurch be-

wirkter Schwächung des Herzens und Kräfteverfalls.

Auch Sani cl söhn (5; bat in verschiedenen Fällen von
Vergiftungen durch Atropin und atropinhaltige Substanzen,

z. B. durch mg aus Versehen statt Pilocarpin ein-

gespritzten Atropinsulfat-. durch einen für St. Gcrmatn-
Thee gehaltenen, Folia Beilad. enthaltenden Thee zum
Mundausspülen, sich von der beruhigenden Wirkung des

Morphins bei delirirenden Kranken und von ih r Mög-
lichkeit, die Dyspnoe und Herzbeklemmung beseitigen

und die psychische Erregung coupireu zu können, über-

zeugt. Zur Verminderung der Verwechslung von At.ropin-

collyricn mit internen Tropfenmixturen empfiehlt S. die

Verwendung von Uropinsalben.

Das von Raehlmann als Mydriaticum neuerdings

warm empfohlene Seopolamin — identisch mit

dem früher vielfach besprochenen Hyo>cin —
ist nach den von Hogrefc (7) in der Gottinger Augen-

klinik und von Iiiig (S) in der Freiburger Augenklinik

gemachten Beobachtungen ein dem Atropin in seiner

Wirkungsiiiterisiliit weit überlegenes Mydriaticum.
indem es in Lösungen von 1 : 500 des Hydrobromids oder

Hydrochlorids ebenso stark mydriati-eh wie eine lproc.

Atropinsulfat lösung wirkt. Beide halten e> besonders

da <ür indieirt, wo A tropin Conjunctivitis hervorruft,

die nach Seopolamin nicht eintritt. ..bsehon nach Iiiig

danach rasch vorübergehende tiefe pericorneale Höthung,

jedoch ohne Exacerbation der entzündlichen Erschei-

nungen häutiger vorkommt. Besondere Vorzüge bei

Iritis ..der Hypopyoti besitzt Seopolamin uiehl. N'aeh

lllig isi die Wirkung von Atropinsulfat und Seopolamin-

hydrobromid in gleicher Lösung ('.'.. pCt.) insoforn ver-

schieden, als die Pupille nach Sc. scleoi in 1*» Minuten

über mittelweit. wird, während Atr-.pin zu dieser Zeit

noch ni'-ht eingewirkt hat, das* :iber der Effet des

Scop-.l.imitis früher aufhört, s» dass schon am '.). bis

Tatre die normale Weite wieder erreicht wird.

Nach Hogrefc bringt schon Lösung von 1 : 100000
innerhalb 1 xundc deutlieh,- Mvdria.sis hervor; bei

liKXXKHl und 2 : 1 0< M )( M ) erfolgt "ausgiebige Mydriasw
und Abrüekung des Xah'-punktes um 1 ein. Als Neben-
••!• beobachtete IL Doppeltsehe!) (1 mal Dreifach-

sehen), vorübergehende Abnahme der Sehschärfe und
Micropsie, die Dauer der Aceomodattonsstörung war ge-

ringer als beim Atropin und wurde durch Pbynostigmin
stärker als bei Atropin beeiuflusst. Nach III ig geht

am Kaninchenauge selbst nach Lösung vou 1:250 die

Mydriasis am 2. Tage zurück. Für mydriatische Zwecke
ist S. ungeeignet da die Aecommodationsstörung zu

lange dauert.

Das bekanntlich von den Chemikern jetzt allgemein

als ein variables tiemenge von Hyoscyanim und kleinen

Mengen Seopolamin (Hy..scin) angesehene Du hol* in ist

neuerdings vielfach, besonders in Italien als ein

prompt wirkendes Hypnotieum und Sedativum bei

Geisteskranken mit Erfolg versucht und von Albertoni

(12 1 zu 0.4—0.6 mg subcutan als Coupirungsmittel bei

hvsteroepilepttschen Convulsionen erkannt worden.

Rabow (13) hat von Duboisin bei Hysterie, Epilep-

sie und Chorea keine, w»hl aber in einem Falle von
angeborenem Nystagmus Erfolg gesehen, rühmt es aber
als . in das Hyosein übertreffendes Mittel in der irren-

ärztlichen Praxis, wo bei interner Application 0.3—0,5
— I mg die sedative, 2 mg die hypnotische Wirkung
hervorbringen. Eintretende Gewöhnung macht Aussetzen

des Mittels u.'-thig, doch tritt Gewöhnung bei Hyo-
seyamin leichter ein. Nebenerscheinungen (Schwindel,

Kopfweh. Appetitverlust) sind seltener. Günstiger Ein-

thiss auf den Krankhcitsproeess konnte nicht coustatirt

werden, doch schien das Mittel periodische intercurrente

Erregungszustände coupiren zu können. Die von Maz-
zi-chi und Antonini (11) bei Geisteskranken erhal-

tenen Puls, urven deuten auf Verstärkung der Herzaction

und Verlangsamung des Herzschlages; im Schlafe wird

der Blutdruck gesteigert und Tiefe und Umfang der

Athmung vennehrt.

S. Scrophuluriiioao.

1) Wood. II. C, Leetures on Therapeutics. I. Digi-

talis. Boston Journ. May 12. p. 4SI. — 2) Masius,
Sur Ii digitale. S. f« pp. Bruxelles. (Sep. Abdr. aus

Bull, de PAead. de Belgi.pie). — 3) Derselbe. Nou-
velles observations sur l'action therapeuti^ue de la

digitale. S. 20 pp. Brüssel. — 4) Derselbe, De
l'emploi therapctitjr-pie de la digitoxine. S. 13 pp. Brüs-

sel. — 5) Huchard, Les eauses d'insucc's de la digi-

tale. Union med. No. 57. p. «73. Ueberset/t in Wien,
med. Bl. No. 19. 20. — (l; Cervello, Vincenzo, Lezioni

de Cliuica terapeutiea. Raccolte da Laz/aro e F. Fo-

der.'i. Succedanei d> l digiUle. Aich, di Farmaeol. e

Terap. Vol. I. Fase. ('.. p. 101. (Bekanntes.) — 7)

Gollenberg, Hesekiel, Experiiuentellc Untersuchungen
einiger in ihrer Wirkung noch unbekannten Digitalis-

speeies. S. 120 Ss. l)i>s. Dorpat. — S) Prevost,
-I. L., Essais phaniiacologi.|ues' sur .juel.pjes preparations

de la Pharmacop.V Helvotirpo'. Ed. III. Chap. I.

Gimipe de la Digitale. Rev. Suisse. Sept. p. 505. —
9) Pia ff. Franz. Vergleichende Untersuchungen über

die diuretische Wirkung der Digitalis und des Digitalins

au .Menschen und Thiercn. : Strassburger pharmacol.

Institut i Arch. t. exp. Path. Bd. XXXII. S. 1. (Bringt

die ausführlichen Belege zu der in Ber. 1S;»3. I. 40»!

referirten Studie und Versuche an Thieren, aus denen
die gleiche Wirkung auf Diur. se und Herz für Digita-

Ihium verum und Digitalisinfus hervorgehl.) 10)

Cathelineau. IL und C. Rebonrgeon, Sur lYcoree

du inurur. ou le mercure x'getal. Ann. de Dermatol.

p. 724.

Für die Behandlung von Herzaffectioneu

mit grossen Digitalisg.iben (Aufgüssen von 4.0 pro

die) in allen Fällen, wo Zeichen vou Insufficienz des
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Herzens sich geltend machen, ebenso bei hochgradigem

Fieber und Herzschwäche bei Pneumonie u. a. febrilen

Affeetionen. sprieht sieh nach zahlreichen klinischen

Erfahrungen Mas ins (2) aus, da das Verfahren rascher

(schon in 24 Stuudcn) und sicherer zuni Ziele führt

und Lähmung des Herzens danach niemals eintritt, auch

Erbrechen darnach durchaus nicht hiiutiger als nach

kleinen Hosen ist. Digitalis wirkt nach M. auch ent-

schieden sicherer als Coffein, dessen wesentlichste Action

er auf Vermehrung der Diurese setzt.

Von Digitalisstoffen hat Masius (4) das Digitoxin
von Merek klinisch geprüft und es in Tagesgaben
von IV, mg bei nicht oder ungenügend corapensirten

Herzfehlern ausserordentlich wirksam get'undeu, indem
es in 12—24 Stunden die Asystolie beseitigt, den Puls

verlaugsamt und kräftiger macht, Dyspnoe und Cyanosc
verringert und unter gesteigerter Diurese das Uedem
zum Sehwinden bringt. Das Mittel kann 2—3 Tage fort-

gebraucht werden. Auch bei Taehyeardie der Basedow
1
-

sehen Krankheit tritt nach Verbrauch von 2- 3 mg fast

normaler Puls ein. Ebenso wird dadurch bei Pneumo-
nie und im Typhus Linken der Temperatur und Besse-

rung des Pulses herbeigeführt. M. empfiehlt die Dar-

reichung des in 0.4 Chloroform und 10,0 Aleohol gelosten

Digitoxins in 200 g Wasser.

Huchard ("») empfiehlt als zweck massigstes Prä-

parat das erystallisirte Digitalin des französischen

Culex in Lösung von 1 : 1000. wenn er bei incompen-
sirten Herzfehlern 50 Tropfen auf einmal nehmen liisst,

worauf schon am Abend Diurese eintritt und die Wir-
kung häufig eine Woche andauert. H. warnt davor,

gleichzeitig Antipyrin. Morphin, Belladonna oder Mutter-

korn, welche die Diurese verringern, oder Trinitrin,

Amylnitrit und Jodide, welche Gefässerweiteruug her-

beiführen, darzureichen. Vom Digitoxin, das 10— 15

pCt. fremde Stoffe enthalte, vom amorphen, harzhaltigcn

und in Chloroform löslichen Digitalin des Codex und
von deutschen Digitalinen, die nur durch ihren tiehalt

au cTvstalliiiiseliem Digitalin von Homollc wirksam seien,

räth il. ab.

Goldenberg (7) hat in seinen theils der Wir-

kung der Digita lisglycosidc, theils der Activität

verschiedener Species von Di git al is gewidmeten,

unter Kohert ausgeführten Versuchen das Resultat er-

hallen, dass das deutsehe Digitalin des Handels kein

reiner Stoff sei. während Digitalem und Digitoxin als

ziemlich rein und aetiv sich erwiesen, betont aber da-

bei auch, dass die französischen Digitaline nicht das

reine Digitalin v>>n Sehmiedeberg darstellen, sondern

theils Digitoxin, theils ein Gemisch Von Substanzen bil-

den. Die in Wasser >,-hwer od-r gar nicht löslichen

Digitalisbestandtheile sind bei (iegenwart von Digitonin,

weniger bei Anwesenheit von Digitalein. in Wasser, be-

sonders aber in eiweisshaltigen Flüssigkeiten belieb.

Nach H. ist die Digitalis, welche in Bezug auf ihre

Wirkung im Vergleich mit den Digitalisbest.indthoilen

nur einen quantitativen Unterschied zeigt, das idealste

Diuroticutn. indem sie nach II. 's Versuchet) den Blut-

druck lieben infolge ausgiebigerer Herzthätigkeit und

Contraetiou der Gefisse des ganzen Körpers, mit Aus-

nahme der Xiereugefässe, die dadurch eine primäre Er-

weiterung erfahren, und indem die Wirkung durch das

wasserlösliche Digitalem rasch herbeigeführt und durch

das schwer lösliche und daher auch schwer eliminirbare

Digitoxin und Digitalin nachhaltig gemacht wird.

Von der von H. untersuchten Species der (iattuug

Digitalis wirkt Digitalis ferruginea etwa 10 mal
stärker als Digitalis purpurea. Auch D. nervosa
übertrifft letztere, wenn auch nur um das 1';, fache,

während D. eriostaehys, D. Fontanesii und D.

glandulosa geringere Wirkung, die Blätter von D.

grandiflora fast keine Herzwirkung besitzen. Von D.

purpurea sind die Samen am stärksten , danach die

Blätter und Sameneapseln, am schwächsten die Stiele,

sodass zur Herstellung wirksamer Infuse nicht nur die

Stiele, sondern auch Blattstiele und MiUolnerven zweck-

mässig ausgeschlossen sind. Einen Unterschied /.wischen

Digitalis vom Flachlande und aus Gärten gegenüber

der auf Bergen gewachsenen Droge konnte H. nicht

constatiren. Dass Digilalisblätter auch bei langer Auf-

bewahrung nicht wirkungslos werden, zeigten Versuche

mit 35 .lahrc alten l-'olia Digitalis der Dorpatcr phar-

macologischen Sammlung.

Prevost (S) hat bei Untersuchung der Stärke

einiger Digitalispräparate der Schweizer Phar-
maeopoe an Rana temporaria als tödtliehe Dosis für

das Digitalin von Homolle 1,5 mg. für Nativelle'sches

Digitalin 1 mg, Tür deutsches Digitalin 2—3 mg. für

das Fluid Extraet der Pbarmacopoe 20 mg, für das ge-

wöhnliehe Extraet (Extractum duplex) 10 mg eonstatirt.

Tinctura Digitalis (1 : 10) ist 10 mal schwächer als das

Fluid Extraet. Rana eseulenta ist 2". mal weniger em-
plindlich als R. temporaria. Sehr energisch wirksam ist

das Extractum Convallariae fluidum der l'hep.. das schon

zu 3 mg R. temporaria tödtet.

Cathclineau und Hebourgeon (10) haben in

der alsManaca oder Mururö oder vegetabilisches

Quecksilber beiden Indianerstämmen am Amazonen-

stronie als Antirheutnaticum und Antisyphiliticum in

Ansehen stehenden Rinde von Franeiscea uniflora

und im Safte der Pflanze, einen drastischen Bitterstoff

nachgewiesen. Bei Kaninchen und Hunden erzeugen

Auszüge beider Erbrechen, Durchfälle, Hämaturie und

Tod, wonach sich Zeichen heftiger Magendarmentzündung

tinden.

I>. Labiatac.

1) Flynn, E. F., I'oisoning by essene. of penny-

royal. British .lourn. Dec. !». p. 1270. ;
Vergiftung

durch 12.0 Hei von Mentha pulegium, im 2. Monat der

Schwangerschaft als Abortivum genommen: Ohnmacht

mit Pupillenerweitcrung; (ienesuug nach einem Emen-
cum.) — 2) v. Mosetig - Moorhof, Teucrin. Wiener

Presse. No. f>. S. 201. — 3) Derselbe, Zur Behand-

lung der l.ocaltubereulose mit Teucrin. Ebenda*. No.

33. S. 121)3. — 4) Mirandon de Montyel, Ii.. De
l'aetion phvsiologio.ue de la thymao'tine. Bulletin de

Th.'rap. Jan. 30. p. 4'J.

Mosetig-Moorhof (2) glaubt, in dem als Teucrin

bezeichneten Extracte von Teucrium scordium

ein Mittel gefunden zu haben, das am Orte der Ein-

verleibung und in dessen weiterer Umgebung einen

länger dauernden Cm1gestiv7.ust.1t1d erregt, der gewöhn-

lich am 2. und 3. Tage am stärksten ist und bei

gesunden Ilautslellen sich durch loeale Hötlie und

Schmerzhaft igkeit mit leichtem Uedem eharact. risirt, bei

l.uealtuberculosc verkäsende Herde zur Abstossutig.

frische, noch nicht zerfallene Inliltrate zur Resorption

bringt. Der örtlichen Reizung geht Allgcmeinwirkuug

des Mittels in Form \on Tcmpcraturstcigeruiig und

l'ulsbesehleunigug bei relativer Euphorie, Erhaltung des
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Appetit.s und geringem Durstgefühle voraus, welche

Erscheinungen meist in 7 Stunden verschwunden sind.

Die Allgcmcinwirkung nimmt bei mehrfacher Wieder-

holung ab. Intern wirkt Teucrin appetitvermchrend.

Besonders günstig wirkt Teucrin bei kalten Absccssen,

wenn man nach gründlicher Entfettung, Reinigung und

Desinfeetion 3 g in unmittelbarer Nähe einspritzt, wo-

nach in 8— 10 Tagen dauernde Vernarbung eintritt.

Hei fungösen Adenoiden ersetzt das Mittel den scharfen

Löffel, bei noch nicht käsig zerfallenen Lymphdrüsen

kommt es zur Resorption. Auch frisch aufgetauchte

lenticuläre Cureinomkuötcheii können durch Teucrin zur

Resorption gebracht werden; ebenso wirkt es günstig

hei-Lupus und Actinomycose. Die lujection hat in das

subcutane Gewebe zu geschehen, da Einspritzung in

die Cutis zu Blasenbildung und Mortilication führen

kann (3>.

Versuche, welche Marandon de Montvel (4) mit
Thyma cetin (Ber. 1892. I. 407) in Dosen von 0,20
bis 1,75 au Geisteskranken anstellte, ergaben keine
Wirkung des Mittels auf .Sensibilität, Schlaf, Intellect,

Vasomotoren, Dann, GeniUlapparat und Secretionen,

dagegen in der ersten Stunde auftretende, 30—40 Min.

anhaltende, mitunter bedeutende I'upillerweiterung ohne
Sehstörungen, kurzdauernde Betäubung mit leichtem
Grade von Trunkenheit, unmittelbar nach der Anwen-
dung, in *!

t
der Falle mehrstündigen leichten Kopf-

schmerz. Nach Versuchen mit dem Dynamometer war
die Muskelkraft 2 Stunden vermehrt: die Temperatur
erschien stets gesteigert, mitunter um 1 *, und sank
allmälig im Laufe von 2 Stunden zur Norm zurück

;

die Zahl der Inspirationen stieg, ohne Verminderung
des Rhythmus, ebenso die arterielle Spannung und die

Pulszahl, ohne dass Palpitatiouen eintraten. In der
Fälle kam es zu Mattigkeit und Erschlaffung, bitterem

Geschmack und belegter Zunge, besonders bei grösseren

Dosen, die auch auf die Harnentleerung störend ein-

wirkten, indem sie bald Harndrang, bald Retention des
Harns und Dysurie, bald Brennen in der Urethra be-

wirkten. Bei fast allen Versuchspersonen kam es zu
Wärmegefühl im Epigastrium. das sieh in den ganzen
Körper verbreitete, selten m> Brennen im Magen und
in der Speiseröhre, bei einzelnen zu heftigem und an-
haltendem Durst. Nausea. Erbrechen, Anorexie und
Gastricismus. Paralytiker schienen am wenigsten auf
das Mittel zu reagiren.

10. LoL'aniaceae.

1) Roth maier, 0., Ueber die Wirkungskraft von
Bruciti und Strychnin. Dissert. 24 Ss. Kiel. - - 2)

Reichert, Experimeutal investigation on tho pliysiolo-

gic.il aetion of brucine and strychnine. Amer. med.
News. April S. p. 369. - 3) S'cofoue, I... Ricerche

sulla strienina. Bull. Aecad. R. Roma. T. XIX. F. 2.

p. 2»:y. — 4) Wyman, Cuthbert. Notes on a fatal

ease of strychnine poisoning: remarks. Lancet. Jan.

14. p. S:i (Zwei Kalle tödtlieher Strvehninvergiftung,

von denen der eine im Laufe der ersten Stunde, der
zweite, in welchem Magenausspülung utid Chloroform
günstig zu wirken schien, in 5", Std. in einem Krampf-
anfalle ••"•dt lieh endete: bei dem letzteren fand sieh im
Harn 0.005 Strychnin: Blut dunkel, Lungen hyperärnisch

und Ödematös. Im Magen und Mageninhalt der Erst-

verstorhenen wies Stevenson 0.XS5 g und in Leber
und Nieren 0.024 g. bei der Zweiten 0.091! g in Magen
und Inhalt. 0,087 g im Erbrochenen und 0,012 g Strych-

nin in Leber und Nieren nach.) — 5; Thompsnii, W. T.

(St. Andrews-), A ease nf srrvchuine poisoning: n-covery.

Brit. Journal. Febr. 25. p. 406. (Vergiltung durch den Rest

einer Mixtur aus Tinct. Strophantin, Amnion., Spir. Chlo-

roform, und Liquor stryehniae, worin verrautblich aus-

crystallisirtes Strychnin vorhanden war; Genesung unter

Anwendung einer chloralhaltigcn Mischung.) — 6)

Henry, Thos J., A casc of strychnine poisoning in

which death occurred aftcr an unusually long period.

Lancet. March 25. p. 650. (Sehr günstige Wirkung
von Chloral und Chloroforminhalationen bei einem

Manne, der absichtlich 0,5 Strychnin genommen hatte;

doch trat nach 8'/
4
Std. aspbyctisch Tod in Tetanusanfall

ein.) — 7) Berry, W., A casc of poisoning by strych-

nia; recovery. Brit. Journ. April 25. p. 84. (Gün-

stiger Ausgang bei einer Frau, die ein Packet Batties

vermin killer. entsprechend O.lfi Strychnin, nach einer

kurz zuvor genommenen Tasse Thce verschluckt hatte;

Brechmittel 40 Min. nach dem Einnehmen des Giftes

und 20 Minuten nach den ersten Symptomen, Chloral,

Bromkalium.) — 8) Pilkington. IL, Two fatal eases

of poisoning by strychnine. Lancet. June 24. p. 1513.

(In dem einen Falle, in welchem das Bcwusstsein ver-

loren war und der Kranke in bewusstlosem Zustande

aufgefunden war, wies die Section Bluterguss in die

Seitenventrikcl bei starker Hyperämie des venösen Sinus

nach, wahrend in den Eingeweiden Strychnin gefunden

war.) — 9) Stockman, Ralph, Malayan arrow poison.

Pharm. Journ. Transact. May 20. — 10) Tillie, J.,

A curara acting aa a muscle poison. Journ. of Anat.

p. 96. — 11) Cushuey, A. R.. The pharmacological

action of Gelsemium sempervirens. Practitioner. Julv.

p. 38. (Vgl. Jahrcsbcr. 1893. I. 408.)

Nach Falck und Rothmaler (1) ist die teta-
nisirende Dosis des Brucins bei Tauben, Kaninchen
und Hunden 22—30 mal, bei der Maus 140 mal hoher

als die des Strychnin».

Ueber die Beziehungen der Giftigkeit des Bru-

cins zu derjenigen des Strychnius lehren Versuche von

Reichert (2), dass Brucin als convulsionserregendes

Gift 40 50 mal schwächer als Strychnin ist, dass der

Effect später eintritt und dass es beim Frosche relativ

stärker auf die motorischen Centren einwirkt und häufig

Verlust der Motilität vor dem convulsivischen Stadium

bewirkt, während dies bei Warmblütern nicht statt-

findet.

In übermässigen Dosen wirkt Br. stärker toxisch

auf die sensibeln Nerven als Str.. auch ist sein Kinfluss

auf die Körpertemperatur im letzten Stadium variabel

(bei Strychnin stets erhöhend), während es auf das Herz

stärker deprimirend wirkt und in enormen Dosen ein

energischer»?» Muskelgift ist. Rana esculenta ist für beide

Gifte etwas empfindlicher als K. temp. Künstliche Athmung
kann selbst bei Dosen, die das 500 fache der minimal
letalen intravenösen Gaben betragen, das Leben retten.

Im convulsivischen Stadium sind Muskeln und sensible

Nerven unafficirt, dagegen nimmt die Reizbarkeit der

motorischen Nerven durch Erschöpfung ab. Die Puls-

zahl sinkt zuerst in diesem Stadium durch Reizung des

lleramungsapparats. steigt dann infolge dessen Reizung

und nimmt schliesslich durch Erregung des excitomote-

rischen oder automatischen Hcr/ganglions ab; der Blut-

druck fällt primär durch Wirkung auf die vasomotori-

schen Centren. steigt dann bedeutend durch Erregung

der vasocoiistrietori.seli-'n Centren und sinkt schliesslich

durch Depression des Herzeus und der Vasomotoren

;

bei curaristrten Thiercn ist die Blutdrucksteigerung

grösser. Die Temperatur ist gesteigert. Im Lähmungs-
stadiuin sind die Muskeln unafficirt, die sensiblen Ner-

ven unerregbar, die Irritabilität der motorischen Nerven
b-i Erhaltung der Leitungsf ihigkeit geschwunden, die

l'ulszahl verringert (durch Lähmung der motorischen

Herzgauglien bei gleichzeitiger Herabsetzung der Hem-
muiigsnervcn), der Blutdruck gesteigert (nur bei sehr
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grossen Dosen vermindert), am meisten bei curarisirten

Thieren; Asphyxie und Reizung des Iselriadicus bringen

keine Drucksteigerung, erster« sogar ein Sinken hervor.

Scofono (3) hat die Anwesenheit von
Strychnin im Blute damit vergifteter Hunde durch
die Einspritzung des defibrinirten Blutes in die Perito-

nealhöhle eines zweiten Hundes in einzelnen Füllen

dargethan : in der Regel gelingt der Nachweis in dieser

Weise wegen ungenügender Dosis nicht. S. bestätigt,

dass auf ontlcherte Frosche kleinere Strychninmeugen
als bei normalen Fröschen wirken, hat aber auch ge-

funden, dass dasselbe auch nach Exstirpation der Lunge
oder eines grossen Tlieiles der Eingeweide stattfindet,

währeud durch andere Operationen, z. B. .Schenkelampu-

tation, Verstärkung <ler Strychninwirkung nicht eintritt.

Dagegen erfolgt dies.' nach Durchschneidung des Gehirn»

oder Abtrennung vom Rückenmark. Dass die einzelnen

Organe unabhängig von ihrem Blutgehalte Sirychniu

absorbiren, hat S. durch verschiedene Versuche (directer

chemischer Nachweis bei Vergiftung in Gehirn, Leber,

Milz. Lungen. Rückenmark. Eintauehen von Muskeln in

Strychninlösungen. künstliche Circulatinn in Leber, Ge-

hirn und Muskeln) erwiesen.

Interessant ist die Entdeckung v-m Stockman (!»;

da.ss Extraete aus den Wurzeln zweier zur Gattung

Strycbnus gehörigen Gewächse, welche zur Bereitung

eines Pfeilgiftes von Perak dienen, gleichzeitig die

Wirkung des Digitaliiis und in geringerem Grade auch

die des Curare besitzen. Ausser den als Ipoh Afcer

UDd Aker lampony bezeichneten Stryclinosart-ti

(Strychnos Maiugayi Clarker) wird noch eine Prual

genannte Rubiacce (vielleicht der Gattung l.asianthus

angehörig) benutzt, welche bei Suboutanapplieation

locale Blutextravasatioii uud Muskelstarre bewirkt.

Tillie (10) hat in einem Pfeilgifte aus An-

tioquia (Columbien), das von Wurfspiessen der In-

dianer entnommen wurde, ein Herz- und Muskelgift er-

kannt, da* bei Fröschen schon zu '*
,„.„ mg pro g das

Herz in Systole stillstehen macht, die Nervenendigun-

gen aber intaet lä>st, bis Rigidität der Muskeln eintritt.

Diese Beobachtung bestätigt die Angabe von Hammond
und Mitchell (Her. 1851». V. 9h) über die Existenz

südamerikanischer Pfeilgifte mit Herzwirkung (t orroval

und V.-io). T. glaubt, dass e- sieh um Strychnosgift

handle, da er in einer in Kew cultivirten Strychnos

aus Antiequia ebenfalls das Vorhandensein eines Herz-

giftes constatirte.

11. Apocywae.

1) Lewin. L., l'eber einige Aeoeanthera-Arten
und das Ouabain. Vireh. Arch. Bd. CXXXIV. H. 2.

S. 231. 2) Derselbe, Beiträge zur Kenntniss einiger

Acocanihera- und Carissa-Arten. Bot. Jahrb. Bd. XVII.
IL 3 u. 4. Beibl. No. 41. — 3) Fräser. Thomas. On
the Arrow poi.von of the Wanvika tribe. Pharm. Journ.

Transact. Vol. XXIII. p. 379. - 4) Holmes, E. M.,

Arrow poisons of the genus AcLcanthera. Ibidem. Vol.

XXIV. p. 41.

Nach Lewin (1 und 2) enthalten von Acoean-

thera- Arten die in Abyssinien zum Vergiften von

Hyänen benutzte A. Schimperi. die damit von Holmes
identificirte, aber von Schweinfurth für speeifisch ver-

schieden erklärte A.Ouabaio Cath., aus deren Wurzelsaft

die Somalis das Wabai-Pfeilgift bereiten, und die in Arabien

JahrolMricht d*r gMMnmtru Mcdtcio. M. I.

wachsende A. Deflersii Schweinf.. ein und dasselbe

amorphe, in Wasser lösliche, linksdrehende, bittere Gly-

kosid, characterisirt durch die starke grüne Fluorrscenz

diluirtor wässriger Lösungen bei Zusatz von Schwefel-

säure, Fällbarkeit durch Tannin und durch den systo-

lischen Herzstillstand bei Fröschen, welchen äusserst

kleine Mengen (0,5 mg) erzeugen.

Die Vergiftungserscheinungen bei Warmblütern (Er-

brechen, Herzstörungen, starke Dyspnoe und Herzläh-

mung; treten auch nach Extracten in Italien eultivirter

Exemplare der v»n den Buschmännern zum Vergiften

von Pfeilen benutzten A. venenata Thbg. aul. die

ebenfalls ein giftiges Glykosid enthält, das jedoch nicht

die Fluorescenz mit Schwefelsäure und die Digitalin-

Wirkung auf das Frosehberz giebt, auch von Tannin
nicht gefärbt wird. l'ngiftig und ohne Bitterkeit sind

die nahe verwandten africanischen Species von Carissa
(C. rdulis. C. ferox. C. Carandos, C. tom entusa).

Das amorphe Ouabain bewirkt an der Cornea Anästhe-

sie, die später als beim Cocain eintritt, aber tiefer ist

und länger andauert. Der daraus beim Kochen mit

Salzsäure sich abspaltende Paarling Carissol hat diese

Actiou und die Herzwirkung bei Fröschen nicht, die e*

(anscheinend als directes Muskelgift) lähmt.

Fra.ser (3) hat in dem Pfeilgifte der Wanvika
und W.'ikamha (im westlichen Theile von Moinbassa) ein

das Pfeilgift selbst au Activität <> mal übertreffendes,

als Uerzgift wirkendes, crystallinisches Alkaloid gefun-

den, das in seinen Reactionen dem Ouabain gleicht

und der Formel C
;„H ;1014 entspricht. Nach Holmes

(4) stammt das Pfeilgift der Taita oder Suahili von

einer Acocanthera, deren Blätter in Bezug auf ihre

Nerven der A. venenata entsprechen, während die des

das Wakambagift liefernden Baumes denen von A.

Schimperi entsprechen.

1*2. Asclepiatlacfae.

Oefele (Neuenahr), Süsse und bittere Parageusie

und ihre symptomatische Behandlung mit Gymnema
sylvestre. Äerztl. Rundseh. No. 37. 38.

Oefele emptielt mit Gy mncuiasäurc. imprä-
gnirte Theeblätter bei Parageusie von Diabeti-

kern im Munde bis zur Erweichung zu halten. Zum
Impr.igniren genügen 2— 3proc. Aeidum gymuemicum.

13. Kuliiaot'ac.

1) Lauglois. Etüde sur la toiicite des Lsomeres

de la cinchonine da la serie animale. Arch. de Phy-
siol. p. 377. 2) Santesson, C. IL (Stockholm),

l'eber die Wirkung einiger China- Alkaloide auf das iso-

lirte Froschher» und auf den Blutdruck des Kaninchens.

(Strassb. pharmacol. Laboratorium.) Arch. f. exp. P,ath.

Bd. XXXII. H. 5 u. 6. S. 321. 3) Grimaux, F.

und Labor de. Chlorhydro-sulfate de quinine; von

action physiolr.gique et therapeutique. .louru. de Pharm.

No. 0. p. 562. -- 4) Pisehl, Kaspar (San Francisco).

Quinine blindness. Med. News, .luly 2!». p. 422. — 5}

Mettler, L. Harrison (Chicago), Quinine eruption. N.Y.
Ree. Apr. 22. p. 507. (Intensives Hautjucken und Erythem
nach 0.06 Chinin bei einer nervösen Dame.) — 6) Dim-
mock, H. P., The administration of large doses of qui-

nine during pregnancy. Lanect. Dec. 2. p. 1378. (Keine

Frühgeburt bei einer im 8. Monat schwangeren Malaria-

kranken nach einer Gabe von 1,2 Chinin, sulfur.) -

7) Pawinsky, Joseph (Warschau), Ueber die Anwen-
dung des Coffeins bei Her/.- und Nierenkrankheiten.

Ztschr. f. kl. Med. Bd. XXIII. IL 5 u. 6. «. 440.

8) Rummo, G. (Pisa), Des effets physiologiqnes et the-
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rapcutiques de quelques derives iodures de la xanthinr

:

iodocafeinc. iodotheine et indotheobrominc. Sem. m«d.

Xn. 58. p. 557. 9) H < iii R. (Breslau). Coffein-

sulfnsäure, ein neues Diurcticum. Dtseh. Wehsclir. No. 45.

S. 1145. Berl. Wchschr. No. 43. S. 1059. Wien. Wchschr.

No. 40. S. 1846. - 10) Bernabei, C, I/ipecaquana

nell' intossieazioni bacteriche dell' apparato digerente.

Bullett. della Foc. Lanois. degli Ospe«I. di Koma. Anno
XII. p. 195. (Wirkung der Ipccaruanha auf nicht spe-

eifisehe Baeterien bei Magencatarrh u. s. w.) — 11)

Kant hack. A. A. und A. Caddy, The therapeutie

value of Ipccacuanha di-cmetitiUata. Pract. .lunc.

p. 411.

Nach Langlois (1) bewirken sii.'bcn der bisher

dargestellten Isomere des Cinchonins, nämlich das

Cinchonin selbst, das Cinehonibiu, Cinchonicin,

Cinchonidin, Cinchnnifin, Cinchonigin und

f'inchonilin, ebenso die durch Oxydation au* Ciu-

ehotiin entstehenden a- und ^-Oxyeinchonine epilepti-

forme Krämpfe, welchen eine Periode der Agitation

vorausgeht. Nach der intravenös krampferregendetj

Menge bei Hunden berechnet, stellt sieh die Toxieität,

das Cinchonin als Einheit genommen, für Cinchoniliu

und Cinchonifin auf 1,5. für Cinchonidin auf 0,75. für

Cinchonibin auf 4, für Cinchonigin auf 13, für a-Oxy-

citiehonin auf 0,5 und für /S-Oxycincbonin auf 0,3.

Die Ansicht haborde's, dass das Cinchonin und
seine Isomeren dem Stryehnin analog wirken, weist L.

zurück, da die Convulsionen keine KellexkTämpfe sind:

die characteristisehe Abweehselung der clonischen und
tonischen Krämpfe spricht für den Sitz im verlängerten

Mark und Kleinhirn; Instruction der motorischen Zonen
der Hirnrinde verhindert die Krämpfe nicht, doeh treten

sie erst nach grösseren Dosen auf und sind mehr to-

niseh. Bei neugeborenen Thieren mit noch nicht aus-

gebildeten Rindoncentren sind sehr erheblich grössere

Mengen zur Erzeugung von Krämpfen mit big; Dureh-

sehnoidung der Pcdunculi verhindert ihr Eintreten nicht.

Bei Fröschen erzeugen die Gifte keine Krämpfe, wohl

aber bei Fischen, wo zunächst die. Augen, dann die

Kiemendeckel und Flossen, besonders die Rückenflosse,

deutlich in krampfhafte Bewegung gerathen. Der Effect

tritt am Aal, nach etwas grösseren Dosen auch an der

Schleie, ferner bei diversen Seefischen (CrenMabnis

merula. Box Salpa) auf. bei letzteren jedoch erst in 15

bis .Hü Minuten, auch steht die letale Dosis der krampf-

erregenden sehr nahe, währen«! Säugethierc die mini-

male krampferregende Dosis meist überstehen. Bei

Fischen ist t'inehonigin ebenfalls giftiger als Cineho-

nilin und dieses als t'inchonifiu, doch ist das Verhält-

nis* der Toxieität ein etwas anderes. Bei Krabben
wirken Cinchonin uiul Cincbonitin weit energischer

krampferregen«) als Cinchonigin.

Nach den von Sa n t esson (2) angestellten Ver-

suchen über die Wirk u n g «I «_• r
<

' h i n a a I k a l o i d e

auf das isolirte Froschherz wird dieses durch

gTMSsc Gaben v««it Chinin und Cinchonidin (1:5000) in

wenigen Minuten get«".dt«'t. während es bei der gleichen

Dosis Conchiniu un«l Cinchonin eine Weile crholungs-

fähig bleibt. In initiieren und kleineren Gaben wirken

Cinchonin und Conchiuin ziemlich stark, Chinin wenig.

Cinchonidin wenig oder gar nicht herabsetzend auf die

Pulsfrequenz. Cinchonidin und Chinin ziemlich stark her-

absetzend, Conehinin und ( inchonin massig oder schwach
herabsetzend, gelegentlich auch erhöben«! aut die l'ulsvo-

Inmina. Cinchonin undConchinin sind ^chon b«-i l : SO 000,

Chinin bei 1 : G00OO. unwirksam. Cinchonidin ist noch

b. i 1 : I5U00O wirksam. Die Giftwirkung entwickelt

suli .schnell und erreicht in 10— 20 Minuten ihr Maxi-

i'Uiin. Sie besteht bei nicht zu kleinen Gaben in

starker Dilatation ; in der Erholungszeit kommen sehr

bedeutende Pulse durch die Summirung der anfangs

noch starken Erschlaffung uud Vcrgrösserung der Systole

vor. Mitunter geschieht die Ab- und Zunahme der

Pulsfrequenz sprungweise. Die absolute Kraft des Her-

zens wird auch durch kleine Gliininmengen (1 : 50000)
eonstant herabgesetzt. Atropin hebt die Wirkung der

Chinabasen nicht auf. Auf die isolirten Herzmuskeln
wirken die Chinabasen wie auf das ganze Herz; die

Pulsfrequenz wird dabei herabgesetzt. — Die von S.

an Kaninehen angestellten Versuche ergaben bei intra-

venöser Einführung kleiner Cbininmengen, nicht bei

anderen Applicationsweisen, Steigerung des Blutdrucks

und der Pulsfrequenz, in grösseren Gaben erfolgt Her-

absetzung beider nach sämmtliehen Basen, wobei d«-r

Blutdruck meist schneller und stärker beeinflusst wird:

bei sehr niedrigem Drucke kommt es zu Irregularität,

mitunter zu sehr langsamen, grossen Pulsen. Eine be-

stimmte Differenz der Wirkung der einzelnen Basen

war nicht zu erkennen.

Als ein ausserordentlich leicht, schon in gleichen

Theilen Wasser bei gewöhnlicher Temperatur lösliches

Chininsalz empfehlen Grünau* und Laborde (3) das

Chininehlorhydrosulfat. Chininum hydrochlo-

rico-sulfuricu m . besouders für subcutane Injeetionen

in den Dosen des Chininsulfats, dessen physiologische

Effecte, ebenso wie (uaeh Versuchen von Laveran und

CantetauO die Heilwirkungen, das betreffende Salz

theilt.

Zu der Casnistik der Chi n i nb I i n dhc j t fügt

Piscbl (4) einen neuen Fall, der sieh bei einem
Trinker nach (5 Chininpulvern von 0.35 in 24 Stunden
(nach 3 Pulveru war bereits Taubheit eingetreten) ent-

wickelte. Die Untersuchung wies Beschränkung des

Gesichtsfeldes auf 5* bei fast normaler .Sehschärfe, !'n-

emptindlichkeit der Pupille gegen Licht. Blässe uu«l

wenig scharfe Contouren der Pupille und bedeutende

Verengung «ler Retiualgefässe nach. Centrales Seotom

war nicht vorhanden, l'nter 5 monatlicher Behandlung
mit Stryehnin und constantem Strome trat Besserung

(fast normales Gesichtsfeld für Weiss, schärfere Con-

tourirung der Papille) ein; doeh blieb die Gesiehtsteld-

b' sehräukuiig Mir Farben noch hochgradig bestehen.

Pawinski (7) ist auf Grund zahlreicher, in ex-

tenso initgetheilter Versuche über die Wirkung v>-n

Coffein bei Herz- und Nierenkrankheiten zu

der Ansicht gelangt, «lass in allen Fällen von Compcii-

satioiisstürungcn bei Herzklappenlehlcin Coffein weniger

leistet als Strophantus und Digitalis. Di«se übertrifft

Coffein, in grosser (iahe eine Zeit lang (tV— 12 Tage)

gereicht, zwar mitunter in Bezug auf die Steigerung

der Diurese. es wirkt aber bei bestehender Herz- und

Pulsarythiuie in Folge des ihm abgehenden speeitischen

Fintbisses auf den Vagus nicht regulirend, wi" man be-

sonders bei Mitra!isste! 1( .M.n beobachten kann. P. räth

deshalb, zum Coffein erst in späteren Stadien zu greifen,

nachdem der Herzmuskel einen bedeutenden Theil d« r

Erregbarkeit für die gewöhnlichen Cardiobmiea einge-

büsst hat, oder, insbesondere bei Greisen, hi'-r Digitalis

mit Coffein zu e-.mbiniren. Besondere V. r~i« lit erfordert

Coffein bei Personen mit leicht erregbarem Nerven-

system, wie Neurasth« uiseheii und Hysterischen, wo

mau, abgesehen v«m Fällen plötzlieb gesunkener Hcrz-

tbätigkeit, stets mit kleinen Gaben zu beginnen bat.

Bei chronischer interstitieller Nephritis ist, wenn durch

IVbergang der hypertrophischen linken Kammer in Di-
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latation die Herztbatigkcit ungenügend wird, in frischen

Fällen Digitalis oder Strophautus vorzuziehen, während

in vielen veralteten Fällen mit hochgradiger Erschöpfung

des Herzmuskels sich durch längere Coffeinanwendung

bedeutende Besserung in der Regulirung der Oirculation

und der secrctorischcn Nierenthätigkeit erzielen lässt.

Auch bei parenchymatöser Nephritis ohne besondere

Herzstörungen bei grossen Oedemen und geringer Harn-

menge ist Coffein brauchbar. In Füllen von acuter

Nephritis, mit hochgradiger Beschränkung der Nieren-

secretion und gleichzeitiger hochgradiger Pulsverlang-

samung. die durch Digitalis noch gesteigert wird, kann

Coffein durch .Steigerung der Pulsfrequenz, Verstärkung

der Herzeontractionen und Diurese gute Dienste leisten,

doch scheint hier ausschliessliche Milchdiät noch mehr

zu leisten. Bei Hinzutreten von Nierenaffectionen zu

Klappenfehlern ist Digitalis vorzuziehen. Das dank-

barste (Jebiet für Coffein bilden die Erkrankungen des

Herzmuskels, und zwar nicht nur die auf degenerativen

Processen der Muskelfasern beruhenden, sondern auch

die functionellen. In der bei ersteren der Herzdila-

tation vorausgehenden lnsuflicienz, die sich durch dys-

pnoische Anfalle, Angstgefühl, übermässige Herzbe-

wegung oder vollständige Sistirung derselben äussert,

geben Coffetnpräparate bessere Resultate als Strophantus

und Digitalis, die erst nach Ablauf einiger Monate nach

Eintritt von Oedemen und Zunahme der Herzdämpfung

in querer Richtung, besonder* nach rechts hin, iudi-

cirt sind.

Auch in den Intervallen zwischen der Darreichung

der Digitalis ist Coffein von Nutzen und später, wenn

Digitalis nicht mehr nützt, kann Coffein die Euphorie

herbeiführen und mitunter sogar .^chlal bewirken. Sehr

günstig wirkt Coffein auch auf die in späteren Stadien

derHerzmuskelerkrankung, besonders infolge von Seierose

der Coronariae, eintretenden Athmungsstörungeu (Dys-

pnoe, Cheyue-Stokes'sche Athmuug). Endlich ist ener-

gische Subcutananwendung im Stande, in acuten Fällen

von Herzinsuffieienz infolge physischer Anstrengungen

oder im Verlaufe von Typhus. Pneumonie, Scharlach

und Diphtherie das Leben zu retten, wie sie auch die

bedrohlichen Collapserscheinungen nach Empyemoperatiou

beseitigen kann, wozu freilieh oft grosse Dosen gehören,

wie z. B. P. in einem solchen Falle binnen 6 Stunden

15 Spritzen einer Lösung von Coffein. Natr. benzoicum,

von denen jede ea .0,3 (im (ianzen also 4,5 entsprechend)

enthielt, injicirte.

In Bezug auf die physiologischen Effecte des Coffein

eonstatirte P., dass es bei gesunden Individuen die

Herzaction um einige Sehläge beschleunigt, während es

bei Herzklappenfehlern vorübergehend verlangsamend

wirkt, jedoch nie in dem Maasse wie Digitalis. Dass

Coffein die (iefässspannnuug und den Blutdruck stei-

gert, zeigt die Erhöhung der Pulscurven, die manch-
mal sogar die durch Digitalis zu erhaltenden übertrifft

und selbst, wo Diurese nicht erfolgt, eintritt. Das
Steigen des Blutdrucks erfolgt nicht mit einem Male,

sondern allmälig bis zu einem gewissen Maximum, das

auch bei weitereti Dosen nicht überschritten wird und
von dem der Druck bei andauernder Medication sogar durch
rompensatorische Gefdsscrweiterung durch die Pepr>>soren

absinkt. Diuretische Wirkung wurde niemals ohne
gleichzeitige BlutdruckSteigerung constatirt. Combination

von Morphin mit Coffein beeinflusste die Einwirkung des

Coffeins nicht ungünstig und gab namentlich bei An-
fällen von Angina pectoris mit schwachem Pulse oder

bei hartnackiger Kurzathmigkeit mit Agrypnie vorzüg-

liche Resultate. Sehr gute Erfolge gab Coffein allein

oder in Verbindung mit Campher bei Influenza Herz-

kranker, wo es Athemnoth und Schlaflosigkeit besser als

Sulfonal beeinflusst. Als Nebenerscheinung kommt mit-

unter Durchfall vor. der bei Aussetzen aufhört. Von
den Coffei'nsalzen räth P. CotTeinum natrio-salicylicum

und Coffeinum natrio-benzoicum in Pulver von 0.25

bezw. 0,3 (nach einigen Probedosen von 0,18} zu ver-

ordnen, wovon anfangs 3, später jeden Tag um ein

Pulver mehr, his (5—8 Pulver genommen werden, die

in Intervallen von 4—3—2 Stunden zu reichen sind.

Curaulativer Effect findet nicht statt. Die Durchschnitts-

dosis pro die stellt sich auf 1,5— 2,0. Bei drohender

Herzinsuffieienz dient *j
t
— 1 Pravaz'sche Spitze einer

Lösung von 4,0 Bcnzoat oder von 3 Theilcn Salievlat

in 20 Theilcn Wasser.

Rummo (!>) empfiehlt JodVerbindungen des Coffeins

und Theohrornins, die er als Jod Coffein und Jod-
thcobromin bezeichnet und welche durch gleichzeiti-

ges Auflösen von Jodnatrium und Coffein bezw. Theo-
brominsalicylat als leicht wasserlösliche (von Jodcoffein

lösen sieh ca. 15pCt. in 100 Th. Wasser), aber wenig
beständige Verbindungen erhalten werden, zur Anwen-
dung bei llerzaflectionen in Tagesgaben von 0,5—3,0 in

Pulverform (in Oblaten). Jodcoffei'n hält er besonders

indicirt, wo die Grösse der Diastolen vermehrt werden
muss, Jodthcobromin, da, wo es gilt, die Diurese zu

vermehren und die Systole zu verstärken, z. 11. bei

Aorteninsufficienz. Einen deutlichen Kinfluss auf die

Athmung und die Temperatur besitzen die Mittel nicht.

Ein Uebelstand ist, dass sie in starken Dosen Krampf-
husten infolge der reichlichen Elimination des Jods

durch die Schleimhaut der Luftwege erzeugen. Der
Puls wird durch beide Mittel bei bestehender Brady-
cardie beschleunigt, die Wirkung dauert noch einige

Tage fort. Bei Taehyeardie tritt Verlangsamung ein,

bei normaler Pulszahl unerhebliche Relardation. Die

Energie des Herzschlages wird gesteigert und die Irre-

gularität schwindet. Als Diuretieum wirkt Jodthcobro-

min auch bei nicht herzkranken Personen uud selbst,

wenn Diuretiea uni Calomel erfolglos angewendet sind,

z. B. bei pleuritisehen Ergüssen und Ascites infolge

von Lebercirrhese.

Nach den von R. angestellten Thierversuchen be-

wirken Jodcoffein und Jodthcobromin bei direeter Appli-

cation auf Froschmuskcln Zusammenzichung, Verkür-

zung und Blässe dieser, ferner Schwindeu der <}uerstrei-

fung bei deutlicher Abnahme der Längsstreifung. Jod-

coffein scheint in dieser Beziehung starker als die

Jodverbindung des aus Thei blättern dargestellten Alka-

loids zu wirken, auch Jodthcobromin wirkt schwächer
als Jodcoffein. Jodtheobrorain steigert die Reflexthätig-

keit nicht, ebensowenig Jodcoffein bei Rana temporaria,

während es hei R. esculeuta Tetanus, anfangs ohne

deutliche Muskelrigidität, und bei Discoglossus pictus

Muskelstarre mit schwacher Erhöhung der Rcflexaction

erzeugt. Bei JodtheVn ist die totanisirende Wirkung
ausgeprägter als bei Jodcoffein. Bei eurarisirten Frö-

schen treten durch Jodcoffein und Jodtheiü keine

Krämpfe ein, die aueh nach Durschneidung des Plexus

ischiadicus. nicht aber nach Ligatur der Arterien ein-

seitig fehlten. Jodcoffein bringt bei Fröschen zuerst

vorübergehende Beschleunigung der Herzschläge, die bei

kleinen Dosen fehlen kann, später Verlangsaraung her-

vor; dabei kommt es zuerst zu Erhöhung der Energie

und der Dauer der Ventrikclsystolc, und zwar stärker

als nach Coffein und Coffeinuatriumbeuzoat, dann zu

Zunahme der Diastole und schliesslich unter bedeuten-

der Absehwächung der Systole und starker Vergrösse-

ruug der Diastote zu Intermittenz und Asystolic. Jod-
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thein und Jodtheobromin erzeugen beim Frosche keine

Zunahme der Herzschlagzahl. Bei künstlicher Circula-

tiou mit 0,5proc. Jodoeofleinsäure werden die Herzpul-

sationen umfangreicher und etwa» weniger frequent.und

bald kommt es zu Her/stillstand, den frisches Blutserum

beseitigt. Die Wirkung auf das Her/ macht sich auch

an atropinisirten und enthirnten Fröschen geltend. Bei

Hunden steigt nach Einführung von Jodcoffein die Puls-

frequenz., die bei grossen Dosen beschleunigt bleibt, bei

kleineren langsam zur Norm zurückkehrt; der Blutdruck

steigt nach kleinen Dosen unbedeutend, sinkt bei grossen,

und schon bei mittleren tritt Arhythmie und Intermittenz

ein. Diese Versuchsresultate deuten auf anfängliche

Reizung des S\ mpathieus und Vagus, woran sich spater

eine Lähmung des Vagus schliesst, dessen Krregbarkeit

im Stadium der Dnickberabsetzung sehr vermindert ist.

Bei stark atropinisirten Hunden wirkt Jodcoffein nicht

auf den Blutdruck. Bei Hunden, denen der Hüftnerv

durchschnitten wurde, tritt danach in beiden Extremi-

täten Temperatursteigerung ein (Gefässcontractkm). Jod-

theobromin erzeugt bei intravenöser Injection in kleinen

und mittleren Dosen Beschleunigung der Herzschlage

mit Verstärkung der Systolen um fast das Doppelte

der Steigerung des Blutdruckes, welche durch Jod-

coffein resultirt ; später folgt Pulsvcrlangs amungund
Arrhythmie. Diese Effecte sind von den Herznerven

unabhängig, da sie auch bei stark atropinisirten Thic-

ren eintreten. Jodthe'in wirkt dem Jodcoffein analog

auf Herzmuskel und Herznerven.

Nach Heinz (i») wird der diuretUchc Effect des

Coffeins wesentlich dadurch beeinträchtigt, dass das

Mittel gleichzeitig contrahirend auf die Nierengef.isse

wirkt. Die letzte Wirkung ist auch dem Brom Coffein

und dem Ch lora leo ffei n . da« keine Chloralwirkung

zeigt, und verschiedenen anderen Coffein derivaten

eigentümlich, fehlt dagegen gänzlich der Colfein-

sulfosäurc, die weder steigend noch (in Dosen von

1,0) herabsetzend auf den Blutdruck wirkt, dagegen die

erregende Wirkung des Coffeins auf die Nieren-

epit helien in ausgesprochenem Ilaasse besitzt. Diese

kommt auch drin von Nebenwirkungen völlig freien

coli e i Ii s u 1 f o sauren Natrium zu. Beim gesunden

Menschen steigert es in 4 Dosen von 1,0 die Menge

des Harns auf das Doppelte, ohne Appetit. Verdauung

und Allgemeinbefinden zu stören. Man giebt das Mittel

oder an dessen Stelle das coffeinsulfosaure Lithium

oder Strontium am besten als Pulver zu 1,0 4—0 mal

täglich in Gclatinckapschi.

Kanthack und Caddy (11) haben di^ von Knietin

befreite Breehwurz (Ipccaeuanha deemetinisata)

bei der Dysenterie der Tropen sehr wirksam uud frei

Von der störenden emetischen Beiwirkung gefunden:

•loch sind verschiedene Präparate des Handels nicht

emennfret und andere enthalten auch die Ipecaeuanha-

gerbsiiiirc nicht. Die Ipeeacuanha deemetinisata von

Merck enthält nur Spuren von Emetin, giebt aber lüpCi.

alcohol. Extraet. Gerbsäure* Emetin löst sieh in ver-

dünnter Salzsäure und wirkt infolge dessen emetisch.

14. Cujtuliferae.

I,< pi:ie, K, Le gallobromol. Sem. med. N'o. 40.

p. aia.

Das von (irimaux dargestellte < i a 1 1 o b ro mo l

,

' „Br.olljCd.dll. d. h. Gallussäure, in welcher die

o<;ik ixn ToxicOLOOIE.

beiden H des Beiuolkerues durch 2 Br ersetz! sind,

eine etwa zur Hälfte aus Brom bestehende Verbindung,
die in feinen weissen Nadeln crystallisirt und sich leicht

in Alcohol, Aether und siedendem Wasser und in

12.5 Th. Wasser von 10" löst, steht nach Lt'pine in

seiner Wirksamkeit gegen Epilepsie weit zurück, dient

aber mit Nutzen bei Chlorose und ähnlichen
Neurosen. Das Mittel wird von Kranken gut ertra-

gen, selbst zu 1 0.0— 1 5.0 pro die, doch ruft es zu 0,5

bei Darreichung in Substanz leichte Magenschmerzen
hervor. Nach Dosen von 8—10 g wird der Harn rosa

oder bräunlich, nach noch grösseren schwarz. Ein ge-

ringer Theil erscheint im I rin unverändert wieder. Das
bei der Spaltung frei werdende Br bleibt eine Zeit lang

im Körper, so das* nicht der grünste Theil davon in

den ersten 12 Std. eliminirt wird und Br noch nach
8 Tagen nachgewiesen werden kann. Bei Hunden wirkt

Gallobromol schon zu weniger als 1 g pro kg tödtlich:

bei Infusion grosser Mengen in die Venen bildet sich

Mothämoglobin im Blute, das bei der Coagulation kein

Serum austreten lässt.

15. Moreae.

Coronedi, H. und l". Mussi. Rieerche prelimi-

nari intorno ai priueipii ad all' azione risiologiea e

tossica della Dorstenia Contra.icrva. Lo Speriment. Fase.

3. p. 117.

Coronedi und Mussi haben die Wurzel von
Dorstenia Contrajerva. als Radix Contrajerva

früher bekannt, chemisch und physiologisch untersucht.

Wässrige Auszüge sind wenig wirksam, dagegen bewir-

ken mit Chloroform oder Aether gemachte Auszüge bei

Fröschen Verlust der Willkürbewegung. Herabsetzung

der Rcflexaction bei gleichzeitiger Hyperästhesie: grosse

Dosen rufen anhaltenden Tetanus hervor, dem Tod durch

Erschöpfung folgt. Auch auf Kröten und Warmblüter
wirkt Coutraycrva toxisch. Die deprimirende Wirkung
ist als central anzusehen, da die Muskeln durch das Gift

nicht beeinträchtigt werden und die Erregbarkeit der

peripheren Nerven sogar gesteigert wird. Die Zahl der

Herzschlage wird herabgesetzt, die Herzbewegungen wer-

den ausgiebiger. Leber die Wirkung zweier Stoffe,

einer lluorescirenden dichroitischen Substanz (Cajapin)
und eines basischen Körpers (Contrayen in) sind die

Versuche noch nicht abgeschlossen.

lfi. Oaiuiahiueai'.

1) Edes, Robert T., Cannabis Indien. Boston

.lourn. Sept. 14. p. 274. (Empfehlung kleiner Dosen
Hanfextract gg. schlechte Träume } — 2) Windscheid.
F. 'Leipzig), Ein Fall von Cannabinvergiftung. Wien.

Presse. No. 21. S. S05. (Vergiftung mit Extractum

Cannabis lndicae in Pillen, wovon aus Missverstiindniss

binnen 2'
, Stunden 2,9 genommen wurden, aber erst

nach der letzten Dosis von 0,!) die Erscheinungen auf-

traten; starke Exaltation, auf deren Höhe der Puls 179

Schläge in der Minute halte, nach Beseitigung dieser

Apathie und Willenlosigkeit noch mehrere Tage erhalten.)

1 7. Liurineatv

1) Tanssig, Süll' azione tcrapeutiea dell' oli<>

eanforato. Bull, della Soc. Lancisiana. Ann. XII. ]».

1Ü. (Empfehlung der internen Anwendung von öliger

Campherlösung bei Lungenentzündung und Typhus.)

2) Dutt'ev, George, Preliminarv note on the uses of

Tbiocamf." Dubl. .lourn. May i. p. 'Mi'X - 3) Rich-
ter, Paul. Histologische l'ntersuehungeii über die Ein-

Wirkungen der Zimmtsäure auf tuberculöse Kaninchen.
Vircb Arch. Bd. CXXXIII. p. 37C.
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Die von Reynolds als Thiocamf bezeichnete

Flüssigkeit, die sich bei Contact von Campher und
Schwcfeldioxyd bildet, welche Phellandren und Benzoe-
säure enthält und an der Luft schweflige Säure ent-

weichen läsat, wird von Duffey (2) theils als internes

Antiseptikum bei Typhus, Pyrosjs in (iahen von 0,t>5

(in Butyrum in.sul.nim in Capseln). llieils extern in Gel

(4 : 100) hei parasitären Hautlciden. Decubitus und zum
Verbände von Geschwüren und Wunden benutzt.

Richter (3) hat mittelst der Landerer'sche»
Zimmtsäure-Kmulsion (intravenös injicirt) bei Impf-
tubercuk.se von Kaninchen einen äusserst protrahir-

ten Verlauf (fast 1 .lahr) erzielt, wie solcher bei Tuber-
iiilin nicht vorkommt. Die Wirkung ist nicht dircet

auf die Bacterien gerichtet, sondern besteht in künst-

licher Vernarbung und Abkapselung. Zuerst entsteht

Entzündung um die tuberculüsen Berde, hauptsächlich

in Capillarectasie, seröser Durchiränkung und Leueo-
eytenanliäufung bestehend (Stadium der Leucixytose),

dann Bildung eines mehrfachen Leucocytonwalles und
Einwanderung multinucleärer Leucocyten in die Knöt-

chen und Alvcolarsopti, sowie Gefässneuhilduug (Sta-

dium der Umwallung), dann Urnwallung mit jungem
Bindegewebe und Hineinwachsen von diesem und von
(iefiUsen in den Tuberkel (Stadium der Durchwachsung
und Vascularisatinti) und schliesslich Lebergang des

jungen Bindegewebes in Narbengewebe i Vernarbung und
Schrumpfung). Das Verfahren ist der Tuberculiiibehand-

lung, durch welche fibröse Vernarbung nicht zu erzielen

ist, wegen seiner Milde entschieden vorzuziehen.

18. M<Miis|iermart.'u<\

1) Brock mann, Wilhelm. Ueber Picrotoxin und
Picrotoxinin. Diss. 8. 2« Ss. Kiel. 2) Schemmann,
Friedrich, (olumbiii und Columbosäure. 8. 22 Ss.

Hagen i. W. 1892. (Krlanger Diss.. unter Hilger gear-

beitet, rein chemischen Inhalts.) — II) Kossa, Julius

(Budapest;, Ueber die phvsiologische Wirkung des Picro-

toxins. Ungar. Areh. f. Med. Bd. II. S. 23.

Nach Kaber und Brock mann :2) sind qualita-

tive Unterschiede in der Wirkung des Picrotoxins
und Picrotoxin ins nicht vorhanden. Die krampf-
erregende Aetion des Picrotoxines abertrifft bei Hunden,
Kaninchen und Mäusen die de* Picrotoxins um das Dop-
pelt«, auch erfordert ersten s hei Hunden und Mäusen
erheblich geringere Dosen zur Tödtung. Umgekehrt •

verhielt sich der Hiftigkeitsgrad beider bei Kaninchen
und Tauben, bei letzteren ist auch die krampferivgeiide

Actio» des Picrotoxins die stärkere.

Eine ausführliche Studie über die Gift Wirkung
des Picrotoxins hat Kossa (3) im Pester Pharm.v

cologischen Institute ausgeführt, wonach P. auch auf

Infusorien aus Heuaufgiisscn und aus dem Froschdarm

in diluirtcr Lösung (1 : 1000) deletär wirkt. Chronische

Vergiftungen kommen danach bei höheren Thieren nicht

zu Stande. Die dadurch bewirkten Krämpfe resultiren

bei Fröschen auch bei Verreibung auf die Haut, werden

durch erhöhte Temperatur gesteigert und treten in kal-

ten Medien später oder überhaupt gar nicht auf. Die

Energie der Muskelcontractioncn sinkt mit dem Vor-

schreiten der Intoxication
; Erregbarkeit und Leitungs-

fähigkeit der Nerven und Muskeln werden nicht afh'eirt.

Auf die Magenbewegung ist P. ohne Einfluss, dagegen

bewirkt es energische Peristaltik von Darm und Uterus.

Es bewirkt durch Erregung des Atbmungscentrums

Vermehrung der Athemzüge um das 4—5 fache, später

ermüdet das Centrum und die Athemmusculatur, bis
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schliesslich Lähmung des Athemccntrums eintritt. Durch

Vagusreizung bewirkt P. Putsverlangsamung, durch Er-

regung des vasomotorischen Ceutrums Steigerung des

Blutdruckes. Aetherextraete von Blut, Galle. Darm und

Kolli der mit P. vergifteten Warm- und Kaltblüter

rufen an Fröschen die cbaracteristisehen Erscheinungen

hervor. In den Speichel scheint es nicht in nachweis-

baren Mengen überzugehen.

19. Raiuinculaceac.

1) Smith, T. F. Uocgh (Fanningham). Case of aco-

uite poisoning. Brit Jouni. May 27. p. 1 109. (Ver-

giftung einer 40jähr. Frau mit etwa 1 TheelölTel F le-

rnt ng'scher Aconittinetur, die 6 mal stärker als die

offieinctle Tinctura Aconiii ist; günstiger Ausgang bei

frühzeitiger Anwendung von Brechmitteln mit nachfolgen-

den Excitantien, Ammoniak, Belladonna, Cognac.) — 2)

Hardman, Wm., Another case of aconite pois..ning.

Brit. Journ. June 24. p. 1320. (Vergiftung einer Frau
durch aus Versehen eingenommenes Linimcntum Aconiti,

30 Minims; schwere Vergiftung, die jedoch, trotzdem
Brechmittel erst nach 2 Stunden gereicht wurden, unter

Anwendung von Thicrkohle und Stimulantien genas.) - 3)

Prevost. .1. L., Etüde phariuacologique sur quelques
preparation.s de la Pharmacopee helvetique. Ed. III.

Group« de 1' Aconit. Rcv. Snisse. Xu. 11. p. C>45. —
4) Krämer, Franz, Beitrag zur Kenntnis» der Wirkung
des Pseudaconitin. 8. 20 Ss. Diss. Kiel. — .V) Bordi,
Luigi, Azione fisiol. e terap. dell Estratto di Hydristis

Canadensis e di cloridrato di idrastina sull' utero. Boll,

delle Sc. med. Bologna. 1892. Fase. XII. p. 717. -

6) Wild, C.v.. l'eber eine unangenehme Nebenwirkung
von fortgesetzten Hydrastiningebrauch. Dtsch. Wchschr.
No. 13. S. 315. — 7) Kramm, William, Ueber die

physiologische Wirkung des Hydrohydrastinum hydro-

ehiorieum. 8. 38 S.v Diss. Berlin. (Pharmacol. Institut.)

8} Bunge, Kuno v.. Ein Beitrag zur Keuntniss dc-

Hydrastis canadensis und ihrer Alkaloide. 8. 220 Ss.

Dorpat. (Ertheilt eine reichhaltige Literaturzusammen-
stellung.)

Prevost (3) hat die Aeouitpräparatc der
Schweizer Phamacopoe (Extractum fluidum, Eitr.

duplex, Tinctura tuberum Aconiti, Alcoholatura foliorum

A.) in Bezug auf ihre Stärke an kleinen Thieren (Frö-

schen. Batten. Meerschweinchen) mit dem Aeonitoxin

(Aconitin Duquesnel) verglichen, wobei sich Rnna tein-

poraria als empfindlicher ab K. esculenta zeigte. Für
die in der Schweiz zum Coupiren von Erkältungen viel-

gebrauchte Alcoholarur der Blätter ergab sich eine

6—7 mal geringere Wirkung als für die bei uns ofliei-

nelle Aconittinetur. Das Extractum fluidum erscheint
6— lß mal, da» Extractum duplex 8—5 mal schwächer
als Aeonitoxin, während ersteres 223 mal schwächer als

die Alcoholatur wirkt. Die Festsetzung der Maximal-
dose von Extr. fluidum auf 0,01 pro dosi und 0,03 pro

die erscheint danach zu hoch. Uebrigens kommen auch
aus minderwertigen Aeonitknollen bereitete, 10 mal
schwächere Fluid Extracts vor.

Nach Falck und Krämer (4) ist das Verhält-
niss der Toxicitiit des Aconitoxins zum Pseuda-
conitiu bei Tauben wie 1 : 1.C2, bei Mäusen wie

1 : 4.84. Mäuse sind gegen Aeonitoxin 4,42, gegen
Pseudaconitin 13 mal so empfindlich wie Tauben.

Ueber Hydrastis als Gebärmuttermittel

spricht sich Bordi (5) sehr ungünstig aus, da sowohl

Hydrastisextract als Hydrastin bei Hämorrhagien im

Puerperium im Stiche Hessen. Auch konnte weder

Verminderung des Blutverlustes in den ersten Stunden
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nach der Geburt noch Einfluß auf die Involution des

Uterus im Wochenbette constatirt werden; dagegen

waren die Nachwehen bei Mehrgebärenden danach sel-

tener und unbedeutender. Auf den Lochialfluss schien

H. retardirend und die Austreibung von Coagcln ver-

zögernd zu wirken. Im Harn Hess sich Hydrastin nach-

weisen.

W i I d (6) hat ausserordentlich heftige schmerzhafte

Pharyngitis als Nebeneffeet subcutaner Ein-

spritzung von Hydrastinin constatirt. Diese trat nach

17 innerhalb 43' Tagen gemachten Injectionen von 0,1

hervor, verlor sich nach 6 tügiger Pause vollständig und
wurde nach einer 9tägigen Pause durch eine erneute

Injection von 0,07 II. sofort wieder hervorgerufen.

Die aus Hydrastinin durch Reaetion mit Zink oder

Natriumamalgam entstehende Base Ily drohydrasti-
nin, CnII^NOj, ist als salzsaures Salz von Kramm (7)

bezüglich ihrer Wirkung bei ^Fischen und Warm-
blütern geprüft und als ein clonische, zuweilen zum
Tetanus sich steigernde Krämpfe erzeugendes, auf das

Herz nicht toxisch wirkendes Gift erkannt worden. Bei

Warmblütern erzeugt es anfangs schnell vorübergehende
Pulsbeschleunigung und damit verbundene Blutdruck-

steigerung, worauf von centraler Vagusreizung abhängige

Pulsverlangsamung und starke Blutdruckerniedrigung

bis weit unter die Norm folgt, au die sieh erneutes

vorübergehendes Steigen durch transitorische Erregung
des Vaguscentrums sehliesst. Die bei Exitus entstehende

Blutdruckscukung ist nur secundär und von Athem-
störung abhängig und schwindet bei künstlicher Ath-

DtUDg. Schon vor Eintritt der Krämpfe wird die Respi-

ration beschleunigt und dyspnoisch. Der Tod erfolgt

durch Krämpfe der Athmungsmuskeln auf der Höhe des

Anfalls oder ausserhalb eines solchen durch Lähmung
des Athmungscentrums. In beiden Fällen bringt künst-

liehy Respiration die Athmung wieder in Gaug.

\J Kuno v. Bunge (8) hat unter Koberl die phy-
siologische Wirkung des Hydrastinins und eines

dritten Alkaloids von Hydrastis Cauadensis, des Cana-
dins, studirt und dabei constatirt, das beide auf die

Wehenthätigkeit ohne Einfluss sind und nur dem

Hydrastinin ein Einfluss auf den Blutdruck zukommt.

Hydrastinin zerstört rothe Blutkörperchen nicht

und ist ohne Einfluss auf den gelösten Blutfarbstoff.

In coneentrirten Lösungen des salzsauren II. tritt bei

längerer directer Einwirkung Lähmung der peripheren

Nerven und der quergestreiften Muskeln ein. Kleine

und mittelgrosse Dosen steigern die Leistungsfähigkeit

des in den Williams'schen Apparat eingeschalteten

Frosehherzens. wobei der Puls zuerst beschleunigt, dann
verlangsamt wird, durch Reizung des Herzmuskels und
der vasomotorischen Ganglien, deren Lähmung durch

grosse Dosen herbeigeführt wird. Bei Warmblütern wird

die Herzaction durch kleine und mittelgrosse Dosen
nicht beeinflusst, grössere lähmen den Vagus. Kleine

und mittlere Dosen steigern den Blutdruck durch Hei-

zung des vasomotorischen Centrums im verlängerten

Mark, sehr grosse setzen ihn herab. Die peripheren

Gefässe werden durch kleine Dosen verengt, durch grosse

erweitert; die Nierengefisse werden durch alle Dosen
erweitert. Letale Dosen (bei Katzen 0,3 per Kilo sub-

cutan) tödten durch Lähmung des Athmungscentrums.
Hydrastinin wird unverändert durch die Nieren, zum
Theil auch durch den Magendarmcanal, Leber und Speichel-

drüsen ausgeschieden. Bei trächtigen Thieren findet

sieh Hydrastiuiu im Kreislauf des Fötus, aber nicht im
Fruchtwasser.

Canadin löst rothe Blutkörperchen ausserhalb des

Körpers auf und führt gleichzeitig das Oxyhämoglobin
in Methämoglobin über. Im Thierkörper erhöht es die

Disposition des Blutes, unter Einwirkung von absolutem

Alcohol Parhämoglobincrystalle anschicssen zu lassen.

Es wirkt auf niedere Organismen (Amocben, Band- und
Spulwürmer) deletär. Auf die electrische Erregbarkeit

des quergestreiften Muskels ist es ohne Einfluss. Am
isolirien Froschherzen bewirkt C. in kleinen Dosen Ver-

langsamung der Herzaction ohne Herabsetzung der

Arbeitsleistung, in grossen diastolischen Herzstillstand.

Bei Kaltblütern bewirkt es kurz andauernde motorische

Reizerscheinungen, die in Paralyse übergehen. Bei

Warmblütern rufen kleine Dosen vorübergehende De-
pression hervor, grosse anfangs psychische und motorische

Keizerscheinungen, worauf cerebrale und spinale Läh-

mung folgt ('. bewirkt starke Darmbewegungen und
Durchfall; grosse Dosen erzeugen Arhythmie des Herz-

schlages. Die tödtliche Dosis ist für Katzen 0,2—0,25
pro Kilo: der Tod erfolgt durch Lähmung des Athmungs-
centrums. Das Canadin wird zum kleineren Theile

durch den Darm ausgeschieden, der grösste Theil wird
gespalten, wobei Oxalsäure gebildet und im Urin aus-

geschieden zu werden scheint.

20. l'apnvcraceae.

1) Stoeder, W. (Amsterdam), Onderzoek van de
rjandoe en tikee der opiumpachters of Java. De
Opiumvloek. (2). Nieuw Tijdschr. voor Pharm. IV.

p. 857. — 2) Michaut (Haiphong), Contribution ä
lYtude et au traiteinent du morphinisme oriental. (Des
paralysies chez les fumeurs d'Opium.) Bull, de Ther.

Avr. 15. p, 318. — S) Derselbe, Note sur l'intoxi-

cation morphinique par la fumee d'opium; opiomanie;

Hat mental des fumeurs. Ibid. Mai 80. p. 462. —
4) Derselbe, Accidents produits par la fun»«'-e d'opium
(experimentation, > tude olinique). Ibid. Juill. 30. p. 81.
— 5) Fayrcr, Sir Joseph, A memorandum on the

Indian Opium tyuestion. Brit. Journ. Dec. 2. p. 1195.
— 6) Moore, Sir William. Opium as a preventive of

ague. Ibid. p. 119(5. — 7) Wood, H. C. (Philadelphia),

Leetures on Therapeutics. Opium. Boston Journ. July39.

p. 637. (Vorlesung über die Behandlung der Opium-
vergiftung, mit Hinweis auf die durch die physiologische

Wirkung von Cocain, Atropin und Strychnin und die

Möglichkeit, bei morphinisirten Thieren mitunter durch
abwechselnde Darreichung dieser Substanzen Hebung
der Athmung zu bewirken, wenn die einzelnen fehl-

schlagen.) 8) Mc Nicko I, E. D. und H. Brunton
Angus, A case of opium poisoning followed by hyper-
pyrexia and death. Brit. Journ. July 1. p. 14.

— 9) Campbell, Munro J., A case of poisoning by
opium and belladonna. Ibid. p. 12. — 10) Dut'our
(Marseille :, Suicidepar empoisonnement au moyen de lau-

danura avee hemateraese et hematurie. Ann. d'Hyg.
Oct. p. 344. (Blutbreehen in einem Falle tödtlicher

Vergiftung, wahrscheinlich in Folge einer Gefässruptur

beim Erbrechen.) — 11) M'Lachlan, W. A. (Dum-
barton), Notes on a fatal case of opium poisoning.

Glasgow Journ. Nov. p. 335. (Vergiftung eines 60j.

Mannes mit 2 Unzen Laudanum; günstige Effecte von
Brechmitteln und Excitantien, doch trat in der Recou-
valeseenz plötzlicher Tod 19 l

/j Stunden nach dem Ver-
schlucken des Giftes ein.) — 12) Priestley, Joseph,

Case of opium poisoning. Brit. Journ. Nov. 25. p. 1153.

(Tod eines 3j. Kindes durch eine Mixtur aus Ol. cam-
phoratum und Laudanum, von welchem letzteren 10
Tropfen genommen wurden; im Mageninhalte wurde
Mceonsäure, aber kein Morphin nachgewiesen; bei der
Section fand sieh Magenentzündung und Hyperämie der
Nieren und des Gehirns.) — 18) Guinard, L., Re-
sistance remarquablc des animaux de Tespece caprino
aux effets de la morphine. Compt rend. T. GXVL
No 10. p. 526. — 14) Condamin, R., D'un nouveau
modo d'administration de la morphine. Lvon med.
No. 11. p. 363. — 15) Rosenthal, Julius (Kissingen),
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lieber die Ausscheidung Subcutin injicirten Morphiums
durch den Speichel. Ccntralbl. f. klin. Med. No. 1.

8. 8. Bcrl. kliu. Wocheuschr. No. 47. S. 1 ISi». --

ti*>) Neumann, Untersuchungen üb<T die Ausscheidung
des Morphins und Codei'ns bei Kaninchen. 8. 32 Ss.

Königsberg. — 17) Cruse, Wilh. (Bauske), Zur Be-

handlung der Morphinvergiftung mit Atropin. Arch. f.

Kinderheilkde. Bd. XVI. No. 2. S. f>7. (Sopor bei

einem 14 Tage alten Knaben, dem aus Versehen der

Mund wegen Soor statt mit Borsäurelösung mit einer

Morphinlosung ausgewaschen war. wobei ungefähr 0,00375
Morphin an Mund- und Zungenschlcimbaut hängen blie-

ben: nach vergeblicher Anwendung von Wein, Kaffee,

Hautreizen und Wärme Besserung auf kalte Begiessung

im wannen Bade und innerlich 2 Gaben von 1 mg
Atropin in 1 Stunde.) IS) Kochs, W. (Bonn),

Atropin bei Morphinismus. Ther. Monatsh. Nov. S. 539.
- 19) I'reiningcr, Vladimir (Frag), Kinige Bemer-

kungen zur Anwendung des Oodci'ns. Ebendas. Oet.

S. 498. — 20) l',,||ak, Alois (Prag. Weinberge), Ueber
die therapeutische Verwendbarkeit des Code'm. Ebendas.

Nov. S. 545. Dec. S. 599. — 21) Guinard. L.,

Contribution a IV-tude phvsiologique de l'apocodeine.

F.yon med. No. 21. 23. p."f.9. 145. - 22) Derselbe,
Etüde phvsiologique de quelques modilications fonc-

tionnelles produites par l'apocodeine. Ibid. No. 29—33.

p. 354. 391. 433. 4fi3. 500.

Die interessant.- Thatsaehe. dass Bengalisches
und Lcvantisches Opium in ihrer Zusammensetzung
sehr abweichen, bestätigen neue Analysen von Stoe-
der (1). Das Bengalische Opium besteht aus einer

harten, aus Mohnblütben mit Opiunisaft verklebten

Kruste und einer .schwarzen, glänzenden, charakte-

risiiseh nach Opium riecheiolen, teigartigen inneren

Masse, die auf .lava mit Levantisehom Opium ge-

mischt und mit Wasser ausgekocht, durchgeseiht und
eingedampft das zum Hauchen dienende Extract (Tjandu)

liefert. Aus dem Opiumteige bereitetes T.iandu enthielt

10,2 p('.'t. Morphin und 5,8 Nareotin, aus der Kruste

5,9 Morphin und 2,9 Nareotin (zusammen also S.4 Mor-

phin und 4,4 Nareotin). Tjatidu aus Levantischem Opium
enthalt 20 pCt. Morphin und 5 pCt. Nareotin. St. will

die Unterschiede beider Opiumsorten darauf heziehen.

dass der indische und türkische Mohn zwei verschiedene

Varietäten sind, dieser ist Papavcr somniferum var.

glabrum, jener P. s. var. albura. Neben Tjandu, dem
häufig der als Tjetgin bezeichnete Rückstand beigefügt

wird, werden in Java auch die mit Tjandu getränkten

Blätter von Ficus septiea zum Rauchen benutzt. In

12 Tjaudusortcn war der Morphingehalt über 12, in lü

unter 10 pCt.

Nach Michaut (2) ist der habituelle Opium-
genuss (Opiumrauchen) in Tonkin und Anam
auch bei Europäern ausserordentlich verbreitet und

tritt bei diesen um so gefährlicher auf, als die Euro-

päer stets die Dosen steigern, während die Eingebore-

nen stets bei der gewohnten Zahl von Pfeifen bleiben.

Die schädliche Wirkung ist bei letzteren auch durch

die successive Imprägnation verschiedener Generationen

in derselben Familie schwächer. Die Tonkincsen

rauchen viel weniger als die Coehinchinesen. Das Haupt-

symptom der chronischen Intoxieation durch Opium-

rauchen ist Schwäche der quergestreiften Muskeln

(schwankender Gang) und der glatten Muskelfasern,

wovon M. sowohl die Dyspnoe als die chronische Diar-

rhoe, welche bei den Opiumrauchern eine Prädisposition

für Cholera und Dysenterie schafft, als die bei alten

Rauchern stets vorhandenen Accommodationsstörungen

ableitet. In acuten Krankheiten treten bei Opium-

rauchern sehr häufig an Alcoholistnus erinnernde De-

lirien auf. Besonders merkwürdig ist das Vorkommen

(ausschliesslich bei alten und starken Opiumrauchern)

einer Paralyse der Extensoren der Hände und
Finger, die sich langsam entwickelt und ganz der

Paralysis saturuina ähnlich ist. Zur Stellung der Dia-

gnose ist die Abwesenheit von Atrophie und Scnsibili-

tätssti>rungen, sowie des Bleisaumes, bei ausgebildeter

Paralyse auch die bei eingefleischten Opiumrauchern

schliesslich stets vorhandene starke Abmagerung und

Anämie von Bedeutung.

Die neuerdings über das Opiumrauchen ge-

machten Versuche an Hunden und Selbstversuche (Ber.

1892. 1. 413) hält Michaut (3) für wenig eoncludent,

weil Hunde ihre Athembewegungcti sofort beim Ein-

athmen des Dampfes reduciren und daher wenig Dampf
in die Lunge gelangt, während bei den Opiumrauchcru
des Orients die Sitte besteht, den Dampf in die Lungen
zu inhaliren und dort zu halten, wodurch die Wirkung
einer Pfeife auf das Zehnfache gesteigert wird. M. warnt
davor, die Opiumpfeife als Sedativum oder bei Cholera

nostras und Diarrhoen überhaupt zu sofortiger Hemmung
der Peristaltik zu benutzen, weil sie zur Gewöhnung
weit mehr Reiz habe wie die Morphiumspitze. In Tonkin

enthält das dort benützte Opium 9— lOpCt. Morphin

und eine Pfeife des sog. Opium cuit, von denen ein

mittclmässiger Raucher (50—80, starke Raucher 150 bis

200 im Tage raucht, wiegt 0,35—0,4. Die bei den

Opiumrauchern neben der Paralyse zu beobachtenden
gewöhnlichsten physischen Störungen sind Gastralgic,

Erbrechen, Verstopfung, eigentümliche Stomatitis,

Wechsel von Congestion und Anämie des Hirns, Palpi-

tationen. Synope, Angina pectoris und Arhythmie,

Hautanästhcstc in verschiedenem Unifange und Haut-

jucken. Seltener kommen Muskelatrophie. Anämie oder

Blasenzwang, Hypochondrie und Tendenz zum Selbst-

mord, Amnesie, sehr häufig Willensschwäche und Moral

insaniU vor. Die dem Opium in kleinen Gaben zuge-

schriebene stimulirende Actiou ist nach M. nur ein

Rausch, der den Raucher zu einer Art Manie mit Me-
galomanie führt, in der er sich zu Allem fähig hält,

wahrend er in Wirklichkeit die einfachste geistige Arbeit

nicht zu leisten vermag. Der Ausgang ist überall all-

gemeine Paralyse mit monomanischen Delirien sub-

jecriver Art.

Gegenüber der Ansicht, dass der Opiumgenuss
deprimirend auf die Moralität in Ostindien

wirke, betont Fayrcr (5), dass der massige Genuss

keinen Schaden für das physische und psychische Ver-

halten habe und Opium weit weniger depravirc als

Alcohol oder Haschisch. Nach Moore (6) wird in

in Indien Opium vielfach als Prophylacticum dor Malaria

genossen, ohne Schaden zu thun, und scheint sich in

dieser Richtung wirklich zu bewähren.

Unter der Casuistik der Opiumvergiftung
ist ein von Mc Nickol und Angus (8) beschriebener

Fall aus dem Krankenhause von Southport bemerkens-

werth wegen des sich nach anscheinender Rovonvales-

cenz entwickelnden hochgradigen Fiebers (über 42')

und des sich daran schliessendcn Todes durch acute
Herzschwäche. In dem Falle trat nach Einnehmen
von 40 g Opiumtinctur ungeachtet der '/« Stunde später

geschehenen Anwendung von Zinksulfat und späterer

Magenausspülung schwere Intoxieation ein. bei welcher

nach erfolgloser Anwendung von Atropin unter G Stun-

den lang fortgesetzter künstlicher Athmung Wieder-

eintritt spontaner Athemzüge, des Coruealreflexes und

und regelmässigen Pulses erfolgte.
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Nach Guinard (13) zeigen Ziegen eine enorme
Resistenz gegen Morphin, so dass ausgewachsene Thicrc

selbst IS,5g Morphinbydrochlorid oder 0,45g p. Kilo

toleriren können, ohne dadurch in Schlaf oder Cnma zu

gerathen ; nur stärkere Steifigkeit der Muskeln und
vorübergeliende Steigerung der Athemfunetion tritt da-

nach ein. Die angegebene Dosis entspricht »75 hyp-
notischen Gaben beim Menschen.

Condamin (14) empfiehlt Einspritzung klei-

ncr Morphinmengen in das Rectum mittelst einer

kleinen Spritze mit olivenformigem Ende der Canüle an

Stelle der SubcutaDinjeetion. Die Resorption giebt sieh

schon nach 10 Minuten durch eigentümliches Gy-

fiihl von Schwere in der I.ebergegend und in den Beinen

zu erkennen, wird auch durch das Vorbandensein von

Seybala im Mastdarm nicht behindert. Die ealmirende

Wirkung (z. B. bei Blasensehmerzen) hält länger an als

bei Subcutaninjection, was C. aus der Deposition des

Morphins in der Leber erklären will. Besonders günstige

Effecte hat C. bei Krebskranken gesehen.

Roseuthal (15) konnte bei Personen, welche nie-

dicinale Dosen des Morphin (bis 0,05) erhielten, die

Ausscheidung des Morphins im Speichel eon-

stant nachweisen, bei schwächeren Injectionen (0,01)

manchmal erst am 3. oder 4. Tage, mitunter noch

1—2 .Tage nach dem Aussetzen. Die Ausscheidung

durch den Magen war constant viel bedeutender, ja

selbst dann noch, wenn der Speichel nicht verschluckt

wurde.

In von Neumai] n (Iß) unter Jaffe angestellten

Versuchen über die Ausscheidung von Morphin
und Code Vn bei Kaninchen gelang der Nachweis

in Fäecs und Harn sowohl nach Subcutaninjection von

Morphin, als nach intonier Einführung von Opium oder

Morphin, doch nur durch die Fröhde'sche Reaction nach

Anwendung der Ausschüttelungsmethode, nicht in wäg-

baren Mengen. Die von Tauber angegebene Fällung

mit Natriumbiearbonat ergab kein Resultat (auch nicht

bei Zusatz, von 0,05 zu einer grossen Menge Kaninchcn-

exeremente). Subcutan applicirtes Code in konnte

(mittelst Chlorwasser und Ammoniak) weder im l'riu

noch in den Fäces nachgewiesen werden.

Kochs (IS) befürwortet die Anwendung des
Atropins bei Morphinisten, indem es ihm gelang,

bei eiuer an Morphin- und CocaTnemspritzung gewohnten
Dame unter Anwendung von Morphin-Atropiutabletten

die Morphindo.se ohne erhebliche Abstinenzerscheinungen

herabzusetzen und insbesondere die starken Absonde-
rungen der Luftwege, des Darmes und der [laut zu

beseitigen. K. räth statt der Tabletten Injectionen an-

zuwenden und dabei mit 1

\ mg zu beginnen.

Nach Preiuingcr (1»; ist Codein kein Hypno-
ticum, aber ein schmerzlinderndes Mittel, das bei

Tubereulose dem Morphin analog wirkt und hier wie bei

chronischer Bronchitis wesentlich die Expectoration er-

leichtert und im Gegensätze zum Morphin die Verdauung
nicht slort. Bei acuter Bronchitis Erwachsener ist Codein
von Nutzen, wird aber von Kindern manchmal nicht

vertragen. Bei starken neuralgischen Sehmerzen leistet

Codein weit weniger als Morphin. Auch Pollak (20)

betont, dass Codein keineswegs völlig ungiftig ist und
das i in den Dosen, welche zur Bekämpfung von Neur-
algien (Tagesgaben von 0,15-0,2) erforderlich sind,

nicht selten Benommenheit, Schwindel und Pupillen-

dilatation eintreten, wie er solche selbst nach 0,05 pro

dosi beobachtete. Auch ein Codei'nexanthem hat er bei

einem Kinde nach 2 mg in Form von Papeln auf ge-

röthetem Grunde im Gesicht, am Halst? und bis zur
Hälfte des Thorax hinunter gesehen. Pollak wider-

räth den Gebrauch bei Neuralgien, wo zu grosse Gaben
gereicht werden müssen, bei Affectioneu des centralen

Nervensystems und Angina pectoris wegen negativer

Resultate, empfiehlt es dagegen bei Convulsioncn von
Säuglingen in Folge von Colik als prompt bessernd.

Von der vielgeriihmtcn Wirkung bei Oophoritis konnte
er sich nicht überzeugen, doch konnte er durch Codei'n

den durch Morphin herbeigeführten schmerzfreien Zu-
stand erhalten. Sehr günstig erwies sich Codein bei

Phary ngitis und bei fieberhafter Bronchitis, besonders

bei trockenem, schmerzhaften Husten und geringer Se-

cretion, wo Codein jedoch nicht verflüssigend wirkt,

bei Pneumonie, wo das Mittel bei den Schmerzen
während der Bildung des Infiltrats weniger Effect als

Morphin hat, während Codein bei Erschwerung der Ex-

pectoration durch Schmerzen in den Intercostalmuskeln

nützlich ist, und bei Emphysem in frühen Stadien

gegen die eomplicirenden Bronchitiden und lobulären

Pneumonien, aber auch später in grossen Dosen (bis

0,1) in Verbindung mit Herzmitteln und Excitantien.

Bei Masern beseitigt es den Husten. Günstigen Erfolg

hat P. auch bei Bleicolik gesehen, während das Mittel

bei Entziehungseuren (Alcohol, Morphin) ohne Effect

blieb. Sehr günstig ist das Resultat bei Dyspepsie und
Windcolik der Säuglinge (zu 0.3 mg pro die), bei Co-

liken mit Obstipation bei Erwachsenen (anfangs 0,03
bis 0.05, später in kleineren Dosen) und bei Magen-
eatarrh mit unangenehmen Sensationen und Verstopfung,

wo auch der Appetit dadurch geliefert wird. Bei ent-

zündlichen Processen im Darm und Peritoneum ist

Codein erst nach eingetretener Ruhe des Darms zu ver-

wenden.

Nach Guinard (21 u. 22) wirkt ApoeodeTu
weder bei Hunden, Katzen und Tauben, noch bei

Menschen brechenerregend, bei letzteren selbst nicht zu

0,06 subcutan, und sind die früheren Angaben über

dessen emetische Wirkung dadurch zu erklären,

dass in Folge der Darstellung dem ApocodeTn Apo-

morphin beigemengt war. Beim Menschen tntt höchstens

leichte Uebelkeit in Folge bitteren Geschmacks im

Munde ein. Was die übrigen Effecte des Apocodeins

anlangt, so stellt sich dieses dem Codein nahe, inso-

fern es bei Thieren Schlaf und Krämpfe erzeugt, während

es wie Apomorphin Hypersecretion des Speichels, der

Galle, des Panercas- und Darmsaftes, sowie der meisten

Drüsen hervorruft; die schlafmachende Wirkung ist

stärker, die krampferregende schwächer als die des

Codeins. Vorherige Anwendung von Apocode'iu be-

günstigt die consecutive Wirkung der Auästhetica.

Nach grossen Dosen, z. B. Infusion von 2—5 mg
pr. Kilo in die Venen resultiren heftige Krämpfe mit

Steigerung der Herzschläge, Athemfrequenz und der

Temperatur, nach kleineu Dosen bei hypodermatischcr
Injection von 2',«—S'/t mK P r - Kilo ruhiger physiolo-

gischer Schlaf ohne die dem Morphin zukommende
Reizbarkeit vor und Stumpfheit nach dem Schlafe, so

dass in 4 -5 Stunden die Wirkung des Mittels vorüber
ist. Dem Schlafe geht nach sehlafmacheuden Dosen
stets ciu kurzes Stadium von Herz- und Athembe-
schleunigung und leichter Zunahme des Blutdruckes
voraus, im Schlafe sind Herzschlag, Athmung und Blut-
druck etwas erniedrigt. Bei Durehsehueidung^ des Vagus
folgt Beschleunigung des Herzschlages und Steigen des

Blutdrucks. Diu 1,8—2* betragende Abnahme der
Temperatur ist von der Muskelruhe und von der Steff-

wcchselverlangsamucg abhängig, die sich durch Ver-
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mindcruug der Kohlensäure und Zunahme des Sauer-

stoffs in der Exspirationsluft und Zunahme des Sauer-

Cü
stoffs und der Kohlensäure und des Verhältnisses ;

-
s

zu erkennen giebt {entsprechend dem Verhalten bei

Chloral und Morphin). Mit der Hyperseeretion geht

auch Vermehrung der Peristaltik in Folge Reizung sym-
pathischer Ganglien einher. Die Herabsetzung des

Rückenmarks ist langsamer und tritt bei enthirnten

Thieren und narh Durehschneidung des Halsmarks lang-

samer ein. Auf die Convulsionen folgt bei Fröschen
sensitive und motorische Paralyse. Im ApoeodeTnsehlaf
ist die Pupille wenig aftieirt, kaum leicht verengt, im
Krämpfe erweitert, besonders stark bei letalen Dosen.

Bei Katzen wirkt Apoeodei'n nicht hypnotisch, Mindern
erregt heftige Krämpfe und Tod im Tetanus.

21. Fumariaceae.

Mode, Alfred, Ucber die physiologischen Eigen-
schaften des Bulbocapninuni hydrochloricum. 8. 40 Ss.

Diss. Berlin. (Pharniakol. Institut.)

Von den drei aus Corydalis cava Sehw. (Bulho-

capnos eavus Bern.) von Freund und .Tosephy i.sn-

lirten Alkaloidcn hat Mode das Bulbocapnin in

physiologischer Hinsicht geprüft und das salz-

saure Salz dieser Base als schwaches (iift erkannt, das

bei Fröschen zu Ü,01 starke Parese und Krämpfe und
zu 0,03 den Tod herbeiführt, bei Kaninchen die Puls-

und Athemfrequcnz herabsetzt und bei intravenöser

Einführung Sinken des Blutdrucks durch Herzwirkung
und nachfolgenden Anstieg bis über die Norm (durch

Reizung des vasomotorischen Centrums) veranlasst,

ohne selbst bei 0,0.» intravenös tödtlieh zu wirken.

Corydalin besitzt ähnliche, aber noch schwächere
Wirkung.

22. Cnu-iferae.

1) Keitel, Ein Fall von Hautanästhesie nach sub-
cutaner Injeetion von Thiosinamin. Berl. Woehenschr.
Dec. 4. S. im Charit- - Ann. XVIII. S. 640. —
2) Richter, Maximilian, Ueber die Wirkungen der In-

jeetionen von Thiosinamin auf das Blut. Aus der

(irazer dermat. Universitätsklinik. (J arisch.') Wiener
Woehenschr. No. 28 u. 29. S. 1212 u 1257. — 3)

I. atzko. W., Vorläufige Mittheilung über die Wirkung
subcutaner Thiosinamininjeefionen bei gynäcologischeti

Krankheiten. Wiener klin. Wochenschrift. Xo. fi.

S. 108.

Keitel (1) hat in Folge subcutaner Appli-

cation von Thiosinamin bei Psoriasis am Vorder-

arm loeale Anästhesie eintreten sehen, die sieh nach

einigen Tagen verlor. Diese auf loealer Läsion der

Nerven beruhende Affeetion findet ein Pendant in ana-

logen Vorkommnissen nach Aether- und Antipyrininjee-

tionen.

Nach den von Richter (2) an verschiedenen Haut-

kranken angestellten Versuchen treten Blut Verände-

rungen nach Injeetion von Thiosinamin in der

Weise auf, dass in der Regel die Zahl der Leucocyten

sinkt, später über die Norm steigt. Der Hämoglobin-

gebalt nimmt dabei in der Regel zu. Die eosinophilen

Zellen werden nicht vermehrt, sondern nur hauptsäch-

lich die Zahl der polynuclcären Leucocyten. Bei Lupus

konnte reactionäre Hyperämie in etwa der Hälfte der

Fälle, Resorption der Lupusknötcben b keinem Falle
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coustatirt werden. Bei Cornealnarben trat in 2 Fällen

Besserung der .Sehschärfe ein.

Latzko (3) hat Thiosiuamininjecti onen
bei chronischen entzündlichen Zuständen der
weiblichen Genitalien (Adncxentumoren, Salpingo-

Oophoritis, Perimetritis u. s. w.) versucht und rasche

Abnahme der Schmerlen und Wiederherstellung der

Arbeitsfähigkeit, bei einigen fixirten Retroflexionen auch

leichtere Aufriehtbarkeit und bei Adncxentumoren Ver-

kleinerung der Geschwulst constatirt.

23. Biittnoriaceac.

1) Cohnstein. W., Ueber die diuretische Wirkung
des Theobromins. Berl. Woehenschr. No. 4. S. 91. —
2) Massalongo, R. und Silvestri (Verona), Delta
diuretina. Rif. med. No. 58. p. C87. — 3) Main, E.,

Nouveaui medicamenta (de la diuretine, action physio-
logiquc et thernpeutique). Bull, de Therap. Oct. 15.

p. 299. - 4) Höhn, J. (Radein), Ueber unangenehme
Nebenwirkungen des Diuretin (Thcobrominum natro-
salicyl ). Wien. Wchschr. No. 34. S. 1420. (Schwin-
del, Erbrechen. Angstgefühl und Aufregungszustände
nach dem 4. Löffel einer 5 proc. Diuretinlösung, von
der stündlich ein Ksslöffel gegeben wurde, zweimal bei

demselben Patienten beobachtet.) — 5) Sillinger, H.
(Szakolcza). Ueber die Wirkungen des Diuretin. Eben-
da*. No. 43. S. 1729. (Casuistisch.) — 6) See, 0.,

Traitement des hydropsies cardiaques graves par la

theobrominc. Bull, de l'Ac. de M> d. No. 29. p. 195.— 7) Turie.F., Sur 1'associatioii de la Kola et de la

coea dans les preparations pharmaccutiques. Nouv.
Montp. med. No. 33. (Ohne Bedeutung.)

Cohnstein (1) hat im Heidelberger pharmacolo-

gischen Institute Versuche über das Wesen der diu-

retischen Wirkung des Theobromins (als Diuretin

angewandt) angestellt. In diesen ergab sich weder

Steigerung des Blutdrucks noch constante Beeinflussung

der Pulsfrequenz und der Herzenergie ; nur bei sehr

grossen Dosen trat schliesslich allmäliges Sinken des

Druckes, gelegentlich auch der Pulsfrequenz ein. Der

diuretische Effect kann demnach nur als Folge von di-

reteer Reizung der secernirenden Nierenelemente ange-

sehen werden. Zu derselben Ansicht sind auch Mas-
salongo und Silvestri (2) bei Beobachtungen im

Ospedalc Maggiore von Verona gelangt, indem sie diu-

retische Wirkung auch da eonstatirten, wo der Herz-

muskel vom Mittel ganz unaffictrt blieb, doch leugnen

sie nicht ganz eine vorhandene Wirkung auf die Systo-

len, weil bei einigen Kranken in den ersten Stadien

der Uerzinsuflicicnz das Mittel günstig wirkte, ohne dass

Oedeme bestauden. Primäre Blutdrucksteigerung war

auch hier nicht zu constatiren.

Bei Hydrops in Folge von Lebercirrhose, bei Pleu-
ritis exsudativa blieb der hydragoge Effect aus. Auf
die Diurese, die in manchen Fällen auch nach dem
Aufhören der Medication noch persistirte, folgte meist
grössere Regelmässigkeit und Verstärkung des Herz-
schlages. M. und S. betrachten das Mittel, in welchem
sie auch den Salicylcompouenten als wirksam gegen die

Autintoxication der Herzkranken (Dyspnoe, Delirien,

Erbrecheu) ansehen, im Beginn der Asystolie weniger
activ als die Digitalis und Strophantbus, später dagegen
diese an Wirksamkeit übertreffend ; am besten wirkte

ea bei Mitralfehlern, am wenigsten bei allgemeiner
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Atheromasie, besser bei acuter Nephritis als bei chroni-

schen Nierenleiden.

An Stelle des Diuretins, das See (ß) nicht als ein

Salicylat des Thoobromins gelten lassen will, sondern für

eine Mischung in verdünnter Natriumhydratlösuug auf-

gelösten Theobromins mit Natriuiusalicylat erklärt, em-

ptiehlt er Thcobromin in Substanz be i vom Herzen

abhängigem Hydrops, weil dem Präparate die von

der Natronlauge abhängigen Störungen des Diuretins ab-

gehen, in Tagesgaben von 4—5g, wodurch eine zehn-

mal stärkere Vermehrung der Diurese. die mitunter bis

zu lOpCt. des Körpergewichts betragen kann, herbei-

geführt werden kann.

Die Wirkung beginnt in 2 St. und dauert 20 St..

bei Coffein nur ß Stdn. Die Beschaffenheit des Urins

wird durch Thcobromin nicht geändert : im Harn ist

Theobromin nachzuwtisen. Nebenerscheinungen, wie

sie Diuretin hervorbringt, hat Theobromin nicht im Ge-

folge. Mau giebt das Thcobromin in Pastillen oder in

Pulver in Einzclgaben von 0.5—1,0, beginnt mit 2.0

pro die und steigt bis zum 5. Tage um 1,0, dann
pausirt man 4 Tage und beginnt wieder mit '2,0. Ab-
Schwächung der Wirkung der cumulativen Kffecte linden

nicht statt. Das Mittel wirkt selbst dann sicher, wenn
Cardiotonica ohne Erfolg geblieben sind.

[Höglund, A. Th. und Klas Sonden, Verdau-

lichkeitsversuche über Cacao. Hvgiea. LV. p. 588

bis 590.

Lactosenincacao {AVinborg & Co.) enthielt '2,8(5 pCt, N
entsprechend 17,87 pCt. Proteinsubstanz: van Houteirs

Cacao gab 2.9-1 pCt. N = 1S.37 pCt. Protein. Von den

Proteinstoffen wurden verdaut:

I. Im Lactosenincacao:

a) in alleiniger Pcpsinfliissigkcit ca. 6» pCt..

b) in Pepsin- und Trypsinflüssiukoit 79.7 pCt.

II. In van Houten"s Cacao;

a) in alleiniger Pepsintliissigkeit ca. 41 pCt..

h) in Pepsin 1 und Trypsinflüssigkeit 61.0 pCt.

A. Fp. Kklund.J

24. OloaHnoac

Kleesattel, IL, Beiträge zur Pharmacoguosie der

Muira Puama. 8. 44. Ss. 1892. Ulm. (Erlanger

Dissert.)

Als Muira Puama oder Murapuama wird eine

aus Para und Amazonas stammende brasilianische Kinde
bezeichnet, welche in ihrer Heimat als Aphrodisiacum
in aleoholischcm und wässrigem Auszuge hohen Ruf ge-

niesst und auch von Göll iu Form eines Fluidextraets

zu 3—4 mal täglich 25 Tropfen nielit ohne Nutzen als

Tonicum und bei Impotenz versucht wurde. Nach den
von Kleesattel ausgeführten pharraacognostischen

Untersuchungen ist die Abstammung von Liriosma
ovatum Miers nicht zu bezweifeln. Die Droge enthält

nach den microchemisehen Untersuchungen kein Alka-

loid, dagegen reichlich Harz und Gerbstoff.

25. ßutaeeae.

1) Prentiss, Weist. (Washington), Pilocarpine, its

physiological and therapeutic action. with exhibitiou of

speeimens showing its effect in charging the color of

the hair. New York Heeord. Apr. 15. p. 471. (Ver-

änderung der hellbraunen Farbe des Haares in dunkel-

braun und schwarz bei Dichterwerden der Haare nach
wiederholten Subcutaninjcetionon von Pilocarpin, etwa
40 von 0,01 in 2—3 Tagen, bei einem an Urämie lei-

RilE UND TOXICOLOOIE.

denden 24jährigen Mädchen.) - 2) Curci. A.. Trans-

formazioni e meccanismo di a/.ionc della pilocarpina nell'

organismo. Ann. di Chim. Luglio. p. 3.

Nach Curci (2) linden Veränderungen des Pi-

locarpins im Organismus in der Weise statt, dass

diis Pilocarpin theils iu ein piloearpinsaures Alkalisalz

übergeht, aus welcher Verbindung es durch Säuren

zurück erhalten werden kann, theils sich mit einem
Pbeuol-Hydroxyl verbindet, wodurch im Harn eine Sub-
stanz auftritt, die neben den sonstigen Piloearpinreac-

ti"nen eine neue, bestehend iu hellrothbrauner Färbung
beim Kochen mit Millou'schctn Reagens, zeigt. Auf das

Phcnolhydroxyl bezieht Curci die si-hweisstreibende

und Convulsionon erregende Action des Pilocarpins und
Piloearpidins.

2li. Acsciilinoa«'.

Modieo, Oraziit, Azione e transformazioni dell' es-

culiua nell' organismo. Ann. di Chim. Lugl. p. 12.

Modieo hat Aesculin und Aeseuletin bei
Thieren ungiftig gefunden. Aesculin spaltet sieh

im Korper in Glycose und Aeseuletin, das in Aeseuletin-

säure sich verwandelt. Im Harn erseheint Aesculin nur
in sehr winziger Menge unverändert wieder, der [Best

als Acseutetinsäure. frei oder verbunden.

27. Kt \ tlirnxylcae.

1) Adueeo. V.. Azione piii intensa della cocaina

quando se ne ripetc la somministrazione a brevc di-

st.inza. Giorn. K. Acead. di Torino. Apr. — 2'j Luther
(Olle). Ein Fall von Cocainvergiftung (nach innerlichem

Genüsse aus selbstmörderischer Absicht!. Ther. Mo-

natslt. S. 92. (Ollaps mi( Kriebelciuplindung bei

einer exaltirtcn nervösen Frau nach Verschlucken \"ii

/ahntropfen, die 0.05 Cocainhydrochlorat enthielten.)

— 3} .Iaekson, Edward (Philadelphia), The use of

cocaiue u. prcluce aoaesthesia of lhe skin and ti>sucs

bencath it. New York Med. liee. Aug. 12. p. 203.

(Empfiehlt vor der subcutanen Injection auf der Ober-
haut nach vorheriger Entfernung des Fettes durch
Aether mit Cocai'nlösuog getränkte Watte zu appli-

eiren. wozu?) 4) Keelus, Les aeeidems de la co-

caiue. Sem. med. No. 31. p. 244, — 5) Derselbe,
Les indications de la coeai'ne. Ibidem. No. 55. p. 434.
— ß) G au t hier. Des moyens de rendre inoffensive

1'aiialgeiie C'<eaniH|ue. Union med. Oct. 7. p. 4,88.

Gazz. des Hop. No. I0S. p. 1023. — 7! Hussla,
Bruno, Cocain und dessen Anwendung zum Anästhc-
siren der äusseren Haut. i». 3ß Ss. Diss. Würzburg.
•1890. — S) Vesey, C. A. Philadelphia), Experiments
with cocaiue phenate as a local anaesthetie. Med.

News. Apr. 1. p. 345. - 9) Ferdinands, George
(Abcrdeen). Clinical Observation» on tropacocaine in

Ophthalmie practice. Brit. Jouni. June 24. p. 1318.

Aducco (1) eonstatirte, dass wiederholte Dar-
reichung grösserer Dosen Cocain bei Thieren.

wenn das Intervall die Dauer von einigen Tagen nicht

überschreitet, den CocainefTect bedeutend steigert, so

dass es zu Temperatursteigerungen und motorischen

Störungen kommt, welche weit über das Maass der

durch Inanition hervorgebrachten Steigerung der Em-
pfindlichkeit hinausgeht. Eigentliche cumulative Action

besitzt Cocain nicht, so dass es sieh entweder um mo-

leeuläre Aendeningen des Nervengewebes durch Cocain

oder um Bildung einer neuen Substanz aus dem Cocain

im Organismus handelt.
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In mehreren klinischen Vorträgen im Hopital de la

Pitie bespricht Reclus (4 und 5) die Methode der

Coca't'nisirung bei Operationen und stellt die

Indicationcn gegenüber dem Chloroformiren fest. Als

besonders indicirt erachtet er das Cocain bei allen

Operationen, wo Erbrechen die Chancen der Operation

gefährden könnte, daher bei Laparotomien, Hemioto-

tnien und Ovariotomien, die er wiederholt ohne jeden

Shock ausschliesslich mit Cocain durchführte. Auch bei

Operation einer Lungencaverne hat er die Cocai'nisirung

angewendet. Als für das CoeaTn sprechende Momente

bezeichnet R. die Kürze der Zeit zur Vorbereitung, die

höchstens 10 Minuten dauert, die Möglichkeit für den

Landarzt, ohne jede Assistenz grosse Operationen, z. B.

den Bauchschnitt, ausführen zu können, das ausser-

ordentlich seltene Vorkommen von Schmerzen nach der

Operation. Absccdirungen au den Injectionsstellen sind

bei richtigem aseptischem Verfahren ausserordentlich

selten und können vermieden werden, wenn man an

Stelle von Cocainhydroehlorat carbolsaures Cocain be-

nutzt. Wesentlich ist auch, dass solche aufregenden

Scenen, wie sie die nicht letal verlaufenen Fälle von

Chloroformasphyxie bei 2 pCt. der Chloroformirten mit

sich bringen, bei der CocaVnanasthcsie völlig fehlen, da

bei richtiger Dosirung und sonstigem richtigen Verhalten

die Nebenerscheinungen sich auf Kriebelgefühle in Fin-

ger und Zehen oder auf die bekannte Loquacität be-

schränken.

Dass die Cocai'nsyncopc einen Hauptgrund in der

sitzenden Position des zu Operircudcu habe, welche die

durch die Aufregung und durch die gefässverengende

Wirkung des Cocains herbeigeführte Anämie im Gehirn

in hohem Grade steigert, wird von R. besonders betont

und die horizontale Lage auch für kleine Operationen
empfohlen, zumal da die Ohnmacht mitunter erst nach

V, Stunde eintritt. Bei Anthrax, Phlegmone und
Drüsenentzündungen bevorzugt R. das Methylchlorür.

Contraindicirt ist CocaYnisirung bei Kindern, die leicht

unruhig werden, und in allon Fällen, wo die Grenzen
der Operation nicht a priori bekannt sind und wo das

Operationsfeld ein zu ausgedehntes ist und man ausser

der Baut auch die Muskeln, die Aponeurosen, die

grossen Nervenstärame uud das Periost zu anästhesiren

hat. In Fällen, wo allgemeine Schwäche oder Herz-

oder Lungenaffecth>nen das Chloroformiren unthunlich

erscheinen lassen, können auch Resectionen mit Hülfe

des Cocains vorgenommen werden, wobei man jedoch
nicht versäumen darf, eine Partie Cocain unter das
Periost zu injiciren. Wenig guten anästhetisirendeu

Erfolg hat das Cocain bei Ulceration der Gewebe und
bei Fistelgängen, wo es ausfliegst, che es sich in das
Gewebe infiltrirt hat.

Gauthier (6) empfiehlt zur Prophylaxe der
CocaTnxufällc mit dem Cocain kleine Mengen Nitro-

glycerin (Cocain 0,2, Solutio Trinitrini alo. [1 : 100] gtt

10, Aq. 10,0) zu injiciren. G. erwähnt auch das Ver-

fahren von J. Coming, der Cocai'nlösung durch die

liegenbleibende Nadel durch Erwärmen verflüssigte

Cacaobutter nachzuspritzen und diese durch Aether-

verstäubung zur Solidification zu bringen, wodurch die

Resorption verlangsamt wird.

Hussla (7), der die Erfahrungen aus der Klinik

von Riedinger mitthcilt, will Cocain bei Kindern
unter 10 Jahren überhaupt nicht und bei Erwachsenen
nicht über 0,025 subcutan (in lOproc. Lösung) ange-

wendet wissen.

Vesey (8) empfiehlt Cocainphenat zur loca-

len Anästhesie von Schleimhäuten (Bindehaut,
Nase, Larynx) in solchen Fällen, in denen Cocain-

hydrochlorid entfernte Nebenwirkungen hat. Die Wir-
kung ist jedoch an hohe Concentration gebunden, so

dass 6proc. Lösung im Kehlkopf der 4proc. Lösung
von salzsaurem Cocain entspricht, tritt nicht so rasch

ein, dauert aber länger.

Ferdinands (9) erklärt Tropacocai'n als ört-

liches Anästheticum bei Auge naffectionen für

zuverlässiger und tiefer wirkend als Cocain. Die An-

ästhesie dauert länger (nach 1 Tropfen 2—3proc. So-

lution 10— 15, bei 5proc. Lösung 15—20 Min.) und

tritt an entzündetem Gewebe stärker hervor. Die Lö-

sungen halten sich Monate lang und büssen nicht an

Stärke ein. Das Mittel wirkt weder mydriaUsoh noch

hämostatisch, hat aber in nicht zu concentrirten Lö-

sungen (lOproc. Solution kann Injection der Bindehaut

und Schmerzen herbeiführen) keine Nebeneffcetc. F.

hat Tropacocai'n bei Incision Mcibom'scher Cysten, vor

der Aetzung bei Blennorrhagie und Hornhautgeschwü-

ren, bei Spaltung des Nasentbränenganges und bei

Schieloperationen mit Erfolg benutzt.

'28. Ampclideac.

Trevithick, Edgar (Cheltenham), A fatal case of

poisoning by tartarie acid. Brit, Journ. June 24. p. 1321.

(Vergiftung einer 67jährigen Frau mit einer nicht genau
bestimmten Menge Weinsäure, angeblich 10—12 g;
heftige Leibschmerzen, Erbrechen unmittelbar nach dem
Einnehmen, worauf nach einigen Stunden Durchfall

folgte; nach 4 Tagen Delirien, Sinken des Pulses und
der Temperatur, am (I.Tage Diarrhoe, Tod am T.Tage:
die Scction wies an verschiedenen Stellen des Peritoneums
frische Entzündung, einige Erosionen im Oesophagus,

subscröse Hämorrhagien und Catarrh im Magen, frische

Entzündung der Schleimhaut des ganzen Intestinum,

Emphysem der Lungen, Fettlcber und Erweichung der

Milz nach.)

29. Rhamnaceae.

Leprince, Sur la cascarine. Bull. gen. de The-

rap. Mars 80. p. 221. (Mittheilungen über eine cry-

stallisirt erhaltene Substanz aus Cascara sagrada
und verschiedenen Verbindungen des als Cascariu be-

zeichneten Stoffes.)

30. Magnoliaceac.

[Swiatecki, Wl., Ueber die giftigen Eigenschaften

des falschen sternförmigen Anis (Illicium religiosum

Siebold). Fall einer in der Privatpraxis beobachteten

Anisvergiftung. Kronika lekarska. No. 7.

Patient, der in nervöser Beziehung hereditär nicht

belastet war, an chronischer Spitzeninfiltration, Hae-

moptoe und nächtlichem Schweisse litt, pflegte seit

längerer Zeit gegen Asthmaanfälle Anisabkochungen zu

gemessen. Infolge eines Irrthums trank derselbe ein-

mal '/i Glas einer Abkochung, die aus 2 Löffel ob-

genannter Frucht auf 2 Glas Wasser bereitet worden
war. Kurz darauf erkrankte er an lange anhaltender

Bcwusstlosigkeit, Pupillenverengerung, Trismus, Con-
gestion, Steigerung des Blutdruckes, Erbrechen und an
oft sich wiederholenden — 1 Minute dauernden clonisch-

tonischen Krämpfen, während welcher der Athem ange-

halten war, der Puls verschwand und Cyanose auftrat.

Magenausspülung wegen Trismus unausführbar. Es wurden
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daher gegen die Congestion Blutcntzichutig, warme
Bader und Eisumschläge auf den Kopf, Chloralelysmen

angewendet. Patient genas. — Das giftige Ingrediens

dieser Frucht ist nach Eykrnann das Shikimin.

Spira (Krakau).]

31. Passillorinrae.

Francis, H. Alexander, The use of papain as a

selective caustic. Lance*. July 1. p. 26.

Als selective* Causticum. d. h. als ein Actz-

niittel, welches nur krauke Theilc verzehre, bezeichnet

Francis das Papain, das er als Insufflationspulver

besonders zur Entfernung von Diphtheriemembranen im
Halse, ausserdem mit Glveerin eingepinselt bei Larynx-

tuberculosc und bei Lupus mit Erlolg in Anwendung
brachte.

32. Mvrthaccae.

1) Maiss. E., Contribution ä l'ctude de l'essence

de Niaouli. Bull. , de Thcrap. Mai HO. p. 457. —
2) Bortrand, fl., Etüde eliniquede l'essence de Niaouli.

Ihid. May 15. p. 420.

Maiss {1) hat unter Dujardin-Beaumct/. das

in Neu-Caledonieu aus Mclalcuca viridiflora ge-

wonnene ätherische Niaouli-Ucl untersucht, welches,

früher mit Cajeputi.il identificirt, nach der neuesten

Analyse von Bertrand eine dem Terpinol von List
analoge Zusammensetzung aus Eucalyptol, Citren und
Terpinol, jedoch mit einem rechtsdrehendeu Terebentben
gemischt, besitzt. Eucalyptol ist vorwiegend. Terpinol

und Citren sind linksdrehend (nicht inaetiv wie in

Eist's Terpinol). Baldriansäure. Baldrianäther, ein

phenolartiger und ein S-haltiger Körper sind nur in

Spuren vorhanden. In gleichen Mengen Olivenöl gelöst

bewirkt Niaouli-Oel zu 4 g pr. Kilo bei Kaninchen keine

Störung des Allgemeinbefindens und keine erhebliche

Localreizung. Bei interner Verabreichung tritt Veilchen-

geruch des Urins ein, nicht bei Inhalationen. Die

jungen Blätter des N'iaouli-Baumes werden unter dem
Nameu Rosenthee als Thee benutzt, das Oel gegen

Rheumatismus, Neuralgien und Lungen leiden. M. hat

es bei Bronchitis und Zystitis theils intern in Kapseln

(Cmal 0,025 pro die), theils in Mandelöl (1 :.4'i sub-

cutan mit Erfolg versucht. Vor Eucalyptusöl hat

Niaouli-Oel den Vorzug, dass es neutral reagirt. we-

niger Aldehyde enthält und fast zu '
, (Eucalyptusöl

nur zu ',',) aus Eucalyptol besteht.

33. Lt'jrumiiinsar.

1} Hahn, Eduard, Pharmacognostisehe Studien der

Adstringens-Rinden der Sammlung des Dorpater pbar-

macologischen Instttus. S. 54 Ss. 1N92. Dorpat.

2) Dehio, Karl (Dorpat). Klinische Erfahrungen über
die Cathartinsäure der Senna. Pelcrsbg. Wochenschr.
No. 27. S. 255. — ») Jacobsohn, Hermann. Leber
Muawin. 8. 177 Ss. Diss. 1892. Dorpat. - 4)

Pohl, Julius. Pharmaeognostisches über die Amiira-

und Geoffroya-Riudcn des Handels, Prag. Wochenschr.
No. 23. S. 245. — 5) Martens, Franz, Beitrag zur

therapeutischen Wirkung des Copairabalsnms. Diss. S.

24 Ss. Greifswald. — 6) White, W. Haie, Ou the

Use of soya beans in Diabetes mellitus. I'ractit. May.

p. 321. (Günstige Resultate mit Soja-Brod und Soja-

Bisquit als Ersatzmittel des Kleberbrudes in der Diät
Zuckerkranker.)

Die von Gensz neuerdings im Dragendorff'sehen

Laboratorium aus der Senua dargestellte Cathartiu-

säure (in reinerem Zustande als die gleichnamige Sub

stanz von Kubly) ist nach mehrfachen Selbstversuchen

und Versuchen an anderen gesunden Personen ein Ab-

führmittel, das zu 0,1—0,15 in 5—7 Stunden einen

breiigen bis flüssigen Stuhl mit oder ohne heftiges Leib-

sehneiden hervorruft. Nach einer grösseren Versuchs-

reihe Dehio's (2) bei Kranken ist sie ein ausserordent-

lich zuverlässiges Purgirmittel, dessen Effect nach 0,15

bei Erwachsenen und 0.05 bei Kindern durchgängig iu

S-12 Stunden hervortritt und sich meist nicht bloss

durch eine Leibesöffnung äussert. Bei den meisten

Kranken kamen starke Leibschmerzen nicht wr. um so

weniger, je langsamer die Wirkung eintritt. Das Prä-

parat wird mit Zucker verrieben von Kindern gern ge-

nommen.

Zu den Legurainosenrinden dürfte die Muawi-
Rinde aus Mozambique gehören, da sie im anato-

mischen Bau von der Erythrophlaeum-Rinde sich nicht

unterscheidet und eine als Muawin bezeichnete gly-

eostdisehe Base enthält, die dem Erythrophle'in sehr

nahe steht. Nach .1 :»cobsohn (8) wirkt das amorphe,
in Wasser leicht lösliche Hydrobromid des Muawins auf

Frösche und Warmblüter wie Digitalin. doch sind die

dadurch bewirkte Blittdrueksteigening und Beeinflussung

der Herzartion, vielleicht wegen der grossen Löslichkeit

und davon abhängigen raschen Elimination, rasch vor-

übergehend. Im Harn kann Muawin sowohl mit Pbosphor-

moly bdänsäurc (uach Aussehiittclung mit Aether) als

durch die physiologische Reaction an Fröschen, die schon
nach 0.2 mg sterben, nachgewiesen werden. Wie Ery-

throphlei'n erzeugt Muawin ueboti systolischem Herz-

stillstände auch rloiiischc und tonische Krämpfe, die

durch Beseitigung des verlängerten Marks, nicht des

Gehirns, verschwinden, jedoch nicht so constant und
intensiv, auch ohne Sehnenreflex. Hunde sind sehr em-
pfindlich, Igel und Ratten unempfindlich gegen Muawin.

Nach Pohl (4) verdankt die durch ihren hellgelben

Bast eharacterisirte Corte x G eoff roy ae j a uiaie en si s

s. Audirae inermis ihre Giftigkeit nicht dem reich-

lich vorhandenen Berberin, sondern mit verdünntem
Alcohol extrahirbaren Stoffen, die bei Hunden Apathie,

Verlangsamung der Athinung und Herzaetion, sowie

wiederholte Stuhleiitleeningen und Erbrechen, dann zu-

nehmende Schwäche und Tompcraturabnahme. srhlie**-

lich Corna und Tod durch Lähmung des Athemeentrums
herbeiführen. Die Section weist starke Schwellung und
Köthung der Mageuschleimhaut, hochgradige blutige Im-
bibition der Dünndarmsehleimhaut und massenhafte

Epithelabstossungen im Darnte nach. Im Handel finden

sieh zwei falsche ('ort. Andirae inermis ohne Berberin,

von deneti eine ungiftig ist, während die andere wäss-

rige Extracte liefert, die die angegebene Wirkung haben.

Auch Cortex Geoffroyae Surinameusis ist giftig.

Pharmacognostisch unterscheidet sich die echte

.lamaicarinde durch die iu regelmässigen Abständen
stehenden, concentrisch angeordneten Bastfaserplattcn

und die scholligen, gelbgetarbten Inhalt einsehliessendeu

Secreträume zwischen Bastfasern und Siebröhren. Die
giftige falsche Andirarindc ist sehr hart, am Bastquer-
schnitt hellgelb, an der Innenfläche zart quergestreift,

die Bastfasern unregelmäßig; die ungiftige bildet über
I cm breite und 1 cm dicke, stark verkorkte Rinden,
fast nur aus selerosirten Elementen bestehend, und nur
mit spärlichem Baste. Die Surinamrinde zeigt braune Fär-

bung des Bastes, häutig ein colleuehymati.schcs Hypo-
derm, eine meist continuirlichc Stcinzellenschicht der
Mittelrinde, zweireihige Markstrahlen und kurze Bast-

fasern.

Martens (5) berichtet über zwei Fälle von M Os-
ler, in deneu Copaivobalsam als Diureticum bei
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Cirrho>is hepati* und Pleuritis, jedoch erst nach längc-

rem Gebrauche (in 10 -.'9 Tagen) Vermehrnng der Harn-
menge herbeiführte und über Versuche au gesunden
Studircnden, in denen der Gebrauch kleiner Dosen (20

Tropfen einer lOproe. aleoholisi-hen Losung) anfangs

Diarrhoen und Abnahme der Harnmenge, aber nach Ge-

wöhnung iles Darmes an das Mitlei Steigerung der tag-

liehen Harnmenge, allerdings nicht bedeutende (in 2 F.

um 26 27, in einein um 62 ein) hervorbrachte.

[Bronowski, Copah baisam als harntreibendes

Mittel, Gazcta 1-karska. No. 29.

H. beschreib! 6 Fälle (3 i'irrhosis hepatis. 1 Car-

cinoma hepatis, 1 Her/fehler. 1 Pleuritis exsudativa in

phthisico), wo ihm Balsamum Copaivae als Diiiretieum

sehr gute Dienste geleistet hatte. Di-- tägliche Harn-

menge wurde nach Verabreichung dos Copaivbalsam* in

allen Fallen bedeutend vergrössert. und die Exsudate

hatten sieb schneller als bei anderen Mitteln (Calomel,

Digitalis, Coffeinum natr. salic.) verkleinert. Nieron-

reizung sah B. beim (iebrauche des Copaivbalsam kein-

mal. Darmcanalreizung 2 mal. Schwarz (Krakau).J

c) Thierstoffe und deren Derivate.

1. PlVus.

I) B oui Hot, .).. Des alcaloides de l'huile de foie

de morac, de hur originc et de leurs effets thi'rapeu-

tiques. Compt. nnd. T. CXVI. No. 9. p. 43!». 2;

Genser, K. v., Saecharin/usatz zu Leberthran. Wien.

Wchschr. No. 7. S. 288. (Empfiehlt Saccharin als Leber-

thranzusau , jedoch nicht mehr als 0.0.') zu 100,0. das

S. in Alcohol oder Essigäther gelöst, zugleich ein paar

Tropfen Ol. Citri oder Ol. Ciuuamomi bez. Menth, pip.)

- 3) Pohl, Julius (Prag), Beitrag zur Lehre von den

Fiscbgiftc.il. Prag. Wchschr. No. 4. S. 31. — 4.1 Ca-
vazzani, E„ l.'ittiotossico nel Petromvznn marinus.

Giorn. della lt. Accad. di Med. Vol. XI. Fase. 10. p.

872. Bibliogr. Ital. II p. 142. - .">) II artig (London).

Vergiftung durch Genus* von Sardinen. Nachweis eines

toxischen l'tomaines durch Thomas Stevenson. Wien,

med. Bl. No. 1. S. 9. (Vgl. Ber. 1392. I. 419.)

Nach B oui Hot (I I
lässt si' h au gefroreneu frischen

Lebcrsehnitton des Kabliau nach Behandlung mit Salz-

säure- oder Flusssäuredämpfen und Austrocknung ausser-

halb der Ijeberzellen und in d< r l.'mgebung das Auf-

treten von Crystallen nachweisen, die in ihrer Form
-ich als den salzsauren Sülzen des Dihydrntoluidins.

Asciiin*. Morrhuins etc. entsprechend zeigen. Ebenso
lassen sich Chloroplatinate im frischen Lebergewehc er-

zeugen, so dass die Le ber t h ra na I k a I oid >• als in der

Kabliauleber präformirt und nicht durch Fäiilniss ge-

bildet belraehtet werden müssen. Den ganzen Betrag

dieser Alkalidde. der sich unter dem Mierosenpe als

cry-tallisirt ausweist, sich in SO " Alcoh--l und mit Gly-

c. rin v-rs-tztem Wasser löst und .'5.5 pCt fixen Rück-
stand giebt. will B. unti r dein Namen Pangaduin
in krankhaften Zuständen, besonders mit Ver-

langsamung der Ernährung (Gicht, Rheumatismus.
Diabetes, Neurasthenie), boj Production von Toxinen

und bei Tuberculos. verwenden.

Nach Pohl (3) ist das tiift von Trachinu*
Draco und Tr. radiatus, das sich nicht nur am
Stachel des Kiemendeckels. sondern auch an den ersten

Stacheln der Rückenflosse findet und nicht von beson-

dern Drüsen abgesondert wird, für Frösche ein ••x<jui-

-irtes llerzgift, da-, nach starker Abnahme der l'uls/.ahl

in
1

. Stunde Herzstillstand in Diastole und l'nerreg-

barkeit des Herzmuskels hervorbringt. Atropin. Coffein.

Campber. HelleboieVn und Hydrastinin beeinflussen die

Herzwirkung' nicht. Mit dieser verbindet sich Verlust

der spontanen Motilität und Abnahme der Hauisinsibili-

tät. Blutserum und Muskeln sind ungiftig. Ein ähn-

liches, aber viel schwächer wirkendes Gift findet sieb

an den unbeweglichen Stacheln von Seorpaena porcus.

Nach C.ivazzani (4) besitzt das Blutserum von
Peiromyzon marinus toxische Aetion, die nach Art

des Gifte* der Muraenideu sich besonders auf die Nerven-

eentren richtet. Bei Fröschen erzeugt es Torpor und
Abnahme der Sensibilität, bei Kaninchen Beschleunigung

derAthmung und Paralyse der Hinterbeine, bei Hunden
allmälige Zunahme des Blutdrucks und Irregularität

der Athmung (Cluyne-Stokes'sches Phänomen).

2. Mannnalia.

1) Mourek. Heinrich (Prag). Klinische Beiträge

zur Lehre von der Wirkung des Nucletns. Aus der

Klinik für Hautkrankheiten an der böhm. Universität in

Prag. Wien. Wochenschr. No. 5. 6. S. 197. 245. —
2) S\'e, »;., Effets physiologiques de la nucleine. Son
pouvoir leueocytaire. Sa valeur comme moyen de dia-

,

gnostie. Son 'utilite dans le traitement des inflamma-

tions. Bull, de l'Acad. de Med. No. 19. p 502.

3) Schulz. Hugo, Zur Geschichte der Behandlung des

Myxödems u. s. w. (Greifswalder med. Verein.) Dtsch.

Wochenschr. No. 45. — 4) Chi ron. P., Les injections

des liquides organiqnes. l'nion med. No. 9. p. 97.

(Zusammenstellung.) 5) Moneorvo (Rio-Janeiro),

Cotitribution ä lYtude de l'action therapeutique de

l'extrait liquide de eerveau de mouton taut chez des

adultes et chez les enfants. Bull, de Therap. Nov. 15.

p. 400. — 0} Robertson, Alex., Observation.-* on the

aetion of the brain of the sheep in diseases of the cen-

tral nervous system and inind. Brit. Journ. Dec. 16.

p. 1319. 7) Stock well. G. Arehie (Detroit), A study

of the organic extracts .Cerebrinc'
4 and „Cerebrin"*.

Med. News. Aug 26. p. 231. — 8) D'Arsonval.
A.. Note sur la preparation de l'extrait testiculaire eon-

centre. Arch. de physiol. No. 1. p. 180. (Weitcrc

Mittheilungen über die Darstellung des Stierhoden-

extracts im med. Laboratorium des College de France:

xgl. Ber. 1892. I. 422.) 9) .lacijuet. Preparation

de la liqueur testiculaire. Lyon med. No. 2. p. 55.

(Mittheilung des Verfahrens von d'Arsonval in der

Lyoner ärztlichen Gesellschaft, woran sich eine Dis-

eussion pn* und contra der Urown-Sequard'schen Injee-

ti-'tien knüpft.) 10; B ro wn Se q uard et d'Ar-
sonval. Effets physiologiques et therapeutique* d"un

liquide extniit de la glande sexuelle male. Compt. rend.

T. CXVI. No. 17. p. SOC. (iaz. des höp. No. 51.

p. 48S. — III Dieselben. Regle* relatives ä Tempi- -i

du liquide testiculaire. Arch. de Physiol. No. 1.

p. 192. 12} Dieselben, Infliienee physiologique et

therapeutique du liquide orchitique sur ('organisme ani-

mal. Faits montrant que le Systeme nerveux peut mo-

ditier la nutrition bien plus profondement qu'on ne

savait. Ibid. N... 3. p. 539. 13) Brown-Scquard.
Quelques faits relalifs a eertaines puissances antisep-

tiques du liquide orchitique prepare ou College de

France. Ibid. No. 4, p. 797. — 14) Derselbe. On
,i new tlierapeutic method eonsisting in the use of or-

ganic liquid* extraeted from glands and other Organs.

Brit. .lourn. June 3. 10. p. 1145. 1212. — 15) Ca-
priati. V., Studio clinieo e sperirnentale sulTazione

del suceo lesticolare. Ann. di Neural . Anno X. p. 1.

Bibliogr. Ital. II. p. 141. — 16} Egasse. Ed., Le*

injections sous-cutan-cs de phosphate de soude. Bull,

de Ther. Mars 30. p. 265. — 17) Peillon, Deux
Observation* d'injeetion du serum artelieiel. Lyon un d.

p. 37S. — 18) Roussel, .],, Snlicutani' Injectionen von

Phosphor und Natrium phooph<>rieum. Allg. Wien. Ztg.

No. 19. 19) Poehl, Alexandre. Inlluenee d<- l'alcr.-

linite du saug sur le* proeessus de 1'nxydation intra

• •rganique provoqu.'-s par la spermiiie. Compt. rend.
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T. CXVI. So. 12. p. 647. — 20) Derselbe, Zur
Erklärung der Wirkung des Spennin als physiologisches

Toiiicum auf die Autointovieationcn. Herl. Wochenschr.
No. 36. S. 873. — 21) Mendclsohn, Martin, lieber

Harnsäurelösung, insbesondere durch Piperazin. Ebcn-
das. 18D2. No. 1«. - 22) Derselbe, Piperazin und
harnsaurc Diathese. Ebendas. No. 34. — 2«) Meiseis.
Wilh. A„ Experimente mit dem Piperazin. Aus dem
Budapester pharmacol. Inst. Ungar. Areh. Bd. I. H. 5

u. 6. 24} Wittzack, Hermann, Harnsaure Diathese

und Piperazin. Münch. Wochenschr. No. 28. S. 531.
— 25) Roerig (Wildungen), Ueber eine unangenehme
Nebenwirkung des P. Therap. Monatsh. März. S. 117.

— 2f») Biesenthal, Kritik der Notiz des Herrn Dr. R.

Ebendas. Juli. S. 356. — 27} Saalfeld. Eduard,
l'eber geschmeidiges Thilanin. Ebendas. Jan. S. 25.

— 28) Maerkel, Otto, Zur Kenntnis* der Giftwirkung

der Peptone. 8. 29 Ss. Diss. Erlangen. 1802. —
29) Limpert, J. B., Beitrage zur Lehre vom Pepton.
8. 16 Ss. Diss. Erlangen. •- 80) Neumeister, R.

(Jena), Ueber Somatosen- und Albumosenpräparatc im
Allgemeinen. Deutsche Wochenschr. No. 36. S. 856.
— 31) Hildebrandt, H., L'eber Ernährung mit einem
geschmaek- und geruchlosen Albumosenpräparatc. Vcr-

handlgn. des XI. Congr. für innere Med. S. 895.

Auf die Bedeutung des NucleTus als Ersatz-

mittel des Tubcrculins wird gleichzeitig von Mou-
rek (1) und See (2) hingewiesen, nachdem zuerst

Horbaczewski gezeigt, dass das durch Verdauung

ganz frischer Kalbsmilzpulpa mit Pepsinsalzsäure dar-

gestellte Präparat die Production der Leucocyten stei-

gert, ohne selbst in grösseren Dosen Symptome von

Vergiftung hervorzurufen, und dass es gleichzeitig ein

pyrogener Stoff ist, welcher die Entzündung verstärkt.

Im Ganzen sind jedoch die theiapeutischcn Resultate,

welche Mourck bei Darreichung von 1,0—1,5 1—4mal
täglich bei Lupuskranken erhielt, nicht befriedigend, da

zwar die bicale Reaction durch oberflächliche Hyperämie

"der auch deutliche Schwellung und Empfindlichkeit

sich in den meisten Fällen kundgab, aber die Knötchen

nicht schwanden. Dagegen ergab die analoge Behand-

lung mehrerer Fälle von L'nterschenkelgeschwüren auf-

fällig rasche Heilung ohne besondere localc Reactionen.

See betont namentlich, dass man Nuclei'n dem Tuber-

eulin analog, aber ohne jede Gefahr, bei latenter Lungcn-

tubcrculosc als diagnostisches Mittel benutzen kann

und will dann in drei Fällen von schwerer Pneumonie

in Zeiten, w» es zu definitiver spontaner Krise nicht

kam, Erfolg gesehen haben. Dass nach NucleVn auch

beim Menschen Leucocytosc und allmäliges Steigen der

Temperatur (unter Empfindung von Unbehagen, Müdig-

keit, etwas Kopfweh und massigen Collnps) bewirkt, wird

von M. und S. bestätigt.

Die therapeutische Verwendung von Extractcn

aus den verschiedenen thierischeu Organen
nimmt auch jetzt noch ihren Fortgang. Nach H.

Schulz (3) fehlt ihr auch der historische Boden nicht,

indem dir berüchtigte Phantast Oswald Cr oll nicht

allein die Lehre von den Signaturen ausbildete, son-

dern auch Schweinehirn zur Behandlung von Gedacht-

nisssehwäehe, Destillat von Haaren bei Alopecie, die innere

Haut des Huhiiermagen«. bei Magenkrankheiten u. a. in.

angeratheii hat: doch finden sich auch schon Anklänge

in der alten Median, z. B. bei Pliniu» (Ref.).

oaiE und Toxicoi.or.iK.

Die sog. Ncrventransfusion von Constantin
Paul und dessen Scbafsgehirnextract haben einen Lob-
redner in Mon corvo (5) gefunden, der die tonischen

Effecte bei Neurasthenie auch in Fällen eonstatirte, in

denen jede Wirkung durch Suggestion ausgeschlossen

erscheint, und namentlich die Anwendung in der Kinder-

praxis befürwortet. Versuche, welche Robertson (6)

mit interner thcelöffelweiser Anwendung eines von ihm als

Myelin bezeichneten Glycerin-Ertractes bei Geisteskran-

ken und Krankheiten des Centralnervensystcms anstellte,

gaben meist Mißerfolge: uur bei einer Melancholischen
besserte sich vielleicht zufällig der Zustand drei Tage
nach dem Einnehmen und in einem Falle von chroni-

scher Myelitis kam es zu ganz voriibergeheoder Besse-

rung des Ganges. Stockwell (7) hat die in Amerika
angepriesenen Hirnextracte (Cerebrine undCere-
brin von Hammond) bei 12 Fabrikarbeitern, welche
von der angeblichen Wirkung dieser nicht unterrichtet

waren, und bei sich selbst geprüft und keinerlei Wir-
kungen auf Puls, Athmung, Körperkraft oder irgend

welche Organe constatiren können.

Brown-St-quard und d'Arsonval (10) theileu

die Heilungsresultate, welche die von ihnen mit

dem jetzt als Liqueur orchitique bezeichneten

Hodenextract versorgten Aerzte bei verschiede-

nen Krankheiten erzielten, mit und glauben, dass

die unzweifelhaft günstigen Effecte bei sehr differenten

Leiden darauf zurückzuführen sind, dass das Nerven-

system an Kraft gewinnt und danach der dynamische

oder organische Zustand der kranken Organe verbessert

wird oder dass unter dem Einflüsse des Eintrittes neuer

Materialien ins Blut Neubildung von Zellen oder ande-

rer anatomischer Elemente zu Stande kommt.

Die günstigsten Resultate wurden bei Ataiie er-

halten, wo von 342 völlig sichergestellten Fällen 314
bedeutend gebessert oder geheilt wurden; selbst die

hereditäre Ataxie wurde dadurch gebessert. Auch bei

diffuser oder disseminirter Sclerosc ergaben sich 8 bis

9 pCt. günstiger Effecte. Als Ursache der Misserfolgc

in einzelnen Fällen betrachten B.-S. und A. die unge-

nügende Dosis, da in der Woche nur 6 cem statt 25

bis 40 injicirt wurden, worauf auch in einzelnen F'ällen

das Eintreten der Besserung nach Monaten zurück-

zuführen ist. Sehr günstige Erfolge gab Paralysis agitaos

{25 bedeutende und anhaltende Besserungen unter 27

Fällen), ferner Diabetes (auch mit Pancreasaffectionen

verbundene). Neurasthenie wurde nicht so erheblich

wie Ataxie heeinflusst. da nur etwa 50—60 pCt. erheb-

lich gebessert wurden. Auffällig ist das in vielen Fällen

constatirtc Verschwinden der Schwächezuständc, Blu-

tungen und anderer Symptome bei Krebs (bei Persistenz

der Geschwülste).

Bezüglich der \ nweudungsweise der Hoden-

flüssigkeit empfehlen Brown-Sequard und d'Ar-
sonval (11) die Spritze zur Hälfte mit frisch gekoch-

tem und kaltem Wasser zu füllen und daun die Flüssig-

keit hinzuzufügen, alle Gefässe, Spritze. L'anülc, die

Haut des Kranken und die Finger des Operateurs vur

und nach der Injection sorgfältig mit 2proc. Carbol-

wasser abzuwaschen und täglich mindestens 2 g. im

Nothfalle selbst S g der verdünnten Flüssigkeit zu in-

iieiren. Will der Arzt nicht täglich einspritzen, so

iiiiis>en minde.-.teiis 2 mal wöchentlich 4—S g in mehre-

ren Einstichen applicirt werden. Gegen Ataxie beträgt

die Dosis :i --5 g pro die. Die Injection soll vorzugs-

weise am Abdomen, zwischen den Schultern oder den

Hinterbacken gemacht werden: die Caniile Lst ihrer

ganzen Lünne nach unter die Haut, fast parallel der

Hautoberfläche vorzuschieben. Vor drei Wochen darf

die Behandlung nicht aufgegeben werden; bei Sclcrose

des Rückenmarks, Myelitis sind mindestens 2—3 Mö-
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nate erforderlich. Das Gefäss ist stets sorgfältig ver-

korkt am kühlen Orte aufzubewahren; Wasser darf nie

zugesetzt werden. Eintretende beträchtliche Trübung
verbietet den Fortgebrauoh. Sind die Inject ionen

schmerzhaft, ist die Flüssigkeit noch weiter zu ver-

dünnen. Gegen Paralyse. _\taxie und andere chronische

Leiden werden ausser dem Stiorhodenextract zur Sub-
cutauiujection auch Cly stiere mit dem Safte der zer-

quetschten Hoden eines Meerschweinchens empfohlen,
den man mit dem ."> f> fachen Volumen Wasser ver-

setzt und nach Filtration durch Papier in das Rectum
einbringt.

Nach Versuchen von Capriati (15) an Geistes-
kranken ist der Liquor testieularis ohne Kinfluss

auf Temperatur und den Ernährungszustand und äussert

höchstens geringe Excilaiion und vorübergehende Stei-

gerung der Herzactii'U.

Weiter haben Brown-Sequard (151) und Lavoian
gefunden, das* die Ho den f I ü ss i gk e i t sehr erheblichen

verzögernden Kinfluss auf die Fäulniss anima-
lischer Materien besitzt und die Entwicklung von Mioro-

organismon (Streptococcus pyogenos, Staphylococcus
pyogenes aureus. Bacillus pyoeyaneus) hemmt und diese

unwirksam macht; doch hebt sie die Virulenz des Ba-
cillus anthracis nicht auf. Dass die Inoculatmn des

I.ii|iieur orchitique die Thier? gegen Anthrai und Rotz

immun macht, halten Brown-Sequard und d'Ar-
sonval nicht bestätigen können. Das Glveerin ist an

der antiputriden Wirkung unbetheiligt Fleisch hält

sich in 'ler Flüssigkeit einen ganzen Monat, ohne zu

faulen.

Nach Brow u -Sequard und d'Arsonval sind

die Heileffeete des Hodenextractes nicht von dem P oc (li-

sch« u Spermin abhängig, sondern von löslichen Fer-

menten, die in allen Organen sieh linden, jedoch in

grösseren Mengen im Hodensafte, als in der grauen

Substanz, der Schilddrüse, dem l'anereas und den Neben-

nieren vorhanden sind.

Die Ansieht von Crocq. dass die therapeutische

Wirkung aut die in diesen Säften enthalfenen Phos-

phate zu beziehen sei, wird von F.gasse ,'lt'»; zurück-
gewiesen, weil bei den von Crocq durch Injection
von Xatriuiiiphosphat erzielten Besserungen Vi>n

Ataxie, Paralysis agitans und Neurasthenie weit

grössere Mengen (täglich anfangs 1, später .1 cem einer
1

., proe, Lösung in Aqua Lauroeerasi) von Phosphaten

zur Verwendung kamen, als in dem Liqueur orchitique.

Ucbrigens wird auch von van Bevor und de Smedt
die Wirksamkeit der Crocq 'sehen Einspritzungen in

Abrede gestellt, und der von Egasse hervorgehobene
entstand, dass die Ilodcnflüssigkcit ihre Wirkung bei

einer dem Siedepunkt nahen Temperatur verliert, dürfte

eher für die Wirksamkeit von Fermenten .sprechen.

Neben den früher schon von I.uton empfohlenen Sub-
eutaninjeetionen um Xatriumphosphat werden übrigens

neuerdings auch als Recoustituens Lösungen von Phos-
phor und sterilisirtem Eucalyptusöl, wobei selbst

4 mg Phosphor pro die wohl ertragen werden
sollen, von Roussel (IS) an Stelle der d'Arsonval-
schen Flüssigkeit vorgeschlagen. Ausserdem empfiehlt

(.'he rnn zur Hebung des Blutdruckes bei Erschöpfung
hypodermatisehc Injeeiionen v«»n 1.0 Carbols.iure, 2.0

Kochsalz und 8.0 Xatriumphosphat in 100 g Wasser in

der Trochanterengegetid. wobei er mit 5.0— 10.0 be-

ginnt und in Nothfällen auf 40--f>0 SO steigt, beson-

ders bei peritonitiseheu Exsudaten. liuchard hat
diese als künstliches Serum bezeichnete Flüssigkeit

moditicirt. indem er 5 Chlornatrium, 10 Xatriumphos-
phat. 2.5 Xatriuinsulfat und 0,5 Aeid. earbol. in 1()0

sterilisirtem Wasser löst, wovon 5—10 rem alle 2 oder
:i Tage injieirt werden, wovon Peil Ion (17j bei Neur-

asthenie und Anämie cclatatitc Erfolge gehabt ha-

ben will.

Brown-Sequard (14) will jetzt auch Xieren-
flüssigkeit bei Erkrankungen der Xiere ver-

wendet wissen und fügt als Grundlage dieser Therapie

das Resultat von Thierversuchen an. wonach Kaninchen

und Meerschweinchen nach Nicrenexstirpalion weit länger

leben, wenn ihnen ein nach Art des Ilodcnextractes

aus den Nieren bereitetes Liquidum eingespritzt wird.

B.-S. glaubt, dass urämische Erscheinungen weniger

auf Retentiou von Ilarnbestandtheilen als auf dem Ver-

siegen der inneren Secretion der Xiere beruhen, da Ur-

ämie auch bei mehrtägiger totaler Anurie fehlen könne,

und will in einem Falle von Prämie, in welchem
Dieulafoy die Xierenfliissigkeit injieirle, vorüber-

gehende Belebung des Kranken, der übrigens in kurzer

Zeit zu («runde ging, constatirt haben.

Nach Poehl (19) kann das Spermin im Körper
dadurch unwirksam gemacht werden, dass es in ein im

Serum unlösliches saures Phosphat verwandelt wird,

wie dies durch die Reaetion der als saures StofTwechsel-

produet des Nervengewebes resultirendeu Phosphorsäure

auf alkalische SperminlÖsung leicht möglich ist. Ueber-

haupt geht die Herabsetzung der Alkalinität des Blutes

mit der Umwandlung des Spermin* in seine inactive

unlösliche Form parallel, weshalb bei Sperminbehand-

lung die Steigerung der gesunkenen Alkalinität des

Blutes durch alkalische Mineralwässer sich empfiehlt,

um die durch das Spermin bewirkten intraorganen Oxy-

dationen zu fordern. Dass dem Spermin ausgesprochene

catalytische Wirkung auf die herabgesetzte Oxy-
dati ousfiihigkeit des Blutes zukommt, schliesst

Poehl (20) daraus, dass äusserst kleine Mengen Sper-

min sehr grosse Quantitäten von metallischem Magne-
sium in einer wässrigen Lösung von Mctallchloridcu iu

Magnesiumoxyd verwandeln können, dass die durch

Chloroform, Stickoxydul. Strychnin, freie Säuren oder

pathologische Harnbestandthcile herabgesetzte Oxyda-
tionstähigkeit des Blutes durch Spermin wieder herge-

stellt wird und dass die Herabsetzung der intraorganen

Oxydation.sprooesse nach Rüekenmarksdurehschneidung
oder Chloroform- und Alcoholvergiftung durch Spermin
gehoben wird und dass die tonisirende Wirkung des

Spermins sich gerade in solchen Krankheiten äussert,

in denen die Oxydationsproeesse im Organismus ge-

schwächt sind und in welchen Autintoxieationen ein-

treten (Anämie, Scorbut. Diabetes). P. hat ferner eine

Erhöhung des Verhältnisses des Gesamrat-N im Harn
zum X des Harnstoffes nachgewiesen (von 100 : 7H auf

100:97), wobei sieh entweder Vermehrung des Harn-

stoffes mit gleichzeitiger Verringerung der Leucomain-

menge (direet oder nach anfänglicher Vermehrung der

Leucomai'ne bei gleichbleibender Harnstoffmeiige secun-

där) ergiebt. Eigentümlich ist nach P. auch die Wir-

kung des Spermins auf Chob rabacillen. die in einem
spcrminhaltigen Medium kein Choleraroth bilden.

Für die Anwendung des Pipera/.ins als lö-

sendes Mittel für Urate spricht sich Meiseis (23)

nach Versuchen an Vögeln aus, wonach Piperazin im
Stande ist, die bei Unterbindung eines Ureters be/.w.

Einführung von neutralem chlorsauren Kali entstehen-

den Uratablagerungen zu verhüten und die bereits ge-

bildeten aufzulösen, eine Wirkung, welche weder am
Lithiumcarbonat (trotz dessen Lösuugsvermügeti für

Harnsäur.- und Uarnsäuresteine) noch au Borax und
Xatriumphosphat. denen übrigens jede solche lösende

Wirkung fehlt, zu eonstatiren war.

Die von Roerig (25) gemachte Angabe, dass

Piperazin bei Kranken Eiweissausscheidung im
Harn veranlassen kann, scheint nach Biesenthal (2f>)

irrig zu sein, da die von R. mit Pierinsäiiro erhalten»

Fällung wahrscheinlicher auf Fällung des mit dem Harn
ausgeschiedenen Pipera/.ins beruht.
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Ueber günstige Resultate der P iperaz in he hand-
ln ng bei Arthritis deformans und Harngrics
berichtet Wittzack (24), der stets Vennchruug der

Diure.se bei Herabsetzung der sauren Reaction consta-

tirte, gleichviel, ob die Base oder das salzsaurc Salz

gegeben war, doch müssen mindestens 10 g in Tages-
dosen von 1 g genommen werden. Subcutane Injection

ist wegen heftiger Sehmerzen, Infiltration und Abscess-

bildung zu vermeiden. Bei Arthritis urica werden unter

Piperazingebrauch grössere Mengen von Harnsäure durch
den Urin eliminirt.

Im Gegensätze hierzu bestreitet Mendel söhn
(•21 u. 22) dem Piperazin jeden Werth bei harn-
saurer Diathese, weil es. obschon im Reagensglase

ein gutes Lösungsmittel für Harnsäure, doch nach in-

nerlicher Verabfolgung dem Harn keine harnsäurelösende

Wirkung ortheilt. Harn hebt schon im Reageusglase

die lösende Action auf Harnsäure auf. Bezüglich der

bei Einfuhrung von neutralem chromsaurem Kali ent-

stehenden Harnsäureablagerungen und deren Beseiti-

gung durch P. betont M., dass die Ablagerung keines-

wegs coustant ist und die Versuche von Meiseis nicht

beweisend sind.

An Stelle des durch zähe Cousistenz manchmal
schlecht zu applicirenden Thilanins empfiehlt Saal-
feld (27) das durch grössere Geschmeidigkeit und ge-

ringeren Schwefelgeruch ausgezeichnete geschmeidige
Thilanin. das bei Eczemen. sowohl nässenden und
crustösen, als papulösen und vesiculösen, vozüglicho

Dienste leistet und in vorzüglicher Weise das Haut-
jucken bei den verschiedensten Hautaffectionen beseitigt.

Auch bei Sycosis wurden Heilresultate erhalten.

Maerkel (28) hat die Giftigkeit des Peptons
(6 verschiedene Fleisch- und Eiweisspeptone des Han-
dels, von Witte, Merck und Grübler, Leimpopton
von Paal und 5 Fibrinpeptone) an Thieren geprüft,

wonach sich diese nur als sehr gering herausstellte. SO

dass selbst 25 cem ausser einer in 1 Std. wieder vor-

übergehenden Temperaturerhöhung keine Erscheinungen
machten. Auch aus gefaultem Pancreas hergestellte

Peptone wirkten nicht giftig (nur eine Peptonlösung,
die 6 Wochen an der Luft gestanden und intensiven

Fäulnissgeruch zeigte). Die Mehrzahl der käuflichen

Präparate enthielten Syntonin oder Anti- und Hemi-
pepton. Die Ungiftigkeit des neuerdings von 1' aal
dargestellten reinen Lcimpeptons, welches ein

gelblich weisses, staubiges, amorphes, stark wasseran-

ziehendes und dann braunes Pulver, das einen an Leim
erinnernden Geschmack besitzt und sich sowohl in

Wasser (1:1) als in Alcohol, nicht aber in Aether löst,

haben auch Thierversuche von Limpert (29) dargethan,

und zwar für sehr grosse intern angewandte Quanti-

täten (15 g). sowie bei subcutaner und intraperitonealer

Applicatiou. Im Harn war dabei Pepton niemals nach-

weisbar: auch fand Temperaturerhöhung weder bei

diesen Versuchen noch bei intravenöser Application

statt. Beim Menschen tritt nach Einführung von Pepton
ebenfalls kein Pepton im Harn auf. Zur Verdeckung
de> leimartigen Geschmackes ist besonders Bier geeignet.

Zunahme der Harnausscheidung konnte bei gleiehmässi-

ger Ernährung unter dem Einflüsse der Peptonzufuhr
beim Menschen nicht constatirt werden.

Unter dem Xamen Somatosen wird von den
Elberfelder Farbenfabriken ein Albumosenpräparat in

den Handel gebracht, das nach Hildebra ndt für

die Ernährung nicht ohne Werth und din et (subcutan)

assimilirbar ist. ohne dass danach Albumose oder

Pepton im Harn erscheint. Nach Neu meist er (30)

ist Somat'-se nur eine durch die Wirkung gespannter

Wasserdäraple oder durch Papai'uverdauung aus Etweiss-

stoffen dargestellte Albumose, der etwas Pepton beige-

mengt ist. entsprechend der von N. früher beschriebe-

nen Amidalbumose, und geht bei Subeutanapplicatiuii

sofort in den Harn über. Da bei längerer interner

Verabreichung von Albumosepräparaten regelmässig

Symptome erheblicher Reizung und Schädigung des

Darmcanals auftreten, ist das Präparat verwerflich.

III. Allgemeine phiMMMUglttbe «nd UiietUgtofce

Stalle*.

1) Loew. 0., Natürliches System der Giftwirkun-

gen. 8. 140 Ss. München. — 2) Greshoff. M.. Be-

schrijving der giftige en bedwelmende planten bij de

vischvang in gebruik. (Monographia de plantis vene-

natis et sopientibus quae ad pisces capiendos adhiberi

solent.) Mededeel. uit's Lands Plantentuin. X. Batavia.

(Vorzügliche Monographie der zum Fischfang dienenden

rflanzengifte, mit einem Anhange über Verbascum.) —
3) Grützner, P. (Tübingen). Leber die Bestimmung
der Giftigkeit verschiedener Stoffe. Deutsche med.
Wochenschr. No. 52. S. 1369. — 4) Chabrie, C.
Sur la toxicite des acides lartriqnes stereoisomeres et

sur une fonnule generale pour mesurer le pouvoir

toxique. Compt. rend. T. CXVI. No. 24. p. 1410.
— 5) Greshoff, M. (Haag), Gedanken über Pflanzen-

kräfte und phytochemische Verwandtschaft. Vortrag in

der Abth. für Pharmacie und Pharmacognosie der

Naturf.-Vers. in Nürnberg. Berichte der Pharm. Ge-

sellseh. S. 191. — 6) Plügge, E. C. (Groningen),

Onder/oek van eenige Xederl. Ustind. Plantenstoffen.

Nederl. Weekbl. voor Geneesk. I. p. 743. 775. 807. IL

p. 162. KiS. 429. 7) Derselbe. Untersuchung von

niederl.-ostind. Pflanzenstoffen. Anh. f. exp. Pathol.

Bd. XXXII. S. 266. 313. Bd. XXXIII. S. 4«. (Die

vorige Nummer deutsch.) — 8) Cash, J. Theodore and

Wyndham R. Dun stau. The physiological action of

nitrites, the paraffin series. considered in conneetion

with their chemical Constitution. Philosoph. Transact.

of R. Snc Vol. 84. p. .505. — 9) Leech. D., The
Croonian lectures on the pharmacological action and
therapeutic uses of the nitrites and allied Compounds.
Brit. .lourn. June 24. p. 1305. July 1. 8. 15. 22.

p. 4. 56. 10S. 169. Laneet. I. p. 1499. II. p. 3. 76.

177. — 10) Smith, William .)., Ueber das Verhalten

von Carhaminthiosäureäthylcster und Thioearbaminsäure-

äthylester. Ptlüger's Arch. Bd. LIII. EL 9 und 10.

S. 4SI. (Chera. Laboratorium der thierärztl. Hochschule

in Hannover.) — 11) Combemale (Lille). Recherehes

cxpcrimentales sur les methvlamines. Bull, de Ther.

Mars 30. Avr. 15. p. 241. 298. 12) Binct, F.

(Genf), Recherche* pbarmaeologiques sur quelques ure-

thanes et sur la thio-uree. Rev. Suisse. Sept. Oct.

p. 540. 628. — 13) Gibbs, Walcott und Edw. T.

Reichert. Systematische Untersuchung der Wirkung
Constitutionen verwandter chemischer Verbindungen auf

den thierischen Organismus. Arch. f. Anat. Physiol.

Abth. 1892. Suppl.-Bd. S. 259. — 14) Martens,
Hans. Beitrag zur Kennt uiss der Wirkung des Coniin.

Diss. 8. 21 Ss. Kiel. 15) Hope, Josef, Beitrag

zur Kenntniss der Wirkung des Methy Iconiiti. Diss. 8.

24 Ss. Kiel. — 16) Müller, Karl, Beitrag zur Kennt-

niss der Wirkung des Methylconiinchlormethylat. Diss.

8. 24 Ss. Kiel. — 17) Schölten, Ernst, Beitrag zur

Kenntniss der Wirkung des Homoconiin. Diss. 8. 24 Ss.

Kiel. — 18) Berg, Friedrich. Beitrag zur Kenntniss

der Wirkung des Isopropylpiperidin. Diss. S. 24 Ss.

Kiel. — 19) Rai. Ii f. Friedrich, Beitrag zur Kenntniss

der Wirkung des Stilbazolin. Diss. 8. 24 Ss. Kiel. —
20) Diesing. Ernst, Beitrag zur Kenntniss der Wir-

kung des Furfuriithanpiperidin. Diss. S. 23 Ss. Kiel. —
21) Brandl, J. (München), Ueber Resorption und Se-

eretion im Magen und deren Beeinflussung durch Arz-

neimittel. Zeitschr. f. Biol. Bd. XXIX. IL 3. S. 277.

(Münchener pharmaool. Institut.) 22; Santori, F.,

1.Influenza dei grassi sull' assorbimento di alcuni me-
talli. Boll, deir Accad. med. R-ma. T. XVIU. Fase. S.
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— 23) Fubini, S.' und P. Picrini, Assorbimonto
dclla pcllc. Ann. di Cbim. Agosto. p. 73. (Völlig

negative llesultato mit Salicylsäurc, Natriurasalicylat,

Ferrocyankalium, Jodkalium, Cocain, Cyankalium, Atro-

pinsulfat. Lithium benzoicum, Stryehniiwitrat bei Appli-
cation wässriger Lösungen auf die unverletzte Haut bei

Mensrhen und Tbieren.) — 24) Inckuff, Emil, Ueber
die Verbreitungsart subcutan beigebrachter, mit den
Gewcbssäften nicht mischbarer Flüssigkeit«'!) im thieri-

schen Organismus. (Marburger pharmaeol. Inst.) Arch.
f. exp. Path. Bd. XXXII. H. 1 u. 2. S. 124. — 25)
Lehmann, K. B. (Wtirzburg), .Studien über die Ab-
sorption von giftigen (Jasen und Dämpfen durch den
Menschen. Arch. f. Hyg. Bd. XVII. S. 325. — 86)
tüoffredi, Carlo (Neapel), Sul potere reiben te del

frgato e del cervello ncgli avvelenamenti alcoolici.

Giorn. delP Assoe. di Med. c Natural. IV. 2a. (Istituto

di Farmaeol. »per. di Napoli.) — 27) Pellacani, }'.,

II consumo di alcuni alcaloide nei tessuti durante la

vita. Rassegna di Sc. med. 1892. A. VII. No. 3.

Hibliogr. med. Ital. II. p. 87. — 28) Medcr (Würz-
burg), LVbcr die Ausscheidung von Stoffen durch die

Galle. 8. 23 Ss. Dissert. W'ürzburg. (Würzburger
pharmaeol. Institut.) — 20) Binet, Paul, Reeherehes
sur l'elimination de quelques substances medicamen-
teuses dans l'air de l'eipiration. Rev. Luisse R.jmande.
No. 6. 7. p. 333. 397. - 30) Gow, William J., The
effect ou sucklings of purgatives adrainistered to the

mother. Pract. March, p. 169. — 31) Aducco, Vit-

torio (Siena). Influenza del digiuno sopra l'intensitä di

azimie di aleunc sostanzo tossiche. Bull. Accad. U.

Roma. T. XIX. F. 2. p. 284. — 32) Pugliese, An-
gflo, Sui processi sintetiri negli animali a digiuno. Ann.
<li Chiin. Maggio. p. 281. Giugno. p. 361. 33) Der-
selbe, I processi d'ossidazione negli animali a digiuno.

Atti della U. Accad. di Fisiocrit. Ser. IV. Vol. V.

Fase. 3. — 34) Meyer, Hans (Marburg), Ueber einige

pharmacologische Reactionen der Vögel- und Reptilien-

iris. Arch. f. eip. Pathol. Bd. XXXII. H. 1 und 2.

.S. 101. — 85) Pickering. T. W., ün the embryouic
heart. Proceed. of the Phvsiol. Soc. March 11. Journ.

of Physiol. No. 4 u. 5. p. IX. — 86) Riebet, A. et

A. Cla.s.snvant, De l'influence des poisons mincraux
Mir la fennentation laetique. Compt. rend. T. CXVII.
No. 20. p. 073. ~ 87) Friedlaendcr, Richard
(Berlin), Ucber Nebenwirkungen und Intonationen bei

der Anwendung neuerer Arzneimittel. Th«rap. Monatsh.
Jan. S. 42. (Pental.) März. S. 144. (Paraldebvd.)

Juli. S. 370. (Amylenhydrat.) Oet. S. 523. (ChWal-
formamid.) (Sehr brauchbare Zusammenstellung.) —
38) Paterson. Th. R., The untoward effects of anri-

pyrin, aeetanilidc, and phenae- tin. Practilioner. Oct.
p." 241. (Zusammenstellung der in Südwales gesam-
melten Krfahrungcn über Nebenwirkungen der drei

Antipyrclica.) — 39) Schilling, F. (Nürnberg), l'eber

antagonistische Ausgleichung der Nebenwirkungi-n eiui-

ger Arzneimittel. Vortrag in der Versammlung deut-
scher N.iturf. u. Acrzte in Nürnberg. Münch, med.
Worhensehr. No. 40. S. 750. — 40) Vogel, Ludwig,
Zwei Fälle von combinirten Vergiftungen. Charit«'-- Ann.
Bd. XVIII. S. 313. — 41) Mora-Mareo, Filippo,

Sul valore comparativo fra la trasfusione «Ii sangue e

la infusione intravenosa di solu/.ione di cloruro di sodio

ncgli avvelenamenti. Rif. med. Vol. IV. p. 332. 18'.)2.

— 42) Chvostck, F., Der oxydative Stoffwechsel bei

Säurointoxication. Centralbl. für klin. Med. No. 16.

S. 320. (Aus der II. med. Klinik in Wien.) — 43)
Spiegier, E. (Wien), Ueber Localreaetion in Folge
hypodermatiseher Einverleibung chemischer Verbindun-
gen. Ebendas. No. 36. — 44) Vorkampf f -Laue,
Arthur v., Beiträge zur Kenntniss des Methämoglobius
und seiner Derivate. 8. Dorpat. 1802. — 45) Schu-
macher, Leopold. Pharmacologische Studien über die

Auswanderung farbloser Blutkörperchen. 8. 84 Ss.

Diss. Dorpat. 1892. — 4G) Lunz, Adolf. Ucber

J»hr<-ibcrirht drr geiammt*» Mcdlri». 189J. B«l. I.

das Verhalten der Elasticit.it der Arterien bei Vergif-

tungen mit Phosphor, Quecksilber und Blei. 8.

32 Ss. Dorpat. — 47) Sari o. F. de und C. Ber-
nardini, Riccrehe sulla circolazione cerebrale du-

rante l'attivitä psichica sotto fazione dei veleni. Riv.

sper. di Fren. XVIII. Bibl. Ital. II. p. 8'J. —
48) Oliver, Thomas (New Castle on Tyne) und F. C.

Garrctt, An analysis of the gases of the blood during

Chloroform, ether, bichloride of mctbylenc, and nitrous

oxide anaesth«>sia. Lance! . Sept. 0. p. P>25. — 40)

Dieselben. The gases of the blood during anaesthe-

sia. Brit. Journ. Sept. 23. p. 683. — 501 Hemer tz,

Job.. L'eber die Beeinflussung der Schwefel- und Stiek-

stoffausscheidung im Hundehani durch das Chloral-

hydrat. 8. 36 Ss. Diss. Halle. — 51) Gordon, J.,

The action of some of the recent hypnotics on pan-

creatie digestion. Brit. Journ. Apr. 22. p. 843. —
52) Hochheim.W., Ueber die temperaturerniedrigendn

Wirkung krampferregender Gifte. 8. r.2 Ss. Dissert.

Halle. — 53) Rommel, Ueber die anästhesirciide

Wirkung einiger organischer Herzgifte auf das Auge.

8. 38 Ss. Greifswald. — 54) Ott, la., Modern anti-

pvretics; their action in health and disea.se. 2. edit.

«! 124 pp. Easton, l'a. • 55) Brun ton, L., The
action of drugs on the bladder and genital Organs.

Practitioner. Febr. p. 81. (Aus B.'s Vorlesungen im
St. Barthol. Hospital.) — 56) Aubert, P„ De quel-

ques ,ileak»de«i etant successivement hidrotiques, puis

antiilroi iques: lobelinc, cytisine, aeonitiue. I.von m«-d.

No. 50. 51. p. 409. 535! — 57) Derselbe, Action

locale des alcaloides des aconits sur .seeretion sudorale.

Ibid. No. 19. — 58) Becker, N. M., Contribuliou ä

la physiologie et ä la pharmacologie de la glande pan-

creatiqnc. De riufluence des Solutions de bi.Mrbonate

de soude, du sei marin, d'aeide earbenique et de <|iiel-

rjucs eaux alcalines sur la secretion du sue pancr. a-

tique. Arch. des sc. biol. de l'Inst. de med. cxpi'r. de

St.'lVtersbourg. II. p. 433. — 50) Voena, G. (Turin),

Azione sulle eapsule suprarenali di alcune particolari

sostanze introdotte nell' organismo con le injezioni ipo-

dermiche. Bibliogr. Ital. 11. p. 92. — 60) Dujardin-
Beaumctz, L'art de formulcr. Ciuqui«me lecon. Do
la methode hypodermique. Bull, de Ther. Avril 15.

p. 280. — Kl) Oefelc, F. (Neuenahr), Gesichtscorri-

gentien der Arzneimittel. Aerztl. Rundsch. No. 7. S. 97.

— 62) Dronke, F., Beiträge zur ökonomischen Rc-

e.-ptur. Herl. Wochenschr. No. 40. — 63) Gay, Fr..

Sur un proc«-de de pn-paration extemporanee des pa-

stilles de chocolat inedicamenteux. Montp. med. N".

19. p. 377. — 64} Derselbe, Preparation et carac-

teres du liniment de Bosen. Ibid. No. 11. p. 210.

— 65) Ledermann, R., Das Resorbin und seine Ver-

wendung als Salbengrundlage. Allg. med. Centr.-Ztg.

No. 92. - r.C.) Lepine, R., Des avantages de la v.iie

rectale pour l'absorption de eertains medicament-s.

Sem. nud. Avril 12. p. 1*15. - 67) Marcusson, H.,

Ein Beitrag zur Lehre von der Vergiftung auf Grund-

lage der in Livland vorgekommenen häutigsten Vergif-

tungsarten. 8. 60 Ss. Dissert. Dorpat. (Statistische

Notizen über die von 1882— 1892 in Livland vorgekom-

menen 1977 Vergiftungsfiille, nebst eingehenderen Mit-

teilungen aus den Acten über die am häufigsten

beobachteten Intoxicationen mit Kohleuoxyd, Schwefel-

säure. Phosphor und Strychnin.) — 68) Gorton, E.,

Two remarkablc cases of recovery from poboning —
one by opium. the other by carbolic acid. Amer. News.

Sept. 2. p. 26l>. (Rettung einer Selbstmörderin, welche

40 g Laudanum, entsprechend 0.3 Morphin, genommen
hatte, durch G stund. Faradisation des Phrenicus, wobei

die Electr«iden beiderseits auf jeden Phrenicus seitlich

am Halse applicirt wurden, und einer Geisteskranken,

die sieh mit 8 Unzen einer 2',', proc. Carbolsäure, ent-

sprechend 6 g reiner »arbolsäure, vergiftet hatte, durch

Magenausspiilung mit Bittersalzlösung und Apomorphin
15—20 Minuten nach Einführung des Giftes.)

29
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Locw (1) glaubt, das Mysteriöse der Giftwirkung
dadurch erklären zu können, dass man den Aufbau dos

lebenden Protoplasma als eine labile Structur auffasst,

in »einher die anziehenden und abstossenden Kräfte

der activen Eiwoissmolekiilc gerade im Gleichgewicht

sind. Indem der Grad der Labilität verschieden ist,

ergiebt sich auch differento Resistenz des Protoplasma

gegen mechanische, phy.sicalische und chemische, Ein-

flüsse, so dass manche Gifte nur auf niedere oder

höhere und selbst auf specielle Organismen wirken.

L. thcilt danach die Gifte in allgemeine und spe-

cielle, von denen er die ersteren in oxydirende, cata-

lytische, durch Salzbildung wirkende und substituirende

zerlegt. Die speciellen Gifte zerfallen in: 1. Gifte, die

nur in Protoplasmaeiweiss von bestimmter Configuration

und bestimmtem Labilitätsgrad eingreifen; 2. Gifte, die

vorzugsweise strueturstörend in den /eilen wirken, in-

sofern sie sich an das active Plasmaeiweiss anlegen

(organische Hasen), und 3. indireet wirkende Gifte, die

entweder die Athcmthätigkeit hindern oder durch ihre

Zersetzung Sehaden bringen oder den »}ucllungszustand

organischer Gebilde verändern. Dass diese Eintheilung

nur provisorisch sein kann, liegt aut der Hand.

Grützncr (3) betont die übrigens den Pharmaco-
logen längst bekannte Thatsaehe, dass man bei

Bestimmung der Giftigkeit verschiedener
chemisch verwandter Stoffe nicht das Gewicht,

sondern das M o le e u large w i eh t zu Grunde legen

müsse und constatirt auf diese Weise, dass äquimole-

eulare Losungen von Jodnalrium weit stärker auf Mus-
keln und Nerven einwirken als solche von Chlornatrium.

Zur Stütze dieses Verfahrens dient auch das durch

Vergleichung »riuitnolecularer Salzmengen gewonnene
Roulfsche Gesetz, wonach 1 Mol. Salz, in 100 Moleküle

Flüssigkeit gelöst, den Erstarrungspunkt um 0,62 her-

absetzt.

Zur Bestimmung des toxischen Vermögens
schlägt Chabric (4) vor, nicht bloss die Beziehung
der Dose zum Körpergewichte, sondern auch die Zeit-

einheit, in der das tödtliche Ende bei der nämlichen

Thierspecies eintritt, und zwar unter Benutzung der-

jenigen Concentration der wässerigen Lösung, bei wel-

cher die gleichartigsten Resultate bei intravenöser Ein-

spritzung erhalten weiden, zu verwenden und vergleich-

bare Wert he nach der Formel

1 p . 1000
T oder x =

1

Tx F p . 1000

wobei P das Gewicht des Thieres, p das des Giftes und
T die Zeit bedeute!, zu gewinnen. Kür die Weinsäure

und ihre Isomeren erhielt Chabrie bei Anwendung
von wässerigen L osungen folgende relative Zahlen:

Linksweinsäure 0.031 Tranbensäure 0.008

Kcchtswciusäurc 0,014 Inaetive Weinsäure 0,0t;.

so dass die Linksweinsäure beträchtlich giftiger als ihre

Isomeren ist.

Plügge (6 u. 7) hat verschiedene von Greshoff

aus nicderlän disch - est indischen Gewächsen
dargestellte neue Pf I a n z e n s t of fe bezüglich ihrer

Wirkung auf Thiere untersucht und dabei ermittelt,

dass das Coclaurin, ein in verschiedenen Theüen von

Cocculus latirifolius enthaltenes Alcaloid. fast reine

Curarewirkung besitzt, was um so interessanter ist, als

daraus hervorgeht, dass ähnlich wie bei den J.ogania-

ceen auch in den Mcnispermeeu nicht bloss krampt-

et regende, sundern auch lähmende Gifte erzeugt werden.

Die Möglichkeit, dass die in Südamerika zur Pfeil-

giftbereitung von einigen Stämmen benutzten Cocculus-

arten die Curarinwirkung ebenfalls besitzen, ist daher
nicht ausgeschlossen, Coclaurin wirkt am energischsten

auf Frösche, bei denen es keine lähmende Wirkung auf
die Reflexactien des Rückenmarks ausübt und weder
glatte noch quergestreifte Muskelfasern, noch Gehirn

und Nerveiistämme lähmt. Die sensiblen Nerven werden
erst nach vollständiger Paralyse der motorischen Nerven
gelähmt. Die Herzthätigkeit dauert lange, obschon
etwas geschwächt, fort: Muscarin und A tropin werden
in ihrer Wirkung nicht beeinträchtigt. Bei Kaninchen
scheint Ooclaurin in toxischen Dosen die Pupille zu
erweitern und den Blutdruck herabzusetzen.

Ein aus der Euphorbiacee Daphniphyllum ban-

canum Kürz, in ihrer Heimath Mcnticna genannt, dar-

gestelltes Alkaloid, das Daphniphy Hin , erwies sich

als ein die höheren Centren im Gehirn lähmendes und

Trägheit, Somnolenz und Abnahme der Willkürbewegung

verursachendes Gift, das ausserdem bei Warmblütern

die Athmung stark herabsetzt und durch Athcmstill-

stand tödtet.

Bei Fröschen wirkt es auch als llerzgift und ver-

ursacht Abnahme der Pulsfrequenz, ohne vorausgehende

Beschleunigung, Unregelmässigkeit der Herzbewegungen
und diastolischen Stillstand, der beitu isolirten Herzen

fortdauert und durch Atropiu nicht beseitigt wird. Das
stillstehende Herz kann weder durch mechanische noch

durch eleetrisehe R.-ize von solcher Stärke, dass sie die

Körpermuskeln zu kräftiger »ontraeti.-u reizen, wieder

in Gang gebracht werden. Der Muscarinstillsland wird

durch Dapbniphyllin aufgehoben. Bei vergiftet -ii

Fröschen kommt Pupillenverengung vor, die bei l«caler

Application nicht eintritt.

Als Gift von complicirter Wirkung erwies sieh das

aus der ursprünglich in Cnba einheimischen Lobeliacee

lsotoma longiflora Presl. dargestellte fixe Alkaloid

Isotomin, d;is schon zu 5 mg Frösche und Kröten

tödtet. Nach Plügge wirkt es bei Fröschen lähmend
auf das Gehirn (Somnolenz, Störung des Coordinations-

vermögetis. Aufhebung der Willkürbewegung) und auf

bestimmte im verlängerten Mark liegende Centren (Ver-

minderung und schliesslich Aufhören der Athmung ohne
voraufgehende Beschleunigung), während das Rücken-
mark erst sehr spät gelähmt wird und anfangs erhöhte

Rellexaction besteht. Auf periphere Nerven und will-

kürliche und glatte Muskeln ist es ohne Eintluss. da-

gegen bewirkt es diastolischen Herzstillstand in Folge

von Lähmung der automatischen Ccntra, der die Läh-
mung des Herzmuskels erst später folgt. Vom I.obeliu

unterscheidet es sieh durch das Fehlen der Curare-

Wirkung und durch die intensivere Aetion auf das Her/,

dessen Stillstand durch Atropin nicht aufgehoben und
dessen Verlaugsamimg durch Muscarin gesteigert wird.

Zur Untersuchung der Wirkung auf die Athmung bei

Warmblütern reichte die Menge des Giftes uicht aus:

die durch Lobelin bei Fröschen bewirkte Atbcmbe-
schleuniguug fehlt bei Isotomin.

L'in viertes von Plügge untersuchtes Alkaloid ist

das Hypaphorin aus der als Schattenbaum in Caffec-

g irteu auf Java vielbenutzten Leguminose Hypaphorus
subumbrans Hassk. Dieses Alkaloid findet sich nicht

in der aus Samen zu erziehenden stachligen Varietät

(var. aculeaius), sondern nur in der aus Stecklingen

gewonnenen unbewehrten Abart (var. inermis) uud
kommt vorwaltend in dem Samen, in geringer Menge
auch in der Rinde vor. Hypaphorin ist bei Warm-
blütern und Fischen ohne toxische Wirkung, erzeugt

dagegen bei Fröschen in grösseren Dose» (12—75 mg)
Steigerung der Ketlexerregbarkeit und schliesslich hefti-

gen Tetanus, der jedoch nicht sofort, sondern erst in

2' .,— 24 Stunden eintritt und mehrere Tage auhält.
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ohne dass Tod eintritt. Dieser Tetanus entsteht auch
bei Fröschen mit durchschnittenem Halsmark und (selbst

früher) in Folge von Ausschaltung der Setschenow'schen
Centren und in den Hinterbeinen nach Sacralligatur.

Auf die Keduction des Oxyhämoglobins im Blute, auf
die Gerinnung von Serumeiweiss und die Pcptonisirting

ist Hypaphorin ohne Einfluss. Bei Kaninchen geht es

rasch in den Harn über; die Elimination ist schon in

4— 5 Stunden beendet.

Bezüglich des von G res hoff aus der Kinde von

Pithccolo l.ium Saman isolirten Alkaloids Pithe-

colobin ennstatirte Plügge, dass es nicht allein wie

die Saponine in wässriger Lösung schäumt, sondern

auch auf Gewebe und Thiere analog wirkt.

Namentlich besitzt es lösende Wirkung auf die

rothen Blutkörperchen (schon bei Verdünnung von
1:10000 und partiell selbst von 1:30000). Ausserdem
fällt es Hühnereiweiss in der Kalte sehr stark, befördert

die Gerinnung von Serumeiweiss in der Wärme, hemmt
die Redueiion von Oxyhämoglobin stärker als Strychnin
und Cytisin. hebt die Bewegung von Flimmerepithcl.
verschiedenen Infusorien und Pflanzenprotoplasma
(Trionea, Tradeseantta, nicht von Elodea) auf und wirkt
im Con t.n- 1 mit Muskeln und Nerven destruirend. Bei

Fröschen und Mäusen bewirkt Pithecolobin centrale und
periphere Paralyse. Stillstand der Atbinung, Abnahme
der Frequenz und Energie des Herzschlages mit schlicss-

liehem Stillstände in Diastole oder halber Systole. In

einzelnen Fällen schienen auch die Muskeln gelähmt
zu sein.

Das Alkaloid der Sophora lomentos.i wird von

Plügge auf Grund übereinstimmender chemischer und

physiologischer Eigenschaften mit dem Cytisin identifi-

eirt, während das Erythrin aus Erythrina Broteroi

zwar wohl die toxische Wirkung des Cytisins besitzt,

aber die cliaraeteristische Keaction mit Eiscnchlorid

und Wasserstoffsuperoxyd nicht giebt.

Erythrin bewirkt bei Kaninchen starke Yerlang-

samung der Athcmfrcijucnz nach vorübergehender Be-

schleunigung und Tod durch Athemstillstand, Herab-
setzung und später totale Aufhebung der Willkürbe-
wegung und später der RenVxerregbarkeit und Liibmung
des Rückenmarks vor Aufhebung der Reizbarkeit der

peripheren Nerven. Auf vasomotorische Störungen
deutet die starke Füllung der Ohrgcfässe bei Kaninehen
und das rasehe Versehwinden der reflectorischeii Gcfä.ss-

verengung bei Fröschen.

Durch gleichzeitige Arbeiten von Cash und Dun-
stan (S) einerseits und von I. eeeh ('.') andererseits

über die Wirkung der Nitrite und insbesondere der

Nitrite der Paraffin reihe ist allen giftige Aetion

auf die .Muskeln und Herabsetzung dr> Blutdrucks ge-

meinsam.

Bezüglich der Nitrite der Alkalien und Erdnietalle

fand Leech. dass nur Natriumuitrit in diluirteu Lö-

sungen dem Chlornatrium analog auf den Muskel wirkt,

während Kaliumnitrit, llariumnitrit und Caleiuinnitrit

rasches Absterben bewirken, wobei übrigens auch der

Mctalleomponent nicht ohne Einlluss ist, so dass z. B.

beim Bariumnitrit die eigenthümliehen Muskelcontrac-

tionen der Barytsalze dem Absterben vorausgehen. Bei

Amylnitrit und den Nitriten der Parafflnreihe überhaupt
tritt Verkürzung der Muskeln ein. Nach Cash und
Dunst an wirkt am stärksten verkürzend Isobiitylnitrit,

danach tertiäre-, Amylnitrit, hierauf der Reihe nach
secindäres Butylnitrit. secundäres Propylnitrit, Propyl-

nitrit. tertiäres Butylnitrit, a Amylnitrit, ß Amylnitrit,

Aethyl- und Methylnitrit. Am raschesten auf den

Muskel wirken Methyl- und Aethylnitrit, darauf der

Reihe nach secundäres Propylnitrit. tertiäres Amyl-
nitrit, primäres Propylnitrit, tertiäres und secundäres

Butylnitrit, a Amylnitrit, ß Amylnitrit. primäres Butyl-

nitrit und Isobutylnitrit. In kleinen Dosen, welche

passive Contraction nicht hervorzurufen vermögen, setzen

die Nitrite die Muskclirritabilität herab. Nach Leech
geht der bei Versuchen mit künstlicher Circulation

eclatant hervortretenden Lähmung der Gefässmuseulatur

durch Nitrite mitunter Erregung voraus. Kaliumnitrit

wirkt weit stärker als Xatriumnitrit: auch bei Barium
und Calcium ist der Einfluss des Mctallcomponenten
ersichtlich. Die Wirkung auf die Lungengefasse ist

dieselbe wie auf Gefässc anderer Körpergegenden.

Die fraglichen Wirkungen rühren offenbar von der

abgespaltenen salpetrigen Säure her, deren Dämpfe

beim Menschen dieselben Pulseurven wie Amylnitrit er-

zeugen. Doch ist für den Grad der Wirkung nicht

immer die in den Verbindungen enthaltene Quantität

salpetriger Säure, sondern die Leichtigkeit ihrer Ab-

spaltung entscheidend.

Nach Cash und D uns tan sind in allen Phasen
der physiologischen Aetion die secundären und tertiären

Nitrite kräftiger als die entsprechenden primären Ver-

bindungen in Folge der grossen Leichtigkeit, mit der

sie in den Alcohol und salpetrige Säure zerfallen. In

Bezug auf die Pulsbeselileunigung entspricht die Grösse

der Wirkung ihrem Moleculargewicht und verhält sich

umgekehrt wie die in ihnen enthaltene N0,-Menge.
Dasselbe Yerbältniss findet auch, obschon nicht ganz
so gleichmässig, bezüglich der Reduetioii des Blutdrucks

und der Erzeugung von Muskeleontraction statt. Dies

seheint von der grösseren chemischen Unbeständigkeit

herzurühren, die den höheren Gliedern durch die sub-

stituirten Methvlgruppeu eigen ist. Die umgekehrte
Ordnung zeigt meistcntheils die Dauer des snbnormalcn
Blutdrucks und die Schnelligkeit des Eintritts der

MuskelWirkung, was sich daraus erklärt, dass die ein-

facheren Nitrite mit gewissen Constituentien des Blutes

und der Muskeln in Verbindung treten und die dabei

resultircnde Wirkung wegen der grösseren Stabilität

der Verbindungen längere Zeit anhält Nach Leech
wird Natriumuitrit in künstlichen Verdauungsgemisehcu
im Magen rasch zersetzt, doch wird eiu Tbeil re-

sorbirt, so dass nach 0,2 der Nachweis im Urin ge-

lingt. Nach intravenöser Einspritzung giebt der Inhalt

von Magen und Dünndarm Keaction auf Nitrite: der

Harn enthält die 10 fache Menge, die Galle kein Nitrit.

Im Blute wird das Nitrit nicht zu Nitrat oxydirt. Aethyl-

nitrit zersetzt sich in künstlichen Verdauungsgeinischen

ausserordentlich rasch, wobei salpetrige Säurefrei wird;

bei Einführung in den Magen gelangt letztere in den
Kreislauf. Bei Menschen erzeugt salpetrige Säure die-

selben Pulseurven auf die gleiche Zeit wie Aethylnitrit.

Amylnitrit wird in Verdauungsgeinischen langsamer und
nur unvollständig zersetzt. Im Blute erfolgt extra

corpus bei Zusatz von 1 : 500 sofort, von 1 : 5000 in

wenigen Minuten, bei 1:10000 in einigen Stunden Met-

hämoglobinbildung (nicht bei 1 : 20000).

Nach Leech sind sowohl Natriumnitrit als Amyl-

nitrit in richtigen Dosen ohne Gefahr und erhebliche

Nebenwirkungen zu benutzende Medicamente.

Von Nebenwirkungen hat Leech Cyanose der

Lippen nach 0,5—0,7 Natriumuitrit gesehen; bei Gaben
von 0,4 Xatriumnitrit oder 4,0—12.0 einer 3 proc.

Aethylnitritlösung wurden bei Gesunden keine Störungen

beobachtet, ebenso wenig bei Dosen von 0.1—0,2 Xi-

triumnitrit zwei- bis dreistündlich bei Lungen- oder Herz-

kranken. Als Folge der Alteration des Kreislauts

erscheint das unmittelbar nach dem Gebrauch sich ein-

stellende, mit Schwindel und Klopfen im Kopfe verbun-

dene Kopfweh, das allen Nitriten gemeinsam ist, während

29*
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das 12 Stunden und länger andauernde Kopfweh nach
Amylnitrii eine Wirkung des Kadieals, die sich nach
verschiedenen Amyl-, Propyl- '»der Isobutylvcrbindungcn
zeigt. Zuckungen der Augenmuskeln, welche L. bei

einem Ohnmachtsanfalle infolge von Amylnitrit sah. sind

wohl nicht als direete Wirkung der Nitride auf das <ie-

hirn anzusehen, da Wirkung auf Rückenmark und
Muskelin rveneiiditfungen für Nitrite bei Thieren nicht

nachweisbar ist. Lcech hat an sich selbst einen Ohn-
machtsanfall nach einer grossen Doms Aethylnitrit be-

obachtet, dagegen kommt hei Natriumnitrit nach medi-
cinalen Dos«-» von 0.2 keine Tendenz zu Syncope vor.

Nach sphygmographischen Versuchen beginnt der Eiu-

flnss des inhalirten Amylnitrit» auf den l'uls in wenig
Secundeu: die Abnahme der Spannung ist in 40— (50

Seeunden am grössten und bleibt weitere 30 40 Se-

eunden sehr niedrig, dann steigt die SpannuDg mitunter
plötzlich, bleibt aber noch einige Minuten noch etwas
unter der Norm. Vom Magen aus wirken Nitrite lang-

samer und dauernder, indem nach 0,12 Nritriumnilrit

oder 3 Tropfen Amylnitrit der l'uls in 2—8 Minuten
aflioirt wird, die niedrigste Spannung in S—40 Minuten
erreieht wird und die Wirkung in 1— 3 Stunden ver-

sehwinilet. l-"htily Initrit und Isoprr.pylnilrit wirken

inhalirt wie Amylnitrit. Hei Personen mit hoher arte-

rieller Spannung fallt die Erniedrigung geringer aus,

ebenso nimmt hei längerem l'iebrnuehe von Nilriten der
Elfen ab. Die Pulsbcschlounigung beträgt bei Amyl-
nitrit gewöhnlich 20—80 Schlage, bei Aethylnitrit und
Nntriumnilrit weniger. I5ei toxischen Dosen nimmt die

Pulsfrequenz ab. (ileiehzenige Darreichung Von 0,f'>— 1,0

Nairiunibicarbonat vcr7.i'>g> rt die W irkung des Natrium-
nitrits auf den l'uls um G— 10 Minuten. Die Wirkung
des letzteren steigt, zwar mit der Dosis, jedoch nicht

adaequat deren liehe. Leichte Irregularität des Herz-
schlages kommt nach Amyl-. Isobntyl- und Prupyl-
nilrit häufig, nach Aethylnitrit und Natriumnittit nur
selten vor: besehende Unregelmässigkeit wird häufig

dureh die Nitrite aufgehoben. Bei Einzelnen besteht

völlige Intoleranz, indem mich die kleinsten Dosen in-

tern 'der inhalirt Erbrechen und Durchfall bewirken;
bei Anderen fährt der interne Gebrauch zum Aufstossen

v<>n salpetriger Säure. An Stelle der Nitrite können
nach I.eech auch organische Nitrate, die im Orga-

nismus zu Nitriten sich mclamorphosircn , benutzt

werden, während Alkali- und Erdnitrate nur nach Art

der Chloride wirken.

Am leichtesten zersetzt sieh Nitroglycerin, nicht

bh'ss in Gegenwart von Alkalien, Alkalicarbonaten und
Phosphaten, sriudern auch schon im «'ont.ict mit Was-
ser, wodurch Nitroglyceritilösungen auf Muskeln, Gefässe

und ausgeschnittene Frosehlier/eu genau wie Xatrium-
nilrit wirken, Die convulsioriserrcgonde Action de> Nitro-

glycerins kommt diesem als solchem zu, da sie hei

Natriumuitrit nicht beobachtet wird. Heim Menschen
wirkt Nitroglycerin auf die Cireulaiiou rascher als

N.itriumuitnt, auch das Druckmininuim wird davon
früher erreicht, dagegen ist der Etl'ect nicht anhalu-n-

der. \ethyl-, Butyl-, l'r o py I - u n d A in y I n i t r a t c

zersetzen sich /war selbst im (iemeiige mit Alkalien und
Blut ausserhalb des Körper- nicht rasch, dagegen wir-

ken sie auf Muskeln wie Nitrite, aber langsamer und
anhaltender. Amylnitrat wirkt am st.iik-.len deletär,

Aethylnitrat am wenigsten schwächer. Auf die Gefässe

sv.rkt Prop\ Initrat am slärksleii dilatircnd, Is..butyl-

nitrat und isoamy Initrat wirken in Lösungen v.-n 1 : 1000
deutlich cutrahircnd. in verdüunteren :1 : 100 t»— llOtJOO:

erweiternd. Für das Froschherz, ist Aethylnitrat weniger
toxisch ils die Nitrate der höheren Alenl|,,lradicale.

•~ehr beträi-htlieh ist der Effect der organischen Nitrate

auf die <,'iteiilaii,.ri heim Menschen; nach 5 Tropfen
Aeihylnitr.it sir.kt die arterielle Spannung in 3— 4 Mi-

nuten; das Maximum de > Kalles tritt in 80 -'SO Minuten
ein und die Wirkung ist noch nach .'» - << Stunden deut-

lich. Inhalirt set/.n die Nitrate den Druck wenig

herab. Alle organischen Nitrate verursachen mehr
Kopfweh als die Nitrite, doch tritt dies häutig erst nach
einigen Stunden ein.

Zur Beseitigung stenoe ardischer Anfälle

durch Herabsetzung des Blutdruckes sind nach Lecch

Propyl-, Isobutyl- und Amylnitrit (inhalirt) wegen

ra.scher Wirkung vorzuziehen. Isobutyl ist am wirk-

samsten.

Die Effecte sind um so geringer, je höher der Druck
ist. Späteren Anfällen beugt Amylnitratinhalation nicht

vor. dagegen wirkt Nitroglycerin prophylactisch. wenn
man es vor jeder Anstrengung, auf welche sonst ein An-
fall zu kommen pflegt, anwendet. Die da2u uöthige

Dose braucht manchmal nicht 1 Tropfen zu überschrei-

ten, muss aber mitunter weit bedeutender sein. In

langdauernden Fällen wirkt Nitroglycerin am besten;

nur wenn es wegen eintretenden Kopfwehes nicht er-

tragen wird, substituirt man Natriumnitrit, mit (iahen

vou 0,12 beginnend, oder Aethylnitrit (zu 1—2 Thee-

löfl'el einer 2'
,
proc. Lösung in absolutem Alcohol, mit

Wasser unmittelbar vor dem Einnehmen gemischt).

Sehr günstigen Effect haben Nitrite und Nitro-

glycerin bei dyspnoischen Anfällen im Gefolge von Herz-

erweiterung mit oder ohne gleichzeitig vorhandene

Klappenfehler durch /eilweise Erleichterung der Arbeit

des Herzens und Minderung der Hyperämie der l.ungen-

gefissC.

Nach den in den letzten drei Jahren in Manchester

gesammelten Erfahrungen wirken die Nitrite bei Asthma
eardiaeum jedenfalls zuverlässiger als Acther und Am-
moniak; ihr Nutzen ist geringer bei dauernder Kurz-

athmigkeit Herzkranker als bei dyspnoischen Anfallen,

die selbst bei starker Herzverfettung dadurch erleichtert

wird. Da>s auch bei pulmonärer Dyspnoe Nitrite günstig

wirken, bestätigt L., wenn er auch nicht so glänzende

Resultate wie früher Fräser erhielt. Mitunter wirken

sie hei typischem Asthma rasch und günstig, nament-
lich werden leichte Anfälle bei nervösen Personen mit

leichter Bronchitis dadurch fast immer coupirt und bei

deutlichen bronchitischen Symptomen verschwinden die

sihilirenden Kunchi. Weniger günstiger wirken Nitrite

bei reichlichen feuchten Hasselgeräuschen und bei ur-

ämischer Dyspnoe. Bei acuter Bright*scher Krankheit

passen Nitrite in Fällen, wo nach Ablauf von 8—14 T.

nicht spontan vermehrte Diärese eintritt; bei chroni-

schem M. B. tritt danach nicht selten Besserung des

Allgemeinbefindens und b -sonders Abnahme der Dys-
pnoe ein.

Als antagonistisch wirkende Substanz i»t Aldehyd
zu bezeichnen, der Gefassvercugerung bewirkt, Gefass-

dilatiiende Wirkung kommt auch manchen organischen

Nitivu-rbitolurigen, wie Nitromethau. Nitroäther, Xitrv-

pentan und Nitropropan, möglicherweise vermöge Bil-

dung von Nitriten im Blute, zu. Auf Muskeln wirkt

nur Nitrop- ntan giftig. Auf da» Froschherz wirkt Nitro-

methan nicht ein, während die übrigen den Herzschlag

beschleunigen und die Energie herabsetzen. Von Nitro-
samiiien. die wegen ihres unangenehmen (ieruches und
Co >chmackes als Arzneimittel nicht verwendbar sind,

sind Diinethyliiitro^amin und Diäthylnitrosamin auf

Mu»kelii und Gefä»se ohne toxische Action und bewirken

geringe Herzheschleuniirunu: die entsprechende Is.diu-

tylvei bindung wirkt auf Muskeln giftig.

I.eech hat auch die Aldoxime bezüglich ihrer

Wirkung auf Muskeln und Blutgefässe geprüft und ge-

funden, dass Aetliy laldoiim auf die Muskeln ohne
Einlluss ist. während Propylaldoxim und Isobutyl-
aldo\im Muskeh'otitractur erzeugen. Auf die Blut-

gcfLSse wirken die Aldoxime in mittleren Dosen erwei-

ternd, in kleineren und grosseren nach voraufgehender
Contra, tur. Dieser contrahirende Effect ist die Folge
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der Bildung von Aldehyd, indem sich Aldoxime in al-

kalischen Flüssigkeiten in Aldehyd und Hydroxylamin
spalten. welche* letztere in alkalischen Lösungen in ein

Alkalinitrit übergeht. Auf das Froschherz wirken die

Aldoxime accelerirend: in coneentrirten Solutionen trilt

systolischer Herzstillstand, hei längerer Wirkung Still-

stand in Diastole ein. Bei Warmblütern bewirken Aid-

uxime nach einiger Zeit leichtes Sinken des Blutdrucks.

Auch «lie aromatischen i»xime, wie Cbinoxim, Salicvl-

aldoxiin und Benzaldoxim bringen Contractur der Mus-
keln zuwege.

Nach Binct (12) wird die Wirkung der Ure-

thane durch Ein Schiebung des H ad i ea I s Aec t
y

1

qualitativ nicht geändert, dagegen die Toxieitat der

gleichen Gcwichtsmcngen und die moleeulüre Toxieität,

worunter B. das Verhältnis* di r Quotienten der toxi-

schen Dosen durch das Moleculargewicht versteht, her-

abgesetzt. Für Acetylmethylurethan, Acetyl.ithylurethan.

Methylurethan und Acthylurethan ist das Verhältnis*

der Toxieität bei Ratten und Meerschweinchen in stei-

gender Ordnung gleich 1 : 1'/, : 2 : 4. Die physiologi-

sche Wirkung der l'rethane und Acetylurethane besteht

wesentlich in Nanv.se des Cciitraluervensvsiems bei

Nichtbceiutrüchtigung von Athraung und Ib r/.thatigkeit,

bei sehr grossen Dosen kommt es zu Collaps mit

allmäligem Krkalten und Sinken der Herzactiou,

Sehwefclharnstoff, <-- <C^-||
1 unterscheidet sich von

Harnstoff. ^'n<Cj|j[}
5

i'i seiner Wirkung wesentlich, in-

dem er auf das Centrainervensystem herabsetzend wirkt

und progressive Schwächung der Herzactiun herbe -führt.

Beim Frosche kann der Paralyse ein kurzes (dänisches

Stadium voraiifgehen ; das Herz steht in Diastole still

und die Reizbarkeit der peripheren Nerven und Muskeln

bleibt bestehen. Bei Süugclhiercii tritt Tod im Collaps

unb-r allmiiligem Sinken der Temperatur ohne Couvul

sioneii ein; das Blut zeigt keine spectroseopische Alte-

rationen.

Die beiden isomeren Verbindungen CSuNH.., Car-
b a rn i n t h i o 1 s ä u r c ii t h y I e s t e r , T b i o u r e -

t Ii .i n und T h i o c a r b a m i n s 5 u r e ü t h y I e » t •• r

(Xarith.igenamid). sind nach Smith (10) in ihrer Wir-

kung wesentlich verschieden, da das Thiouretban zu

2.5 nur geringe Appetitstörung herbeifuhrt, wahrend
.Vinthvmamid schon zu O.ö bei Hunden zu intensiver

Reibung tiu<l Schwellung von Magen und Darm, Nieron-

by]ieriimie und Tod führt. Die giftige Wirkung ist also

erheblich grosser, wenn der Schwefel die ('S . Uli Stel-

luntr einnimmt, als wenn er den Sauerstoff in der Hy-
droxylgruppe ersetzt. Die toxische Wirkung des Xantho-
genamid* beruht nicht auf Bildung von Schwel'eley.in-

w assers toff. da es bei Fröschen rapide lähmend wirkt,

während Rhodauvcrbitiduiigcn dauernde Contniction der

Muskeln bewirken, die unmittelbar in Todtenstarre

übergebt. Im Harn tindet sich nach Xanthogeuamid
Vermehrung von N und S in Form von Schwefelsäure,

ausserdem Vermehrung des licsammtscliwefels (durch

vergrößerte Fiweissmetaiuorphose). Auel? Thiourcthan

wird im Organismus zersetzt und erscheint ganz oder

tbeilweise als Schwefelsäure im Harn.

I". her die Wirkung desConiin und verschie-

de n e r dem C o n i i n chemisch nahestehender
Substanzen liegen in 7 Kieler Dissertationen (14- 20)

veröffentlichte Versuche von F. A. Falck vor, welche

namentlich die Veracbiedenartigkeit der Beeinflussung

der Wirkungsintensität, je nach der Stelle, an welcher

Alkylgnippen eingefügt sind, illustriren.

Hiernach kommt dem Coniin und in noch weit

ausgeprägterem Grade dem M e t h y I e o n i i n , in welchem
das bei dem Coniin an dem Stickstoff des Pipcridin-

kerns haftende H durch die Methylgruppe ersetzt ist.

neben der lahmcndeu Wirkung auch krampferregende
Action zu. die nicht mit der Krstiekung im Zusammen-
hange steht. Die letale Dosis ist beim Methy leoniin

um '/, abgeschwächt, dagegen die minimal wirkende
(iahe erheblich, für die einzelnen Thierarten und Sym-
ptome im wechselnden Maasse erhöht. Dime t Ilvi-

co uy lamm oniu Dichlor id (Methy IconiinehloniK-thylat)
ist ebenfalls nicht ganz ohne krampferregeude Wirkung,
wenn es auch darin dem Mcthylconiin nachsteht, die

(ödtliehe Dosis ist keineswegs bei allen Thierarten gleich,

bei der Maus wirkt es sogar bedeutend starker als

Coniin, bei der Taube steht es zwischen Coniin und
Methylconiin. Bei der Taube fehlt das krampfhafte Er-

brechen, das besonders durch Methylconiin stark hervor-

tritt. Das von St öhr durch Behandeln von «t-Isobutylen-

pyridin mit Natrium erhaltene Honiocon iin, das den
Geruch des Coniins und bis auf den Schmelzpunkt (1S1

bis 1S2") sehr ähnliche Eigenschaften besitzt und diesem
als einfach inethylirtem Aethylpipendin gegenüber als

zweifach methy lirtes Aethylpiperiditi anzusehen ist, wirkt

auch betragt die letale Dosis nur' * der des Coniins.

Hiernach tritt, wenn die Alkylgruppe am Stickstoff ein-

gefügt ist. Abschwäehung ein und gleichzeitig wird auch
die Wirkung verändert, während bei der Einfügung an
der Scitenkeitc (Hontoconiin) die Wirkung verstärkt,

aber nicht geändert wird. Das von Ladenburg ent-

deckte Isopropylpipcridin, in welchem die Seiteti-

kette Is. pn.pyl (statt Normalpropyl beim Coniin) ist.

erscheint von erheblieh (3 mal so geringer) schwächerer

Giftigkeit als Coniin, ohne dass die Qualität der Wir-

kung erheblich abweicht. Mäuse reaginm auf Isopropyl-

pipcridin leichter als auf Coniin. Stilbazolin, wel-

ches als phcnylirtcs a-Aethylpipcridin aufzufassen ist,

zeigt die lähmenden Wirkungen des Couiins in erheb-

licbeni Maasse verstärkt, die krampferregendeu bis auf

ein Minimum herabgesetzt; die letale Dose ist um etwa
30 pCt. höher als beim Coniin. Das von C. E. Merck
entdeckte Furfuräthanpiperidin, in welchem ein H
der Seitenkette durch den O-baltigen Furfuraukcni er-

setzt ist. wirkt bei Mäusen in 3 mal geringerer (32.4 pCt.),

bei Tauben in fast 3 mal (40 pCt.) geringerer Dosis

tödtlieh als Coniin und zeigt, abweichend vom Coniin,

stark ausgesprochene beschleunigend«) Wirkung auf die

Athmung. Die beim Coniin dem Krampf \*orangchende

Paralyse folgt bei diesem Gifte erst nach den Krämpfen.

Brandl 21; bestätigt durch Versuche am Magen-

tistelhunde mit abgeschlossenem l'ylorus, dass die Re-

sorption im Magen für wüssrige Lösungen (von

Traubenzucker, Peptonen und .lodriatrium) wesentlich

von deren Coneentration abhängig ist. Bei Zucker-

und Jodnatriumlösungen unter 3 pCt. ist die Rcsoq>tion

überhaupt nicht nachweisbar. Die Resorption nimmt

annähernd proportional der Coneentration der Lösungen

zu. jedoch nur bis zu einer gewissen Grenze (ITpCt.

bei Pepton, 20 p('t. bei Zucker), von wo ab entweder

nur noch unbedeutendes Steigen (Zucker) oder leichte

Abnahme (Pepton) statthat, was offenbar mit dem Zu-

stande der Schleimbaut (dunkle Röthung, stärkere

Sehloimabsonderung) zusammenhängt. Werden den Lö-

sungen 20pCt. Alcohol zugefügt, so wird die Resorption

bedeutend erhöht, s.< dass sie bei 5proc. Lösungen von

Traubenzucker und Pepton ebenso hoch wie bei 15proc.

in wässrigen Solutionen ist und lproc. alcohol. Jod-
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natriumlösung sich wie .*• pr«c. wäs*rige verhält. Die

Resorption ninimt auch hier mit der Concentration bis

zu einer bestimmten Grenze zu. Der zugesetzte Alco-

hol wird während des zweistündigen Aufenthalts im

Magen vollständig resorbirt. Die Wirkung des Alcohol*

steht z. Th. mit der Beförderung der Diffusion, z. Th.

aber entschieden mit der dadurch gesetzten Reizung

der Schleimhaut im Zusammenhange, da in gleicher

Weise wie Alcohol auch Gewürze (Kochsalz, S-nfiU,

Pfefferniinzöl. Pfeffer) und Orextn die Resorption wäss-

riger Losungen und das Veihalten der Schleimhaut

beeinflussen. Diese Wirkung der Gewürze erklärt

einerseits die günstige Wirkung bei Störungen der

Magenverdauung infolge von l'eberfüllung des Magens,

indem sie Entlastung der motorischen Functionen des

Magens und sehnellere Entfernung von Verdauungspro-

dueten (Peptonen) bewirken und durch Fortsehaffung

des Zuckers das gährcn'de Material vermindern, anderer-

seits rechtfertigen sie den Zusatz von Gewürzen zu

mediciniseh verordneten Salzlösungen, ebenso wie den

von Alcohol, zur Förderung ihrer Resorption. Bitter-

stoffe fördern die Resorption nicht, Celrarin ist in-

different, Quassiainfu* wirkt sogar hemmend, obschon

es deutliche Hyperämie der Schleimhaut bewirkt.

Sehleimige Mitte) (Stärke, Gummi arabicum, Eibisch-

schleim) drücken die Resorption von Pepton (bei An-

wendung von ljproe. Lösung von 11,4 auf 2,3 und 1,8)

erheblieh, von Joduatrium (bei 5proc. Lösung von 11.3

auf 0,5, 0,3 und 1,6) noch erheblicher herab.

Die Seeret ion war bei den Versuchen immer sehr

stark, am wenigsten stark bei wässrigen Zuckerlösun-

gen, wo sie mit der Concentration abnimmt, am stärk-

sten bei Peptonlösungen, wo sie (wie auch bei Jod-

natriumlösungeii) mit der Concentration zunahm. Bei

aleoholischen Lösungen ist die Secretion noch etwas,

jedoch nicht besonders stark erhöht, bei Gewürzen nur
bei Peptonlösungen etwas grösser, bei Zucker- und Jod-

natriumlösung etwas vermindert (bei Orexin gleichblei-

bend). Bei Bitterstoffen fand sich meist Verringerung,

bei Schleim-stoffen erhebliehe Abnahme. Die Wassci-
resorption war am stärksten bei wässrigen und aleoho-

liselien Peptonlösungen und nahm bei diesen und den
Jodnatriumlosungen mit der Concentration zu, bei

Zuckerlösungen ab. Gewürze verstärkten die Wasser-
resorption, Mucilaginosa setzten sie herab.

Nach Santori (22) verzögern die Fette sowohl

bei interner als bei hypodermatischer Application, wie

sieh dies am besten mit Thallium- und Lithiumsalzeu

nachweisen lä-sst, den Uebcrgang der Metalle in

das Blut und deren Auftreten im Harn.

Incktiff (24) hat die Verbreitung.sart sub-

cutan beigebrachter, mit den Gcwcbssäften
nicht mischbarer Flüssigkeiten (Quecksilber-

amalgam, mit Chlorophyll gefärbte Gemenge von Paraffi-

num solidum, mit Paruflinum liquidum oder Petroleum-

äther) im Thierkörper untersucht und dabei eon-

statirt, das* diese Substanzen sieh diffus in den Spalt-

räumen de* Bindegewebe* verbreiten und durch diese

mit Umgehung der Lymphgefässe in die Körperhöhlen

(Bauch-, Brust-, Schädel-, Knochenhöhlen u. s. w.) ge-

langen, während erst nach Monaten Uebcrgang in die

Lymphbahneu statttindet. Treibende Kräfte bei dieser

Verbreitung sind in wechselndem Maas.se Wachsthums-

vorgänge im Bindegewebe, Schwere und Muskelthätig-

keit, während den Leueocybn bei dem Transporte der

in Frage kommenden grossen Massen (in einem Falle

fanden sich 13.5 g Quecksilber in der Bauchhöhle) nur

eine ganz untergeordnete Rolle zukommt.

Die negative Capillarität des Paraffins u. s. w. ver-

hindert, dass die Substanzen aus den dehnbaren und
verschieblichen serösen Spalträumen in die mit Wan-
dung versehenen, strafferen Lymphgefässc eintreten,

zumal ria die Eiumündungsstellen verengt und zum Theil
mit Klappen versehen sind. Wahrscheinlich sind die

serösen Bindegewebsspalten mit Teich mann 's Saug-
adcrzellen und (axillären identisch. In der Paraffin-

misehung vertheilte schwer wasserlösliche Stoffe, z. B.

Azöbenzol, werden durch die MassenWirkung immer er-

neuter Lymphmengen ausgewaschen und k"iiueu Ver-

gil'tungsersclieinungen bewirken, wobei die durch den
Reiz dc> Paraffins erzeugten Wueherungsproeesse einen

grossen Antheil an der Resorption haben.

Bei Versuchen über die Absorption giftiger

Gase und Dämpfe beim Menschen constatirte Leh-
mann (25), da*s die Absorption der in Wasser leicht

löslichen Gase (Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Chlor

und Brom) so stark ist, dass kleinere Dosen bei kurzem

Aufenthalte im Räume fast vollständig aufgesogen wer-

den, während bei steigender Concentration und längerer

Einwirkung die procentische Absorption zwar abnimmt,

aber stets mindestens 78—SC pCt. absorbirt werden.

Bei der Absorption seheint die Nasenschleimbaut die

Hauptrolle zu spielen: Rci/.erscheinungen des Kehlkopfs

fehlen bei nasaler Athmung fast ganz, solche der Bron-

chien fast vollständig. Weit geringer ist die Resorption

der in Wasser nicht löslichen Dämpfe des Schwefel-

kohlenstoffs, von welchem meist SO 95 pCt. in der

Exspiration erschienen. Bezüglich der Methode der

Untersuchung muss auf das Original verwiesen werden.

Gioffredi (26) hat neue Beweise für das Reten-

tionsvermögen verschiedener Organe, insbe-

sondere der Leber, für Gifte in Bezug auf

Alcohole (Aethyl-, Propyl- und Amylalcohol)

durch Versuche an entlebertcn und enthirnten Fröschen

beigebracht, indem bei solchen die Giftwirkuug weit

rascher eintritt und weit intensiver wird, als bei nor-

malen.

Bei entlebertcn Fröschen ist die Wirkungsintensität

namentlich bei interner Einführung wesentlicher erhöht,

als bei subcutaner. Das Retentionsvermögcu der Leber
scheint das des Gehirns zu übertreffen. Bei gleichzeitig

entlebertcn und enthirnten Fröschen ist die Verstärkung

der Giftwtrkung am grössten. Ein weiterer Beweis für

die Retention besteht darin, dass Destillate aus der

Leber und dem Gehini acut mit Alcohol vergifteter

Meerschweinchen, die durch Verbluten getödtet waren,

zu 1 resp. 1
1

, ecm bei normalen Fröschen schwere,

der Alcoholwirkung völlig entsprechende Intovieation

hervorriefen, während Destillate der Milz, der Muskeln
und des Blutes seilet zu 2 ecm bei entlebertcn Fröschen

überhaupt nicht und solche der Nieren und Lungen nur
unbedeutende Intoxication bei diesen herbeiführen. Auch
bei chronisch \ ergifteten Katzen enthält die Leber noch .

8 Tage nach der Einfuhr soviel Alcohol, dass bei ent-

leberten Fröschen durch das Destillat characteristische

Vergiftung hervorgerufen wird. Bestimmungen des spec.

Gewichts der Destillate mittelst des Pycnometers und
Vergleichung mit Aleoholvcrdünnungen ergaben für das

Leberdestillat 3.5 pCt., für das Gehirndestillat 1,5 pCt.,
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für Nieren und Lungen 1 pCt.. für Muskeln und Milz

weniger als 0,25 und für das Blut weniger als 0,15 pCt.

I'ellacani (27) hat in Versuchen übcrDestruc-

tion von Alkaloiden (Stryehnin, Morphin, Atrupin.

Vcratrin, Coffein, Cocain und Curarin) und Glvcosidon

(Digitaliii) in lohendem Gewebe constatirt, dass

diverse Bacillen und .Sareinen, Schimmelpilze, Spiro-

gyren, Diatomeen ohne Einfluss sind, während Gewebe

höherer Pflanzen (Knollen von Calla, Boussingaultia,

Ipomoea Butatas) Spaltung herbeiführen können. Mor-

phin wird naeh künstlichen Circulationsversuchen weder

in der Leber noch in den Nieren gespalten, wohl aber

Cocain, das zum grössteu Theile destruirt zu werden

scheint.

Meder (28) hat unter Kunkel den Uebergang
v e rsc Iii cd ener S t of f e in die < r a 1 1 e am Gallenlistet-

h unde untersucht und bei .lodkalium, Bromkalium,
Ferroey au k alium, Calomel und schwefelsaurem
Nickeloxyd positives, für Kaliumnitrat, Natriumsulfat,

Chininsulfat und Morphiumhydrochlorid negatives Re-
sultat erhalten. Jod Ist schon in 1—2 Stunden, bei

•2,0 Jodkalium noch naeh 30 und bei 0.5 noch nach

20 Stunden nachgewiesen worden; Kerrocyankalium noch

nach IC Stunden.

Von Binet (2!.i) liegt - ine an Kaninchen und Katzen

ausgeführt.- Studie über die Elimination verschie-
dener Stoffe durch die Exspirationsluft bei

rectaler, subcutaner und intravenöser Einführung vor,

wonach sieh diese im Allgemeinen als unbedeutend aus-

wies. Negativ war das Resultat bei Ammoniak, Tri*

methylamin, Jod, Campher, Menthol, Copaivabalsam und
Cubebcncxtract ; bei Schwefelwasserstoff war die Elimi-

nation sehwach, sehr rapid und von kurzer Dauer,

ebenso bei Alcohol, Aldehyd und Aceton, wenn grosse

Gaben angewandt wurden, wahrend bei Aether die Eli-

mination durch die Lungen von grösserer Bedeutung ist;

bei Terpcnthtnöl und Terpinol landen sieh Spuren,

jedoch erst 3 4 Stunden nach der Einführung in den
Magen, ebenso, jedoch etwas rascher bei Euealyptol.

CreoMtt. Oleocreo5ot und Guajaeol ergaben keine erheb-

liehen Spuren, ausser bei sehr grossen toxischen Dosen,
obsehon sehr kleine Mengen in den Lungen nachweisbar
waren.

Bei Versuchen an stillenden Müttern coustatirte

Gow'(30) keinen Uebergang iu die Milch bei ge-

wöhnlichen purgirenden Dosen von Senna, Cascara sa-

graila und Aloe, wonach niemals bei den Säuglingen
der Stuhlgang reger wurde, während dies in der Hälfte

der Fälle nach Darreichung von 3 mal täglich 4,0 Mag-
iiesiurasullat der Fall war.

Bezüglich des Einflusses des Hungers auf
die Intensität der Gift Wirkung hat A d u cco (31

)

bei Versuchen mit Cocain, Stryehnin und Phenol (intern

und subcutan) gefunden, dass hungernde Thier«? gerin-

gere Resistenz und intensivere Vvrgiftungsstorungen

zeigen, die um so ausgesprochener sind, je länger die

Fastenzeit ausgedehnt wird. Bei Cocain ist sowohl die

motorische Reaetion als die Temperatursteigerung höher,

beim Stryehnin die Vergiftung verlängert; beim Phenol
wirkt schon die Hälfte dir Dosis giftig. Als Irsachc
der Abschwäehung der Resistenz kann nicht die durch

die Caronz bedingte Herabsetzung der Temperatur an-

gesehen werden, dagegen kann die Absehwäehung der

biochemischen Processe. der Schwund verschiedener

Organe und Gewebe, die Möglichkeit langsamerer Eli-

mination und rapiderer Resorption, die Abnahme des

Glycogens iu der Leber und in den Muskeln und die

Erschöpfung einer Leeithinsubstanz als daran bethei-

ligt angesehen werden, und in letzter Linie erscheint

eine Absehwäehung der Gewehselemente durch den

Hunger und die grössere Labilität des Moleküls des

Protoplasma als Ursache wahrscheinlich.

Pugliese (32 und 33) hat in Studien über den
F. in flu.ss des Hungerzustandes auf Oxydation
und synthetische Processe im Organismus
gefunden, dass Phenol in geringerer Menge ojydirt wird.

Im Harn hungernder Hunde lindet sich nach Admini-
stration hoher Dosen Phenol im Allgemeinen Zunahme
der Schwefelsiiureeliiuination, dagegen findet Synthese

von Phenol und Schwefelsäure iu geringerem Maassc

statt. Anwendung von Schwefelsäure begünstigt diese

Synthese einigemiassen, doch bleibt die Menge der

Schwefe Isäureverbinduug stets erheblich hinter derjeni-

gen der Totahiuaiitität der Carbolsäure, die sich im

Harn lindet, zurück.

Von Haus Meyer angestellte Versuche über die

Wirkung verschiedener Stoffe auf die Iris von

Vögeln (Huhn, Taube) und Reptilien (Etnys euro-

paca) zeigen, dass chemisch einander nahe stehende

Körper, z. B. Hydrastinin und Cotarniu, ^uautitativ

höchst verschiedene Action besitzen. Auffällig ist, dass

naeh Art des Digitalins wirkende Stoffe (Digitoxin. Di-

gitalin, Helleborein, Convallamarin, Scillitoiin, Evo-

nyrain, Strophantin, Erytrophlocm) maximale Myose

(auch bei vorheriger Pupillenerweiterung und Starre

durch Curarin) erregen, auf welche langdauernde, oft

erst nach Wochen aufhörende Mydriasis folgt, die weder

durch Nicotin noch durch galvanische Reizung aufge-

hoben, dagegen durch SpartcTn noch vergrößert wird.

Ein gewisser Parallelismus scheint bei den Trimethyl-

amniouiumbasen in Bezug auf ihre Wirkung auf die Iris

und die intramusculären Nervenendigungen zu bestehen,

insofern die die letzteren stark lähmenden Basen durch

Erregung der Oculomotoriusendigungen starke Myasis

bewirken, die bei den sehr schwach curareartig wirken-

den (Betain, Homobetain, Cholin, Muscarin, Anhydro-

muscarin, Houioisomuscarin) ausbleibt

A tropin lähmt bei Tauben die gesammte lris-

musculatur, wodurch die Pupille mittelweit bleibt, und
ist bei Schildkröten ohne Einfluss. Curarin bewirkt

bei Tauben rasch, bei Hühnern langsam Pupilteuerwei-

terung und L'nbeweglichkeit der Iris, bei Schildkröten

nur massige Erweiterung und Trägheit der Pupille

(durch Lähmung der Oculomotoriusendigungen); ebenso,

aber schwächer, wirkt Cotarninsulfat, das, wie

Curarin, auf die Katzeniris ganz unwirksam ist. Ditai'n

und Methylstrycbninsulfat beeinflussen die Vogel-

und Reptilienpupille nicht. Das von Cotarnin nur durch

eine Methoxylgruppe verschiedene Hydrastinin be-

wirkt durch Reizung der Oculomotoriusendigungen maxi-

male Myose ohne nachfolgende Dilatation. Coniin und
Gelsemin bewirken bei Tauben, vermuthlieh durch

Lähmung des Dilatators bezw. seiner motorischen Tri-

geminusendiguug, massige Myose ohne Verlust der J.ieht-

reaction. Piperidin- und Pyridinsulfat sind ohne

deutlichen Einfluss. Sparte'i'nsulfat bewirkt massige

Erweiterung durch Erregung der Trigeminusendigungeu,

zu maximaler Erweiterung kommt es auch bei den

stärksten Lösungen nicht. Blausäure bewirkt starke

Erweiterung und Starre der Pupille (durch Lähmung
der Oeulomotoriusendapparate). Cocain, Ephedrin.
T e trahy d ro naph t hy lam in, Trime t hy I ami n , P i-

locarpin undGuanidin sind ohne Effect. Nicotin
erzeugt durch Einwirkung auf den Sphincter anfangs

maximale Coutraction, wonach starke Erweiterung und

Verlust der Fähigkeit, sich auf Lichtreiz zu oontrahiieii,

folgt. Die Curarin mvdriasU wird durch Nicotin besei-

tigt, während Curarin die Nicotinmyose nicht aufhebt.
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Dangen hebt ("urnrin die Wirkung dir Trimcthyl-
ammoiiiumbasen auf, während diese nur ganz gering
vorübergehende Contraetiou bei der Curarinpupilie her-

vorrufen. Als Myasis erzeugende Trimethylammonium-
Lasen ergaben sieh l'scudomusearin (Oxveholin),

I s o in u > e a r i n , T r i m c t h y 1 a m i n a t Ii y I c 1 1 c h I o r i 1

,

Neurinch I r»rid und die Allyl-, Monohromal ly 1-,

Valeryl- und Acetenylbase und Tetramethy 1

-

ammoniumjodid. Phy sostigmin bewirkt in kleinen

Mengen gesteigerte* Oseilliren <1«t Iris, in grösseren

Verengerung der Pupille, die Curarin massig erweitert,

während Physostigmin die weite und starre Curare-

pupille sehr merklich, jedoch nicht maximal verengt

und ihr eine gering«- Kcactionsfähigkeit für Liehtreiz

wiedergiebt. ("hlorbariura bewirkt geringe Verenge-

rung ohne nachfolgende Erweiterung; Formaldehyd
wirkt ähnlich wie Digitalin, erzeugt aber gleichzeitig

heftige Bindehautreiziing. Coffein, Veratiin, Apo-
morphin und Kupfersalze sind ohne Einfluss; Coffein

scheint wie Atropin auf die gesammten Irismuskelu läh-

mend zu wirken.

In Versuchen über die Einwirkung verschie-
dener Stoffe auf das embryonale Herz fand

Pickering (.'l*>), dass Chloroform Herabsetzung der

Schlagzahl und Stillstand in maximaler Diastole herbei-

führt, wahrend Aether den Herzschlag beschleunigt und
nur in sehr grossen Dosen herabsetzt. Strychnin, Yera-

trin, Morphin, Nicotin, Aniylnttrit und Kaliumchlorid

sistiren den Herzschlag in atonischein Zustande des

Herzens. Zwischen Vcratrin und Kaliumchlorid ist ein

Antagonismus der Wirkung vorhanden; Amylnitrit und
Moqdiiu kehren den Rhythmus des Herzens im End-

stadium ihrer toxischen Wirkung um. Atropin und
Muscarin sind ohne erhebliche Wirkung. Coffein, Digi-

talin und Strophantin modificiren den Herztonus und
bewirken Stillstand in starker Systole.

Chassevant und Riebet (3G) coustatirten bei

Versuchen über den Einfluss der mineralischen
Gifte auf die Milchsaurcgährung, dass die die

Reproduction aufhebende Dosis dreimal geringer sein

kann als die das Leben vernichtende, i. B. bei Platin

und Magnesium, während bei anderen, z. R. Kupfer,

(Quecksilber und Kobalt die „antibiotische" Dosis
mit der „antigenetischen" zusammenfällt. Bei Eisen ist

das Verhältnis» 1:1,2, bei Mangan 1.1,3, bei Zink

und Aluminium 1 : 1.4, bei Nickel 1 : 1,0, bei Blei

1 : 1,7, bei Gold. Lithium, Strontium und Barium 1 : 2,

bei Calcium und Cadmium 1 : 2,5. Kobalt und Gold

sind für den Pilz am giftigsten.

Schilling (3!') empliehlt, den Antagonismus
gewisser Medicanicute zur Beseitigung oder
zur Verhütung der durch den Antagonisten ent-

stehenden Nebenwirkungen zubenut/.en. In eigener

Praxis hat er sich überzeugt, dass man nicht allein

Amylnitrit gegen Cocain, sondern auch Cocain bei

leielitcr Amyluitritvergiftung anwenden könne und dass,

während gleichzeitige Verwendung v..n Ergotin und
Salicylsätire die Ohrenphänomene der letzteren verhin-

dert, auch acute Ergotinvergit'tung durch S.ilicylsäure

günstig beeinfhisst wird. S. glaubt auch, durch Sub-

cutaninjection von 1 g Digitalisinfus (1 : 10) vor der

Chbiroformnarco.se den ungünstigen Einfluss längerer

.Viroi.se auf das Herz verhüten zu können.

Zur Casuistik der complexen Vergiftungen
bringt Vogel (40) aus der Berliner Charile einen gün-
stig verlaufenen Fall \>>n Vergiftung mit an sich letalen

Dosen Digitalin und Atropin, die allerdings durch

wiederholtes Erbrechen und Magenausspülung wesent-

liche Verminderung erfuhren, doch konnte noch mehrere
Tage im Irin Atropin und Digitalin nachgewiesen
werden. In den Erscheinungen prä\alirte die Atropin-

v. rgiltung i l'upillenerweiterung, Blausehen, weiter-

gehende Bcwusstlosigkeit, später Geschwätzigkeit und

.CHJIE c.vn Toxicolooie.

Uiibesirtnlichkci», Tremor), doch war der Puls stark

verlangsamt. In einem Falle von Cy an q ueeksi I be r-

vergiftung (mit 1.5 g) kam es anfangs zu Bcwusst-
losigkeit. später zu Erbrechen. Durchfällen, Urämie und
Tod; in einem Falle von Vergiftung mit Carbolsiiuro

und Phosphor kam es anfangs zu Bcwusstlosigkeit.

später zu leichtem Icterus und Leberschmerzen

Mora Marco (41) hat die Transfusion und
Kochsalzinfusion bei Vergiftungen verglichen

und einen Gegensatz beider in Bezug auf K<>hlenoxyd-

und Morphiuravergiftung constatirt. Bei ersterer ist die

Transfusion (vermuthlich in Folge der Action der neuen

Zufuhr von Blutkörperehen und Hämoglobin) von gün-

stiger Wirkung, die Lavatur erfolglos; bei Morphinis-

mus wirkt Kochsalzinfusion (vermuthlich durch Begün-

stigung der Spaltung und Elimination) leberisrettend,

Transfusion nicht. Gegen Diphtheriegift sind beide Me-

thoden unwirksam.

NachChvostek (42) ist das Wesen der Säure-

vergiftung innere Erstickung der Organe, wie sie

Gcppert für Blausäure nachgewiesen hat, indem das

lebende Protoplasma die Fähigkeit, den gebotenen

Sauerstoff aufzunehmen, verliert. Parallel der vermin-

derten Sauerstoffaufnahme geht Abnahme der Kohlcn-

säureproduetion. Dass die Verminderung des Säure-

verbrauchs, die bei schwer vergifteten Thiercn selbst

bis 49,3 pCt. steigen kann, wirklich Folge der Säure-

zufuhr ist, geht daraus hervor, dass mit Steigerung der

Säurezufuhr deutliches Weiterabsinken statttindet und

dass die Vergiftung mit Beschleunigung und Vertiefung

der Athmung und starken Muskelbewegungen einher-

geht. Die Wärmeabgabe sinkt ohne gleichzeitige Er-

höhung der centralen Temperatur; erst bei eingetretener

Lähmung der Vasomotoren sinkt auch die Körpertem-

peratur.

Spiegier (43) zeigt, dass Localreactionen,

wie sie Koch's Tuberculin und Cantharidin, protein-

haltiges Extract von Bacillus pyoeyaneus, Sulfonyl-

harnstoff (Thiosinamin) und Teucrin an Lupus und

Tuberkelherden erzeugen, durch eine unbegrenzte Zahl

chemischer Verbindungen von der verschiedensten

Constitution resultirt. So durch Thiophen, Benzol,

Sulfoharnstoff, Sulfäthylharnstoff, Aceton, Propylamin,

Allylamin, Taurin und Cadaverin, durch welche übri-

gens nicht das beim Tuberculin gleichzeitig hervor-

tretende Fieber hervorgerufen wird, während mitunter

geringe Mengen Eiweiss im Harn auftreten. Organische

Ammoniakderivate, besonders Amine, sind sehr wirk-

same „Ly mphagoga", wie S. diese Körper nennt,

zu denen übrigens auch nach Lu ton das phosphorsaure

Kupfer gehört.

Vi.orkampf-Laue (44) hat bei seinen unter Ro-
bert über die Einwirkung des Kaliumnitrats
und verschiedener reducirender Substanzen
auf Üxy Hämoglobin und Methämoglobiu ange-

stellten Versuchen gefunden, dass Salpeter die Lösun-

gen beider nicht beeinflusst, während alle untersuchten

reducirenden Substanzen mit Ausnahme von Nitro-

beuzol, das bei Zimmertemperatur ohne Einwirkung
blieb, und von Traubenzucker, der 0*Hb zu Hb redu-

cirte, das Oxyhämoglin in Methämoglobiu überführten,

und mit Ausnahme der genannten beiden Stoffe, sowie

des Benzaldehyds und des phosphorigsaureu Natriums
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durch Fcrrooyankalium hergestellt« Methämoglobin-
Blutlösungen w\Xer mehr »der weniger deutlichem Auf-
treten eines dem Oxyhämoglobinsspectrum ausserordent-
lich ähnlichen Spectrums röthen. Die neutralen Farb-
stofflösungen wurden bei Einwirkung neutralisirter Lö-
sung von Pyrogallol, Natrium formicicum, Hydroxyl-
amin. hydrochl., Gerbsäure, Gallussäure, Cairin, Alcohol
und Amylnitrit sauer, blieben dagegen nach Kalium-
nitrit, Natriumuitrit, Phenylhydrazin, hydrochl., Benzal-
dehyd, Nitrobenzol, Traubenzucker und phosphorigsaurem
Natrium neutral. Ferrocyankalium wirkt auf die durch
redueirendc Stoffe in Mcthämoglobinlösung gebildete

Verbindung nicht ein. Ebenso bleibt Natriumnitrit

ohne Wirkung auf das durch ozonisirtes Terpentinöl
dargestellte (oxydative) Methämoglobin, während ozoni-

sirtes Terpentinöl das durch Natrium nitrosum her-

gestellte reduetive Methiimoglobin deutlieh roth färbt

und in Oxyhämoglobin verwandelt. V.-L. nimmt an,

dass die in Pökelfleisch auftretende Rothfärbung auf
der Bildung des aus dem Salpeter durch Rcduction in

Folge der Einwirkung der Kiwcisssubstanzcn oder von
Bacterien gebildeten Nitrits beruhe. Dass der dabei

rcsultirende rothe Farbstoff nicht O'Hb sei, geht aus
seiner Resistenz gegen Kochen hervor. Alcohol wirkt

nicht auf ihn ein. Das Spectrum der durch Einwir-
kung von Nitrit auf Methiimoglobin entstehenden Ver-
bindung (Nitrosomethämoglobin) weicht von dem des
.Methämoglobins in saurer oder alkalischer Lösung
darin ab, dass sich in Ultraviolett eine Verdunkelung
bei Cd 12 zeigt, die sich aber zum Unterschied«] von
0?Hb mehr zum Roth erstreckt.

Schumacher (43) hat unter Robert die Beein-

flussung der Auswanderung farbloser Blutkör-
perchen durch Medicamentc am Froschmcsenterium
untersucht und ist zu dem Resultate gekommen, dass
Chin inum muriaticum in manchen Fällen die Emi-
gration von entzündetem Mesenterium verhindert, ohne
«lass dabei Cireulationsstörungcn vorhanden sind, ledig-

lich durch Aenderung der vitalen Eigenschaften der
Leueocyten, die z. Th. sieh schwärzen und ausserdem
wa-sserhelle Vaeuolen erkennen lassen. Im Gegensätze
zum Chinin beeinflussen Kairin, Thallinsulfat,Con-
ehinin und Ch inolin tartra t die Auswanderung nur
durch Circulationsstörungen, nicht durch directe Wir-
kung auf die weissen Blutkörperchen. Die zur Läh-
mung der farblosen Blutkörper nöthige Chiniumeuge
schwankt sehr nach der Individualität, erreicht aber
nicht die Höhe der letalen Gab». Neben Schwächung
der Hcrzaction hat Chinin, muriat. am entzündeten
Mesenterium Dilatation der Arterien und Venen oder
nur der letzteren zur Folge.

Lunz (46) bestimmte nach der Methode von
Thema und Käfer die Elasticität der Arterien
bei Vergiftung mit Phosphor, Quecksilber
(Sublimat) und Blei (Plumhum ucetieum) und fand
sie bei allen drei Vergiftungen, am stärksten bei Phos-
phorismus herabgesetzt. Bei Phosphorvergiftung wurde
mehrfach Verfettung der Uefässwände als directe Ur-
sache nachgewiesen, was bei Blei- und Quecksilberver-

giftung nicht der Fall war.

Unter den auf die Gohirnthätigkoit wirken-
den Arzneimitteln unterscheiden De Sari.» und
Bernardini (47) nach ihrem Einflüsse auf den cere-
bralen Kreislauf vier Gruppen, die sie als isehä-
misirende, tonisirendc,hypotonisircndc und hy-
[n rämisirende Cerebral ia unterscheiden. Zur ersten

Gruppe gehören die coffeinhaltigen Substanzen,
welche dauernde Gefässcontraetion im Gehirn und an der

Peripherie hervorrufen. Aufregungszustiinde heben den Ge-
füsskrampf auf, steigern die Höhe und das Volumen der ein-

zelnen Hirneurven und machen den Anacrotismus ausge-

prägter. Die tonisirendenCerebrnlia wirken nach der ange-

wandten Menge verschieden. Alcohol bewirkt ausser den

bekannten psychischen Veränderungen auch Kreislauf-

störungen durch Reizung des vasomotorischen Centrums,

in den Curven ist Verminderung des Catacrotismus und
deutlicher Anacrotismus eonstaut. Auch in der peri-

pheren Circulatioti ist Anacrotismus angedeutet, doch

sind alle Erscheinungen, namentlich aber die bei Auf-

reguugszuständen, sehr uiiconstaiit. Beim Chloral lindet

sich anfangs Tendenz zum Anacrotismus, später wird
d.xs PulsbiUl cataerotisch : auch während psychischer

Reize besteht Tendenz zum Hölurwerden der l'ulsa-

tionen der Hirngefässc und die Form des l'ulses ist

bald cata- bald anacrot. Aether wirkt fast identisch

mit Chloral; psychische Reize machen den Catacrotis-

mus verschwinden. Haschisch vermehrt die Frequenz
der Pulsationen, die deutlieh höher und catacrot werden;
psychische Aufregung führt zu einer besonderen Vermeh-
rung des Gcfdsstonus und von der Verstärkung des Herz-

stosses abhängigen Form der Pulsation. A tropin und
Duboisin bewirken Vermehrung der Pulsfrequenz und
eine gewisse Elevation; psychische Reize vermindern

den Catacrotismus. Zu den hypotonisirenden Substan-
zen gehört Cocain, durch welches der Hirnpuls ana-

crot und die Pulsationen niedrig werden; auch Chloro-

form bewirkt progressive Abnahme des Tonus der Hirn-

gefässe. Hyperämie des Gehirns rufen Opium und
Campher herv«>r; beim Campher finden sich perio-

dische Schwankungen zwischen Cata- und Anacrotismus.

Bromkali um führt zu beträchtlicher Erniedrigung und
Irregularität der Pulsationen; psychische Reize bewir-

ken in den peripheren Circulaiiotien keine nermens-

werthen Veränderungen.

Das Verhalten der Blutgase bei anästhesi rten
Thieren, besonders Kaninchen, haben Oliver und
Garrctt (4.H u. 4!*) am Mute der Art. iliaca ext. unter

Benutzung der PHüger-Uodson\-»chen Pumpe und des

Hempel'sehen Apparates studirt. Bei chloroformirten

Thieren war die Sauerstoffmenge nicht gross und die

Kohlensäure nicht im Uebermaassc vorhanden, dagegen
fand sieh eine grosse Menge N, vielleicht infolge der

Beschränkung der Sauerstoffaufnahrae des Hämoglobins.
Bei ätherisirten Thieren war die Sauerstoffmenge gros*

und die StickstofTiucnge kleiu; bei Anästhesie mit Me-
thyl e nch lorid, das von Kaninchen sehr schlecht to-

lerirt wird, waren die Verhältnisse schwankend. Bei

Inhalation von einer Mischung von Chloroform und
Brie's Sauerstoff (mit 7 pCt. Stickstoff), wonach anfangs

eine Art Apnoe, dann sehr energische Athmung eintrat

und die Anästhesie stets weniger rasch als bei aus-

schliesslicher Anwendung von Chloroform erfolgte, wur-
den für die Kohlensäure stets höhere Ziffern als bei

reiner Chloroformnarcose gefunden, was 0. und G. auf

Steigerung der Oxydation beziehen wollen und nicht

als direct j;cfährlieh betrachten. Aether und Oxygen
gaben bei Thieren sehr gute Nireosen, jedoch keine

characteristischen Aenderungen der Blutgase. Stickstoff-

oxydul todtete Kaninchen sehr rasch unter gleichzeiti-

gem Stillstande von Herz und Athmung; das Blut zeigte

starken Mangel an 0, aber keinen l'cbersehuss von

CO,, dagegen reichlich N und Stickoxydul.

Remertz (50) ist bei einer unter Harnack aus-

geführten Studie über den Kinfluss des Chlor al-

hydrats und des A my lenhy drats auf den

Stoffwechsel zu der Bestätigung der von Peiser

(Her. 1S92. I. 377) gefundenen Thatsaehe, dass nachChlo-

ralhydrat gesteigerte Stickstoffausscheidung stattfinde,

gelangt, fand aber eine so bedeutende Vermehrung des

Gesammtsticksiofls, dass diese nicht als Oxydations-

steigerung, sondern als aus gesteigertem Eiweisszerfall

hervorgehend anzusehen ist, umsoinehr als die Harnstoff-

ausseheidung nicht vermehrt, ja während der ersten

Tage sogar gesteigert wird. Bei Amylenhydrat werdet.
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dagegen die GcsammtstickstofTe und die Harnausschei-

dung in gleicher Weise vermindert • hauptsächlich in

den beiden ersten Tagen der Wirkung).

Kin ähnlicher Unterschied besteht auch in der Be-

einflussung der Schwcfelausscheidung, indem nach

Amyl' nhydrat beim Hunde nicht allein die Gesammt-
ausscheidung, sondern auch die relative Ausscheidung

des otydirten Schwefels vermindert wird (bei Vermeh-
rung der Ausscheidung des nicht oxydirten Schwefels),

während später allnülige Compensation erfolgt, da-

gegen nach Chloralhydrat zwar in den ersten Tagen der

Gesammtschwefel und oxydirte Schwefel vermindert, dann
nhi rdie Gesammtausscheidung weit über die Compensirung
des ersten Ausfalls hinaus gesteigert wird und zugleich

die Werthc des oxydirten .Schwefels erheblich verrin-

gert, die des nicht owdirten Schwefels ganz bedeutend

gesteigert sind. Die hiernach dem t 'hloralhydrat neben
der oxydatiotishemmendcn Actio« zukommende eiweiss-

zersetzendc Wirkung, die auch dem Chloroform zu-

kommt, erklärt sich durch die weiterhin von lt. constatirte

Vermehrung der Ammoniakausscheidung und des Chlor-

natriunigehaltes des Harns, welche letztere immer erst

3 Tage nach der Kinfiihrung stattfindet, woraus sich

folgern lässt, dass im Organismus aus dem Chloral-

hydrat Chlor Irei wird, das die Mehrausgabe von N und
S veranlasst. Während beim normalen Hunde die

S- Ausscheidung zur N-Ausscheidung sich wie 1:22 ver-

hält, ist dies bei Chloralhydratwirkung wie 1 : 11. R.

glaubt, dass wegen dieser für die hypnotischen Effecte

irrelevanten Kiwciss/ersetzung die Cl-haltigcn Hypuotica
zu vermeiden und durch Cl. -freie zu ersetzen seien.

Nach Gordon (51) ist der Einfluss der mo-
dernen Ilypnotiea auf das diastolische Ferment
des Pancrcas sehr verschieden, indem Chloralamid,

Antifebrin und Antipyrin weder in coueentrirter noch

i« sehwacher Lösung dessen Wirkung stören, während
Sutfonal und l'rethan in diluirten Lösungen, nicht, aber

in starken retardirend wirken. Am stärksten wirkt

l'araldehyd. das die Spaltung des Stärkemehls in ge-

ringen Mengen völlig aufhebt.

In seinen unter Uarnack ausgeführten Versuchen

über die Einwirkung verschiedener krampf-

erregender (i ifie auf die Temperatur hat Hoch-
heim (52) constatirt, das* nicht blos Santo nin und

Picrotoxin, sondern auch Stryehnin (heim Meer-

schweinchen, nicht beim Hunde) eine von den Krämpfen

unabhängige temperaturherabsetzende Wirkung haben,

die durch die Krämpfe insofern modificirt wird, als die

dadurch vermehrte Wärmebildung die herabgesetzte

Temperatur zur Norm oder darüber erhebt, letzteres

bei Hunden und Katzen, während bei Meerschweinchen

tlieils infolge der geringeren Muskelentwiekelung und der

Vermehrung der Wärmeabgabe durch die relativ grössere

Körperobernäche die Temperatur auch während der

Krämpfe erniedrigt ist. Dei clonisehen Krämpfen tritt

die Herabsetzung eclatanter hervor als bei tonischen.

Durch Combination mit Chloroform, Acther, Amylcn-
hvdrat kommt es, wie dies Ref. früher schon bezüglich

der Combination von CarboKaure und Chloralhv drat

nachgewiesen hat, zu ausserordentlich tiefen Tempera-
turen. Bei andauernder starker Herabsetzung der Tem-
peratur kann man die Wärme des Thieres auf künst-

lichem Wege wied-r heben um! dieses am Leben er-

halten.

II. hat bei dieser Gelegenheit ein bacillüro
Krampfgift, das Briegcr aus den Produeteii von

Diphlhcriebaeillen hergestellt hatte, untersucht und auf

Kaltblüter nur wenig, dagegen auf Warmblüter in enorm
kleinen Mengen giftig und letal gefunden. Die Iiitoxi-
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cation trägt einen subacuten oder chronischen Character

und stellt sich als Combination dauernder Contracturcti,

zuerst an der Injectionsstelle auftretend und meist eine

der vorderen beiden Extremitäten befallend, unf hefti-

ger, manchmal tagelang anhaltender Krämpfe dar, die

theils reflectoriseher Natur sind. Die Temperatur zei^t

kein typisches Verhalten. Post mortem linden sich bei

den Thiercn, deren Intoxicationsbild an Ergotismus und
Lathyrismus erinnert, degenerative Veränderungen in

den Ganglienzellen der Vwrdcrhörner des Rückenmarks,
sowie Blutungen in den Meningen und der weisseu

Substanz des Hirustammes und der Medulla spinalis.

Der Tod erfolgt durch Inanition. die durch die Con-

tracturstellung und durch bestehende Sehluckkrämpfe
gefördert wird.

Rommel (5">) hat unter Schirmer die local

anästhesirende Wirkung verschiedener orga-

nischer Herzgiftc auf das Auge studirt und eine

solche, abgesehen vom Erythrophlein und HelleboreTn,

auch für Con v al I amari u , Slrophantbin und Ado-

nidin constatirt. Bei Adonidin tritt die locale An-

ästhesie schon in Dosen ein, welche keine örtlichen

Reizungscrschcinungei) verursachen, hält 2—3 Stunden

(länger als bei Cocain) au und verläuft ohne Pupillen-

erweiterung. Bei Convallamarin und Strophanthin ist

die locale Irritation gross und hält besonders in ent-

zündetem Gewebe lange an. Scillipicrin, Digitalin,

Spartcin und Coffein wirken nicht local anästhesirend.

Nach Aubert (56 u. 57) äussern Acr. niloxin.
Pilocarpin, Muscarin, Nicotin. Lobelin und
Cytisin bei cataphorischcr Durchleitung locale
schweisstreibende Action. Diese ist am stärksten

heim Aconitoxin (schon nach 0.1 mg), am geringsten

bei Lobelin. wo sie nur ß— 7 Minuten dauert und einem

oft stundenlang anhaltenden anhidrotischen Zustande

Platz macht, wie solcher nach A tropin und Hyoscyamin
resultirt. Pseudaconitin, Napellin und Japaconitin

wirken nicht local schweisserregend, ebenso fehlt die

Action den Aconittincturen und Extracten. Bei Cytisin

ist die hidrotischc Action sehwach, die anhidrotisehe

weit kürzer und schwächer als beim Lobelin. Auch in

Bezug auf die periphere hidrotische Wirkung scheint es

individuelle Verschiedenheiten zugeben; in einem Kalle

wirkte Aconitoxiu anhidrotisch.

Nach Versuchen, welche Becker (58) im Labora-

torium Pawlow über den Einfluss des Natrium-

biearbonats, des Karlsbader Sprudelsal/.es,

des Seesalzes, des Wassers von Essentucky und

der Kohlensäure auf die Pancreassecretion

beim Hunde anstellte, verzögert die Einführung von

1— 2 g Alkalien in den Magen oder Neutralsalze die

Absonderung des Pancreas, indem danach weniger Pan-

creassaft als bei Einführung von Wasser abgeschieden

wird; 0,5 beeinflussen die Menge der Secretion nicht,

auf deren Gehalt an proteolytischen Fermenten Alkalien

und Salze keinen Einfluss haben. Auch auf den nor-

malen Reiz der Nahrung reagirt d.is Pancreas unter

dein Kinflu** mittlerer Dosen von Alkalien schwacher,

wobei gleichzeitig Verminderung des Verdaiiungsver-

mögens eintritt. Als Stimulus der Pancreast"uucti"ii

erweist sich dagegen die Kohlensäure, indem mit CO,

gesättigtes Wasser reichlichere Secretion des Pancreas-

saftes als desttllirtes Wasser hervorruft, wobei der

Fenuentgehalt, in specie der tiehalt an proteolytischem

Ferment, nicht herabgesetzt wird. B. glaubt diese Re-
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sulUte mit der raschen Resorption des kohlensauren

Wassers und der langsamen Resorption der Salz- und

Alkalilösung in Beziehung setzen zu müssen. Mit Zu-

nahme der Schnelligkeit der Seeretion nimmt auch dir

Uehalt an Ferment zu.

Voena fand bei Experimenten über den Ein-
fluss von Medicamcnten auf die Nebennieren,
dass Terpentin subcutan starke Vermehrung, Aleohol

sehr bedeutende Verringerung der ('anokine.se bei

Meerschweinchen und Kaninchen bewirkt. Morphin giebt

wechselnde Resultate.

Als eine durch ausserordentliche Penetrationskraft

für die Oberhaut ausgezeiehnete Salbengrundlage
empfiehlt Ledermann (6'>) eine als Resorbin bc-

zeichnete Emulsion von Ol. Amygilalarum und wenig

Wachs unter Zuhilfenahme eines geringen Procentsatzes

von Leim oder Scifenlösung für sich oder besonders in

t'ombination mit Lanolin. Das Mittel passt theils für

Dermatosen, bei denen man einen möglichst grossen

Fcttübcrsehuss der Haut incorporiren will, theils für

die Kinführung von C'hrysarobin, Theer, Naphthol und
Perubalsam, theils zur Einführung von Medicamcnten
in den Körper, z. B. Hydrargyruin. Daraus bereitete

graue Salbe bietet wegen der kürzeren Zeit der Ein-

reibung und des minimalen Fettrückstandes auf der

Haut entschiedene Vortheile.

Die von Coudamin an Stelle der Morphin-

cinspritzung unter die Haut empfohlene Injection in

den Mastdarm mittelst einer Pravaz'schcu Spritze

mit einer Caniilc von 2— 3 cm empfiehlt Lepine (W<)

auch für eine grössere Anzahl Medicamentc, wenn
diese vom Magen nicht tolerirt werden, z. B. für Solu-

tio Fowleri, Chininsulfat, Autipyrin u. a.. bei denen

jedoch die Menge des Vehikels etwas grösser genommen
werden muss. t'm die Resorplion bei Application in

den Mastdarm zu verhüten, z. B. .lodkalium. räth L.

die Lösungen in Temperaturen von wenigen Graden
über Null zu adnitnistrireti. Auch Sublimat scheint

für diese Applicationswei.se, bei welcher Liquor Swietenii

mit der 4— 3 fachen Menge Wasser zu verdünnen ist,

geeignet.

[Mömcr, Carl Tb... Eine bcachtenswerthe Sache

beim Expediren von I'illcn. Upsala läkareförenings

forbandlingar. XXVIII. 2 u. 3. p. 10S— 112.

Schon nach ein paar Tageu sintern die I'illen in

den gewöhnlichen Pappschachteln zu steinharten Kugeln
zusammen, wodurch die beabsichtigte Wirkung, sei sie

resorptive oder locale, nur in kleinerem Grade und be-

deutend verspätet sieh geltend machen kann. Es ist

aber höchst wünschenswert!), dass während der Zeit,

welche vergeht, bis die Pillen von den Kranken ver-

braucht werden, jene angemessene Consistenz,

welche sie als neubereitete besitzen, beizubehalten.

Diese* Ziel wird durch die Anwendung wohl zugepfropf-

ter Glasflasehen oder -Buchsen erreicht. Daher weg
mit d« u Pappschachtel!). A. Fr. Eklnnd.

[Jacobson, D. E.. Et Tilfälde nf dö.lelig For-

giftning med Martius-Gult (Manehestcrgult). (Ein tödt-

licber Fall von Vergiftung mit Martiusgelb f Manchester-

gelb].) Hospitalstideiide. 4 H. Bd. 1. p. 7<;."».

Verf. hat in der C. Abth. des Kopenhagener Com-

munehospital (Dir. Prof. K. Pontoppidan) eine Vergiftung

(absichtliche) mit Martiusgelb beobachtet December l.s'J2.

Der Fall ist folgender.

A. W., verheiiathet, .jO Jahn; alt, Seiler, neuropa-
thisehe Disposition, nahm am 11. December 7 Ihr Mor-
gens ca. 1)0 g (?) Martiusgelb. Eine Stunde später,

nach 1 Liter Milch, heftiges Erbrechen. Um 10 I hr

schwach gelbliche Färbung der Haut ohne erhebliche
Schweissbildung. Um 1 1*

t
Uhr Aufnahme in die Klinik.

Pat. war vollständig bewusst, matt, und Haut und
Schleimhäute citroneiigetb gefärbt. Puls kräftig, starke

Unruhe. Wenige Minuten später ist er plötzlich gestor-

ben. Kurz nach dem Tode starke universelle Muskcl-
contraclionen mit gewaltigem Rigor. Der Harn faach
dein Tode durch Uatheter entleert) zeigte alkalische

Reaetion, gelbe (apfelsin-) Karbo, gab deutliche Albumin-
reaction (Hellers Probe). Keine Blut- oder (i.illen-

farbstr.fl'reaction, reducirt stark Worin-Moller's Probe,

giebt aber nicht Reaetion durch Kochen mit Kalilauge.

Durch mieroscopLsehe Untersuchung wurden wenige rothe

und weisse Blutkörperehen gefunden. Das Blut (aus

V. femoralis) zeigte normale Blutkörperchen, Serum
nicht roth gefärbt. Kein Methämoglobin (spectroscopische

Untersuchung). — Die Section zeigte: Tinctio flava cutis,

conjunctivae, endocardii intimae aortae et pulinonalis,

mucosae oris. oesophagi, ventriculi et intestiui tenuis

partialis. Rigor noch vorbanden (nach 2J Stunden). Die
Bart- und Tcmporalhaare zeigen am Grunde citronen-

gelbe Färbung. Liquor cerebrospinalis und pericardii

ungefärbt. Einige kleine Hämorrhagien im Pericardium.
Die Musculatur normal. Die Ventrikelschleimhaut gelb

gefärbt, injicirt mit Ecchymosen. Die übrige Unter-

suchung zeigt normale Verhältnisse.

Chr. Gram (Kopenhagen).]
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Leipzig. (Med. Bibl. 19— 21.) - 4) Alt u. .Schmidt.
Taschenbuch der Electrodiagnostik und Electrotherapie.

8. Mit 60 Abb. u. 1 Taf. Halle. — 5) Hoorweg. J.

I.., Die medicinische Electrotechnik und ihre physieali-

.sehen Grundlagen, gr. S. Mit 77 Fig. Leipzig. —
(!) Trouve, G., Manuel d'cleetrologie medieale avec

273 ligures daus le texte. Paris. — 7) Lecercle,
Traib elemeutaire d'electricite medieale. 2. ed. Av.

215 tig. 8. Paris. — 8) Traite elementaire d'electri-

cite medieale. II. partie. Electro-physiologie, cleetro-

diagnostie, i'lecüo-therapie. Par E. Lecercle. 2. ed.

Av. 3 pls. et 52 fig. 8. Paris. — 9) Gautier, G.

et .1. La rat, Revue internationale d'Electrotherapie.

Paris. — 10) Bergonie, J., Archiven d'electricite me-
dieale expcrimentales et cliniques. Recueil mensuel
fiind.' et public par J. B. Bordeaux. Paris. — 11)

Garnault, P.. Le massage vibratoire et electrique des

muqueuses. Av. 10 fig. 8. Paris. — 12} Turner.
D., A manual of practic.il medical electricity. 8.

London. — 13) Lewis, Jone*. IL, Notes from the elec-

trica 1 department. Barthol. Hosp. Rep. XXVIII. 1892.
— 14) Hoorweg. .1. L., Ueher eine neue Methode der

electr.'diagnostischen Untersuchung. Areh. f. kl. Med.

Bd. 51. .S. 193. (Die Arbeit lloorweg's muss im
Original selbst eingesehen werden. -- Das Wesentliche

ist die Wahl eines Condensators an Stelle eines Induc-

ti»nsapparates. Man ist vom Leitungswiderstand des

menschlichen Körpers und der Art der Eleetroden un-

abhängig. Die Resultate verschiedener Beobachter sind

bei Angabe der t'apaeität der benutzten Condensatoren
direct vergleichbar.) — 15) Preddazzi, P., Deila

esplorazione elettrica a scopo diagnostico. Rivista clin.

l'iiuto 1. (Vf. besehreibt ausführlich die Methoden und
die Apparate, mittelst welcher er die faradische und
galvanische Erregbarkeit der Nerven und Muskeln ganz,

exaet prüfen zu kennen glaubt. Es handelt sieh da,

was die Grösse der Electroden, ihre Befeuchtung, den
Druck, mit dem sie aufgesetzt werden, die Trennung
der Unterhreehungsvorrichtiing von der primären Spi-

rale etc., ebenso wie was die Wahl der Rheostaten be-

trifft, um Dinge, welche, obgleich an sieh vollkommen
zutreffend, dooli z. Tb. schon bekannt sind und in Be-

zug auf die Einzelheiten im Original nachgelesen werden
mögen.) — IC) Getgcl, R., Leber künstliche Abände-
rung der normalen electrischen Zuekungsformel der

menschlichen Nerven. SiUuugsbcr. der Würzb. physie.

med. Ges. 6. Mai. — 17; Derselbe, Untersuchungen
über künstliche Abänderung der electrischen Reaetion

der menschlichen Nerven. Deutsches Areh. f. kl. Med.

Bd. 52. 1—2. — 18) Mann, L., Leber Veränderungen
der Erregbarkeit durch den faradischen Strom. Ebend.

Bd. 51. Sep.-Abdr. 19) Rcmak. E., Leber die Defi-

nition der Eutartungsreaction. D. med. Wchsch. N». 46. —
20)Plac/.ck, S., Die electrischen Erregbarkeitsverliält-

nissc bei veralteten peripheren Lähmungen. Berl. klin.

Woehensehr. Xo. 42. (PI. fand in einzelnen Fällen

schon Jahre lang fortbestehender Lähmung [der Ge-

sichts-, der Armncrvcri] bei electrischer Prüfung kaum
nennenswerth quantitativ veränderte Reactionsformen.

Als Erklärung dieser Thatsache zieht Verf. die Hypo-
these an, dass in derartigen Fällen eine axiale Neuritis,

und zwar allein fortbestehe, während die etwaigen Lä-

sionen der Markscheiden zur relativen Heilung gelangt

seien. „Es ist eben nur ein Deutungsversuch, mehr
kann und soll es nicht sein.") — 21) Engelmann,
J., Reeent investigations in faradic electricity : Variation

and control of the eurrent by rapidity of interruption

and Variation of coils and "the singlewire high-tension

current. Americ. Journ. etc. Decbr. — 22) Kraft
en Zwaardemaker, Over De Af brekings-Frcquenlie
owzer Inductie-Toestellen. Xederl. Tijdsebr. etc. No. 23.

(Die VerfT. weisen nach, dass die Intensität des far.v

disclien Reizes der sensiblen Nerven nicht allein von

dem Rollenabstand abhängig ist, sondern auch von der

Anzahl der Unterbrechungen in der Secunde. Man darf

daher keine Bestimmungen der faradoeutanen Sensibili-

tät [nach Leyden und Münk] machen, ohne die An-
zahl der Inductinnsschläge zu berücksichtigen, deren

Frequenz für den motorischen Reiz weniger in Betracht

kommt.) — 23 Baudet, IL Ph.. Faradimetrie. Nederl.

Weekblad etc. No. 17. 23. Oct. — 24) Mann, L.,

Ueber die Verminderung des Leitungswiderstan<les am
Kopfe als Symptom bei traumatischen Neurosen. Berl.

klin. Woehensehr. No. 31. • 25) Hoorweg. .1. L.,

Over den elektrischen weerstand van het menscheligk

lichnam vuor kortdurende stroomen. Xederl. Weekblad.
Xo. 3 22. Juli. — 26) Lewis, Jones H.. The physio-

logieal effects of eleetrieal eurrents of high frequency.

Brit. Journ. June 24. - 27) Hedlcy. W. S., High
freqiieiiey eurrents and „hannlessness-, Lancet. Aug. 19.

(Verf. verfolgt in dieser kleinen Mittheilung einen ähn-
lichen Gedankengang wie L. Jones.) — 28) Derselbe,
The physiologieal effeets of high frequency electric

Digitized by Googl



Bernhardt, Elf.ctrotherapie. 447

currents. Ibid. Dec. 9.-29) d'Arsonval, Influence

de la frequencc sur lcs effets physiologiquos des c«.u-

rants alternatifs. Compt. rend.
' Xo. 12. Mars. (Bei

übermässig passer Zahl der Erregungen in der Zeit-

einheit werden Nerven und Muskeln durch eleetrisehe

Ströme nicht mehr gereizt. Auch die sensiblen und die

motorischen Nerven sind wie der X. opticus und acusti-

cus für bestimmte Vihratiousgeschwindigkcitcn gleich-

sam abgestimmt. Bei zu niedriger oder zu hoher Fre-

quenz der Undulationen antworten sie nicht mehr. [Die

Versucht d'A.'ssind nicht neu; vgl. die ArbeitTurner's].)—
30) Pol lack, Ch., .Sur unc nouvelle m.'thode de trans-

formation directe des couraiits alternatifs en courants

d« nn-mc Comptes rendus. Bd. 116. Xo. 26.

— 31} Schoeler und Albrand. Experimentelle

Studio über galvanolyliseh-cataphorische Einwirkungen
auf das Auge. 8. Wiesbaden. — 32) Velhagen, C,
l'eber die galvanische Reizung des kranken Auges.

Archiv f. Augcnheilk. XXVII. S. 62. 33) Kiessei

-

baeh. Die galvanische Reaction der Sinnesnerven.

Deutsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. III. S. 245. — 34)

Clemens, Th., Können eleetrisehe Ströme chemische
Flüssigkeiten und gelöste Ar/.tieikörper in thieriselic

Membranen und Gewebe transportiron V — Eine schwer-

wiegende eleetro-therapeutischc Krage bejaht. Therap.

Mouat-sh. luli. — 3b) Gärtner, G., Uebcr eleetri-

sehe Medieinalbäiler. Wien. klin. Wochenschr. Xo. 33
u. 34. — 36) Peltzer, Ed.. Vergleichende l uter-

siiehungen über das eleetrisehe Zweizcllettbad. Therap.

Monatsh. Xo. 3, — 37) Gautier, G.. Sur Ic puuw-ir

microbicidc de lVleetrolrse interstitielle. Compt. rend.

de la Soc. de Biol. 1892. 38. 38) Krüger, S.,

l'eber den Einfluss des eonstanten clectrischcii Stromes

auf Waclisthum und Virulenz der Bacterien. Zeits. hr.

f. klin. Med. Bd. 22. S. 191. — 39) Birand. Fr.,

La mort et les aecidents cause* par le» courants elec-

triques de haute tension. 8. Paris. 40) Nanki-
vell. A ease of Borns by Electrieitv. I British .lourn.

22. (»et. 1892. (Ein 24jähr. Arbeiter der Electriciläls-

werke hatte von der linken Hand aus einen plötzlichen

elektrischen Schlag durch den Körper bekommen von
einem Strome von 2400 Volts. Die Finger der linken

Hand waren völlig gefühllos, schwarz und bis auf die

Knochen verbrannt, ebenso zeigten sieh an den Zehen
des linken Kusses brandige Steilen. In den linksseiti-

gen Extremitäten hatte er heftige Schmerzet). Die

brandigen Theile der Finger wurden amputirt, die der
Zehen heilten aus. Der Strom war an den Fingern

ein- und am Fuss ausgetreten.) - 41; d'Arman, D.,

Feber die eleetrisehe Leitungsfähigkeit des menschlichen

Körpers. Xach einem Heferat im Xeurol. Ccntralbl.

1894. S. 190. - 42) d'Arsonval. A.. L'autocm-
duclion «ii nouvelle methode d'clcctrisation des etres

vivants. mesar.» des champs magnetiques de grandes
fr.'queneos. Compfes rendus. T. 117. Xo. 1.

«'•mprimirt man nach Geisel (16) eine Extremität

mit einem Esmarch'sehen Schlauch oder übt auf Xcrven

und Gefä.sse einen manuellen Druck aus und reizt

peripher davon einen motorischen Xcrven, s.> /.eigen .-ich

beide »VtTnung-zuckungen gesteigert und zwar die

KaO/ mehr als die AUz. - Die Schliessungszuckungen

werden dabei in ihrer Intensität nicht oder nicht direet

beeinflusst. Es seheint als ob nur der Druck auf Xerv

und Gofässe zusammen mit Sicherheit die eigenthüm-

liche Steigerung der Oeffnuugszuckungen hervorrufe.

Die faradisehe Erregbarkeit des Xerven wird durch die

Compression nicht geändert. Da Verf. fand, dass auch

am intacten menschlichen Xcrven der eleetrisehe Strom

den Xerven für die Oeffnung eines gleichgerichteten

und die Schliessung eines entgegengesetzt gerichteten

Stromes überempfindlich macht, so deutet er die oben

von ihm beschriebene mit dem Namen der «Com-
prcssions-Reaction" belegte Zuckung so, dass unter

dem Einfluss der C»mpre*si«n der Xerv durch den

electrischcn Strom viel rascher und gleich ad maximum
polarisirt wird, so dass er sich schon für die sofortige

Oeffnung des gleichgerichteten Stroms als überorrogbar

erweist.

Vorliegende Arbeit bringt die ausführliche Mit-

theilung von Versuchen und Untersuchungen, deren

Resultate schon in den Sitzungsberichten der Würz-

burger Physic.-mcdicinisohen Gesellschaft veröffentlicht

wurden. — Wir geben die Ergebnisse mit den eigenen

Worten Geigel's (17):

1. Wird eine Extremität eines gesunden Individuums

vermittelst eines elastischen Schlauches abgeschnürt, so

erfährt -iic eleetrisehe Reaction der Xerven unterhalb

der comprimirten Stelle sofort eine Aenderung des nor-

malen Zuckungsgesetzes, indem beide Oeffnungszuekungcn

eine Steigerung erfahren uud zwar die KaOz mehr als

AOz („Compressionsreaetion*).

2. Es läs-t sieh vor der Hand nicht mit Sicherheit

entscheiden, ob dabei die Compression der Gefässc oder

Druck auf den Xerv das ursächliche Moment für die

Aenderung der eleetrischeu Reaction des Xerven abgiobt.

3. Oberhalb der comprimirten Stelle findet sieh

eine Aenderung der Zuckung.sformel nicht, sondern nur

einfache Herabsetzung der Erregbarkeit.

4. Das Phänomen der Compressionsreaelion findet

seine einfachste Erklärung in der Annahme, dass der

Xerv während der Compression die Fähigkeit annimmt,

überaus rasch und stark in den Zustand des Electrotonus

zu gerathen. so dass er schon durch schwache und

kurze Ströme für die Oeffnung des gleichgerichteten

Stromes übererregbar wird. Der Katelectrotonus wirkt

in dieser Hinsicht stärker als der Anelectrobwus.

5. Bei Xervenkrankheitei) linden sich event. Ab-

weichungen von der typischen C>>mpressionsreaction, die

aber noch eines genaueren Studiums bedürfen, um viel-

leicht semiotisehe Verwerthung finden zu können.

6. Ebenso kann nur der Vermuthung Ausdruck

gegeben werden, dass die Elektrotherapie vielleicht

Xutzen von dem Umstände ziehen kann, dass der Xerv

unterhalb der Umschtiüruiig-stello sich utm.rhältnis.v

mässig leicht electrotonisireu liisst.

Aus den Versuchen Man ii 's (IS; geht hervor, dass

ein Xerv oder Muskel, unmittelbar nachdem er von

einem Iiiduetionsstrom durchflössen worden ist, niemals

eine positive, sondern stets (wenn die angewendete

Stromstärke über «lern ziickungserregenden Minimum lag)

eine negative Modilication der faradLschen Erregbarkeit

zeigt. Auch die Erregbarkeit der sensiblen Xerven

erfährt durch die Einwirkung des Inductionsstromes eine

Herabsetzung.

Die an normalen motorischen Xerven gewonnenen

Resultate gelten auch für pathologische Verhältnisse

(Neuritis z. B.): auch hier sinkt nach dem Faradisiren

die Erregbarkeit ; hier, wie in allen den anderen Fällen,

hält diese Eiregb.irkeitsverminderung immer nur wenige

Minuten (eventuell bis zu 5) an.

4
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Bei regelmässigem (täglich wiederholtem) Faradi-

siren wird diu Erregbarkeit (schon nach 8 Tagen) deut-

lich gesteigert; andererseits haben häufig wiederholte

Innervationen eines Muskels (bei Athleten, bei Krampf-

kranken) auch eine Erhöhung seiner faradischen Erreg-

barkeit zur Folge, welcher Umstand Ton M. zur Erklärung

der Erregbarkeitssteigening bei der Tetanie herangezogen

wird. Amlererseits ist die Erregharkeitsherabsetzung

nach dem Faradisiren als ein Ermüdungsphänorneu des

Muskels aufzufassen uud daher bei faradodiagnostischer

Untersuchung immer mit schwachen Strömen zu arbei-

ten, da man durch stärkere eine Verminderung der

Erregbarkeit bewirken und so einen Versuchsfehler

machen könnte.

Folgende sind die wesentlichen Ergebnisse Re-
mak's (19): Nach der Entdeckung der sogenannten

.partiellen Entartungsrcaction (KaK) hatte sich die

ursprüngliche Definition derselben in so weit verschoben,

dass mau unter Ea R schlechthin die galvanische
EaR bei galvanomnsculärcr Prüfung verstand, gleich-

viel ob sie sieh als cumplete (bei aufgehobener Nerven-

erregbarkeit) ,<der als partielle darstellte. -- Hei histo-

logisch normaler Musculatur kommt sie nie vor: sie ist

vielmehr stets oin Kennzeichen schwererer histologischer

Veränderungen der Muskeln.

Ks zeigte sich weiter, das weder die im Anfangs-

stadium der Entartung zu beobachtende galvanische

Uehererregbarkcil noch die Umkehr der Zuckungsformel

das charactcristische Merkmal der EaR ist. sondern

nur die träge, wurmfürmige Zuckung. Weiter aber

fand man (Dubois, Leegard, Remak;, dass auch

bei vollkommener Ea K der Muskel noch auf K.inzel-

schläge eines kräftigen Induetionsapparats mit träger

Zuckung antwortet, wodurch zugleich die alten; Neu-

mann'sche Hypothese, dass ein entarteter Muskel nur

auf Ströme von längerer Dauer reagirt, hinfällig wurde.

Dies ist eine Thatsaehe, aber ebenso unzweifelhaft ist

es. dass diese Keactiou nach kurzer Zeit nicht mehr

nachweisbar wird: der Muskel muss sich stets erst

wilder erholen, er ist leieht . rsehöpfbar: .l'eber-

erregharkeii", wie anfangs bei der galvanischen E.i R.

ist nie vorhanden. (Dasselbe ist \om Ref. für die

Eranklin"sclie KaK. feststellt worden.)

Erb gegenüber hält ferner R. an die von ihm zu-

erst beschrieben, • faradische EaR fest, welche er sowohl

bei direeter Reizung der Muskeln als auch bei indiree-

ter ihrer Nerven (bei freisehwingendem Hammer) in

schweren Miltelfornien atrophischer Spinallähmungcn

beobachtet hatte. Eine r indirecto Zuckung-trägheit*

(Erb) nämlich braueht, wie <i o I d s e beider gezeigt

hat, überhaupt nicht v-n musculärer Degeneration

abhängig zu sein. Man darf aber von faradi-

s.her und franklinischcr Entartungsreaetion nach

Vf. nur dann sprechen, wenn gleichzeitig bei wieder-

holter Prüfung meh galvanische Ea K vorhanden ist.

."• 'h-t kann die faradische Zuckmigsträtheit auch vor-

übe tv iietel nai'b Kälteeinwirkung, hei Asphyxie loeale

vi! er n h a rd t . Hitzig':, vielleicht .meh nur bei Ermü-

dung vorkommen.

Die niitgcthcilten UeborVgungen werden schliess-

lich von R. in 4 kun.cn Thesen zur Darstellung ge-

bracht.

Um die von verschiedenen Beobachtern verschieden

angegebenen Maasse für die Stärke eines Inductions-

stroms so weit als möglich gleichförmig zu machen

und Wcrthe zu erhalten, die sich, was Eiactheit be-

trifft, den durch das Galvanometer für den galvanischen

Strom erhaltenen wenigstens nähern, empfiehlt Eugel-
mann (21), die primäre Spirale, den Eisenkern, den

durch die primäre Rolle fliessenden Strom für die Ap-

parate stets möglichst gleich zu wählen. Besonderen

Werth legt er auf die Construction des Unterbrechers.

Dieser soll durch eine besondere galvanische Kraft ge-

trieben werden und dann sehr viel mehr Unterbrechun-

gen des Stroms machen, als bisher üblich war. Die

Wirkung schwacher faradischer Ströme auf motorische

und sensible Nerven wachst langsam, entsprechend der

Anzahl der Unterbrechungen, bis zu 2500 oder 3000 in

der Minute: nimmt dann die Zahl der Unterbrechungen

noch zu. so sinkt dio Grösse der Wirkung. — .le be-

deutender die Stromstärke, um so grösser muss die

Zahl der Unterbrechungen werden, um die Wirkung der-

selben zu vennindern oder aufzuheben; so hört z. B.

die Muskeleontraction hei 5000 Unterbrechungen auf,

bei fljOO wird kaum etwas, bei 10 000 gar nichts mehr

wahrgenommen. Statt des Schlittens, auf dem die se-

cundäre Spirale gleitet, kann man die Zahl der Unter-

brechungen als Messer der Stromstärke benutzen. Der

therapeutische Werth schneller Unterbrechungen beruht

darauf, dass man starke Strome ebne Nachtheil für den

Patienten verwenden utid bei Benutzuug feiiidrähtiger

Spulen sehr erhebliche nervenberuhigende Wirkungen

erzielen kann.

Was die „Hullen" betrifft, so müssen deren Draht-

windungen in Bezug auf ihre Anzahl, ihren Wider-

stand, sowie ihre Dicke genau bestimmt sein: weiss

man dies und kennt man die Stärke des primären in-

dueireuden Stroms, die Beschaffenheit der beiden Spi-

ralen in dem eben erläuterten Sinne, die Stellung des

Eisenkerns und die beider Rollen zu einander, die Zahl

der Unterbrechungen. Art und Stellung der Eleetroden

uud Dauer der Sitzung, so hat man alle Daten in der

Hand, um möglichst präcise Bestimmungen auszuführen.

Schliesslich verbreitet sich Verf. über die Wirkung

therapeutisch noch nicht hinreichend genau geprüfter

Ströme, die von ein ein Draht eines hochgespannten

Stromes '<i<r ander.; Pol ist zur Erde abgeleitet) gelie-

fert, auf die Versuchsperson applieirt werden. Mau

vergleiche hierüber das Original. — Verf. nennt diesen

Strom den Single wire high-tciisi-m eurrent.

Bandet (23) bespricht die Wirkung des von Hoor-

wci; empfohlenen (iiltay schen Klectrodynamometers und

meint, dass es nicht lohnend sei, nach Messwerkzeugen

für den faradischen Strom zu suchen. Der oben er-

wähnte Earadimeter ist praetisch nicht brauchbar, nicht

wegen seiner Unvllkommenheit. sondern durch die Art

d r faradioeucn Ströme an und für sich, die bei jedem

Induetioiis. \pparate und bei jedem R-dlenabstand eine

andere Intensitätscurve haben, durch die man nur ein-

zelne Eigenschaften bestimmen kann. Man muss jetzt
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danach trachten, den Inductionsstrom-Apparat selbst

durch eiactere Instrumente zu ersetzen. Zur Bestim-

mung der Nervenreizbarkeit für momentane Strome

könnten die von W c r t h e i m , Salomonsen und H our-

weg eingeführten Condcnsatorcn dienen: auch der Ro-

tations-Apparat von d'Arsonval, der sinusoidale

Ströme giebt, dürfte zur Untersuchung der Wirkung von

wechselnden und alternativen Strömen geeignet sein.

Mann (24) benutzt folgende Untersuchungsmethode:

UnpolarisirbareEleetroden (nach Martius) vom 5x 10cm

werden an Stirn und Nacken befestigt. Es werden drei

Elemente eingeschaltet uud die Stromstärke am Hirsch-

manu'schen Horizotalgalvanometer beobachtet. Wenn
die Stromstärke nicht mehr ansteigt, also das „relative

Widerstandsminimum'' erreicht ist, wird der Nadel-

au-sehlag notirt. Vermittelst Substitution des Körpers

durch den Kheostatcn wird nun die Grosse des Wider-

standsrainimum ermittlet.

Normale Personen ergeben so 4000—6000 Ohm:
Kranke, an traumatischer Neurose, speeiell Kopfschmerzen,

Schwindel, Sausen leidend, erheblieh niedrigere Werthe

von 1500—2500 Ohm. Aehnlicbes fand sieh auch bei

Ncuraslhenikcrn mit Kopfbeschwerden und bei Hirn-

hyperämie. Eine derartige Hirnhypeiämie mag in man-

chen Fallen von traumatischer Neurose (mit Kopf,

schmerzen etc.) vorhanden sein, wofür weiter noch die

Thatsacho spricht, dass M. auch bei Einathmungen von

Amylnitrit den Widerstand sinken sah.

Fehlt das Symptom, so spricht es /.war nicht gegen

das Bestehen der geklagten Beschwerden, ist aber bei

positivem Ausfall der Untersuchung wohl als ein Be-

weis für das wirkliche Vorhandensein derselben zu ver-

werthen.

Gaertner („Uebcr den Widerstand des mensch-

lichen Körpers gegenüber Induclionsströmcn*) suchte

nachzuweisen, dass der menschliche Körper die merk-

würdige Eigenschaft besitze, dass der Widerstand gegen

den elcctrischen Strom abhängt von der Polspannung

oder von der cleetromotorisehen Kraft der angewandten

Ströme, und dass der Widerstand geringer ist für den

Oeflnungsinductionsstrom als für den Schliessungsstrom

resp. Schlussstrom. Zunächst weist Hoorweg (25) nach,

dass Papier nach Durchdringung mit Feuchtigkeit dem
faradischen Strom gegenüber in dieser Beziehung sich

genau so verhält, wie der menschliche Körper. Da auch

Gaertner dieselben Vorgänge an Leichen beobachtete,

kann man vitalistische Ursachen nicht zur Erklärung

für dieses Phänomen anführen. Man kann die Verschie-

denheit der Stromwirkung nur erklären durch die Auf-

häufung von Electricität, resp. durch die Capacität für

Eleetricität. D;is geht unter anderem z. B. daraus her-

vor, dass man, sobald man den Strom erst durch eine

Person und dann durch zwei Personen (die sich die

Hand reichen) hindurchsebickt, den Ausschlag des Gal-

vanometers bei demselben Inductionsstrom bei zwei

Personen zweimal so gross erhält, als bei einer Person.

Der Widerstand des menschlichen Körpers für faradische

Ströme ist viel kleiner und beständiger als der für con-

slante Ströme.

Nach d'Arsonval (29) sollen selbst sehr starke

alternirende Ströme unschädlich sein, wenn der Srrom-

wcchsel mehrere Hundert tausendmal in der Seeunde

statthat. Nach Lewis (20) aber erhöht sich der Wider-

stand eines Leiters (/.. B. des Kohlenfadens in der Glüh-

lampe, welche d'Arsonval bei seinem experimentellen

Nachweis verwerthet hat) bei Wechselströmen um so

mehr, je häufiger in der Zeiteinheit dieser Stromwcchsel

statthat: es ist die Stromenergie vom 2 Amperes bei

einer 100 Voltspannug dieselbe, wie die von 20 Milli-

amperes bei 10000 Volt. — Nach L. ist also bisher die

Unschädlichkeit eines electrischen Stromes bei häutigem

Stromwcchsel noch nicht bewiesen: Die Wirkung eines

lebendes Gewebe durchfliessenden Stromes hängt einmal

von seiner Intensität (nach Amperes gemessen) und so-

dann von der von ihm innerhalb der Gewebe erlangten

Dichte ab.

Velhagen (32) untersuchte bei einer Reihe von

Augeukranken die electrischf Heizbarkeit der erkrankten

Augen. Er fand, dass Trübungen und pathologische

Veränderungen der brechenden Medien keinen Finlluss

auf die galvanische Reizung ausübten, ebenso Retinal-

affectionen, wohl aber zeigte sich die galvanische Iteao-

tion des erkrankten Sehnerven verändert. Selbst bei

leichten und unentwickelten Formen von S-hnerven-

atrophie trat die Reaetion spät auf. Das Gleiche fand

sieh bei Glaucoma simples, ferner bei alten Fällen von

Chorioretinitis, Chorioiditis disseminata und Retinitis

pigmentosa. Bei PanOphthalmitis und Iridochorioiditis

war die galvanische Empfindlichkeit ebenfalls herab-

gesetzt, welches Verhalten aus der Zerstörung, Welcher

zweifellos ein grosser Theil der Sehnervenfasern auheim-

rillt, zu crklärcu war. Der Sehnerv ist somit das Organ,

welches durch den galvanischen Strom erregt wird,

nicht die Netzhaut.

Bei seinen Untersuchungen über die galvanische

Reaetion der Sinnesorgane kam Kicssclbach (33) /.u

folgenden Resultaten, die wir mit seinen eigenen Wor-

ten wiedergeben

:

1. Die Richtung des Stromes hat für die Erregung

der Sinnesorgane nur insofern eine Bedeutung, als bei

jedem einzelnen Sinnesnerven die Umkehr der Stromes-

riehtung auch eine Umkehr der Erscheinungen bewirkt.

2. Catalectrototiiis am centralen Theilc des Nerven

erhöht bei allen Sinnesncrvcu die Erregbarkeit, Anelcc-

trotonus setzt die Erregbarkeit herab.

3. Bei Catelectrotonus am centralen Nervenende

sind alle Fasern des Nerven erregbarer. Am meisten

ist beim Auge die Erregbarkeit gesteigert für alle die-

jenigen Empfindungen, welche durch die kürzesten I.icht-

wellen hervorgerufen werden, an der Zungcnwurzel für

sauren Geschmack.

4. Bei Anelcctrotonus am centralen Nervenende ist

beim Auge die Herabsetzung der Erregbarkeit am ge-

ringsten für diejenigen Empfindungen, welche durch die

längsten Wellen hervorgerufen werden, daher erscheint

das verdunkelte Gesichtsfeld braunrot!) bis roll». An

der Zungenspitze ist bei directer Reizung der Geschmack

salzig, weiter nach hinten mehr bitter. In der Nase,
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sowie in den Ohren Normalhöronder gelang es K. nie,

durch Anodenwirkung eine specitische Reaetiou hervor-

zurufen.

5. Die Erscheinungen in Folge von Stromesschwan-

kungen sind da, wo überhaupt solche auftreten, keine

dtreetc Folge einer Durehströmung des Nerven, sondern

eines auf die Endorgane wirkenden mechanischen Reizes.

Als Badewanne zum electrischcn Zwcizellenbad

lässt Gärtner (35) jetzt direct eine Zink- oder Kupfer-

blechwanne benutzen, da die Erfahrung gelehrt hat.

dass die »wischen Haut und Metall befindliche capillarc

Wasserschicht das Auftreten etwaiger AtiHtzururcn der

Haut hindert. An der Grenze des ersten und zweiten

Drittels wird die Wanne durchschnitten und beide

Theilstücke durch Einschaltung einer 20 cm breiten,

aus hartem Holz und Asbest gefertigten Zwischen-

lage wasserdicht vereinigt. Die metallische, Verbin-

dung beider Wannentheile ist so unterbrochen und

von einander eleetrisch isolirt. Das Diaphragma wird

aus dicken »ilasplatten mit unterem halbkreisförmigen

Ausschnitt gebildet und die «acte Abdichtung durch

Kissen ermöglicht, die aus wasserdichtem, isolirenden

Stoff gefertigt und mit plastischem Thon gefüllt sind.

Aehnliches 'aber billiger herzustellen) leistet eine etwa

'.' mm dicke Lamelle \«n reinem C.iutsehuck. Zur Ver-

wendung kommen galvanische Ströme von 50—200 MA,

die von Dynamomaschinen (Gleichstrom) oder durch

grosse Leelanche-Klemente geliefert werden. Das Bad

benüthigt eine Spannung von etwa '".0 Volt, es muss

daher die der electrischcn Anlagen (meist KR)- -700

Volt betragend) durch eingeschaltete Widerstände mo-

dilieirt werden. Der faradische Strom wird der primä-

ren Spule eines grossen Induetionsapparates entnommen.

Um das l'elicrwiegen der Reizung an den unteren Ex-

tremitäten zu vermindern, bringt G. eine grosse bieg-

same Bleiplatte in einiger Entfernung über dem unteren

Batichtheil und der oberen Partie der Uberschenkel an.

Diese Platte bildet die eine Electrode. der obere Wan-

nenabschnitt die andere. Nach ü. wird nicht durch

das faradi«ehe. sondern durch das galvanische Bad eine

cleichmässige Hautnervenreizung erzielt, speciell eine

oft Stuiiden, ja bei stärkeren Strömen oft Tage lang

anhaltende Hauthyperämie, an welcher die Gelasse des

Kopfes und wahrscheinlich auch die Organe im Bauch-

räum nicht theilnehmeti.

Die Badewanne ist vom Fussboden durch Glav

untersätze i-nürt. Badedauer gewöhnlich eine halbe

Stunde (Anfangs kürzere Zeit).

Namentlich Schlaflosigkeit auf nourastheniseher

tiruurllae,- wurde durch da«, einfache electrische Bad

rlureh Entlastung der Blutgefässe des Kopfes, ebenso

wie Kopfschmerzen, EraliOpfungsziiständr, Neuralgie,

ehr.nii.sehe Gelenks- und Muskelrheumaüsmeu günstig

be.-influsst. Selbst bei Tabes wurden durch Hebung

der Ksslust, des Allgemeinbefindens und des Gcliver-

ni"^..Tis auffallende Besserungen erzielt.

Im Zweizellenbade muss aus der Anoden/eile Flüs-

- .1. K in den Leib des Badenden eindringen. Ver-

suche von Kronfeld beweisen den lYhergaug des

<,',iei ksilbers /. B. bei S u b I i m a t hadern in den Harn

ebenso unzweifelhaft, wie klinische Beobachtungen von

Lang und Bichl den wohlthätigcn Einfluss der Bäder

auf Syphilitische. Electrische Sublimatbäder (bis zu

30 g zu einem Bade) können täglich bis zu stündiger

Dauer verabreicht werden. Ausser leichter Stomatitis

wurde Naehthciligcs nicht beobachtet. Locale Queck

-

silber-Handbäder erwiesen sieh bei hartnäckiger syphi-

litischer Psoriasis palmaris sehr vortheilhaft. Der Ge-

halt des zum Baden verwendeten Wassers an Kalk-

salzen schädigt den Erfolg nicht: will man etwaigt;

Nachtheile vermeiden, so wird das Wasser auf 70 Grad

erhitzt.

Trotzdem von Chvostck angestellte «acte Crin-

und Kothuntersuchungcn erwiesen, dass beim electri-

sehen Eisenbad (15—25 g pulverisirtes Ferrum sulf.

oxydulatum, in 2 I heissen Wassers gelöst, werden dem

Bade zugesetzt) dieses Metall nicht von den Patienten

ausgeschieden wird, erwiesen sich die electrischcn Eisen-

bäder in Fallen schwerer Anämie, bei Chlorose, nach

erschöpfenden Krankheiten dennoch ausserordentlich

wirksam. Die Pel tzcr*schen Einwände gegen electri-

sche Eisenbäder weist G. unter Hinweis auf Gottlicb-

sehe Versuche zurück, welcher gefunden hat, dass auch

bei innerlicher Darreichung des Eisens die Menge des

im Harn und Koth ausgeschiedenen Eisens vermin-

dert wird.

.Nicht die Vermehrung des Eisens in den E*cre-

menten ist der Zweck der Cur, sondern die Heilung

anämischer und chlorotischer Menschen."

Die Versuche über Arsen- und Lithionbäder sollen

erst noch weiter fortgesetzt und später über diese aus-

führlich berichtet werden.

Pel t/er (36) beschäftigt sich in dieser Arbeit mit

der vergleichenden Untersuchung der Wirkung der lange

bekanntet» Stcin'scheti sogen, tripolaren Badeform und

des von (iärtner construirten »Zweizellenbades".

Was das faradische Bad betrifft, so besteht bei

der tripolaren Form von Anfang an eine ganz gleich-

massige Einwirkung auf alle Körpertheilc, während sie

im Zweizellenbade zuerst in den Füssen auftritt und

am Oberkörper erst dann, wenn die Empfindung in den

Füssen fast unerträglich geworden.

Beim galvanischen Bad ist die relative Stärke

des den Körper durchsetzenden Stroms beim Zweizellcn

system eine grössere: es wird hierdurch dem monopo-

laren Bad analog.

In Bezug auf die Wirkungen des einzelnen Poles

übertrifft die Gärtner'sche Einrichtung das gewöhnliche

dipolare Bad. Dies bestätigte Verf. und der mit ihm

arbeitende, jetzt dahingeschiedene Lehr. — Im Anoden-

gebiet wurde z. B. der Raumsinti der Haut vermindert,

pii Cathodengebiet um ein Beträchtliches erhöht. — Die

Ptilsirc.|ucnz erfuhr gleichzeitig bei beiden Badeformen

und in Uebereinstimmiing mit Fulcnburg's und

I.ehr s Untersuchungen die gleiche Veränderung. Die

Temperatur, unter der Zunge gemessen, ergab keine

nennenswert he Verschiedenheit. Schliesslich lehrten

sorgfältige Untersuchungen (vcrgl. das OrigiuaF, dass

durch das Zweizellenbad keine eataphorischen Wirkun-

gen erzielt werden können.
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Krüger (38) hat zunächst Untersuchungen über

„die Einwirkung des constnnten Stroms, welchor den

Nährboden umkreist", zweitens über „die directe Ein-

wirkung dos eonstanten Stroms auf die Bacterien",

drittens „über die Einwirkung der Electrolysc auf die

Bacterien* und viertens .über die immunisirende Wir-

kung cloctroly tisch behandelter Bacterien" angestellt.

Indem wir. was die Methode und die Ausführung der

Experimente betrifft, auf das Original verweisen, theilcn

wir mit den eigenen Worten des Vf.'s sein.; Resultate

im Folgenden mit.

Der emstante clectrischc Strom, unter möglichstem

Ausschluss der chemischen Wirkung der Ionen

mittelst der unpolarisirbareu Eleetroden zur Anwendung

gebracht* vermag die Bacterien in ihrem Wachsthum

vollständig aufzuhalten, ohne sie ahzutödten.

Der constante electrische Strom, unter Mitwir-

kung der Ionen zur Anwendung gebracht, vermag bei

genügender Starke, Dichte und Dauer die Bacterien

und ihre Dauerformen abzutödten. Zu dieser Wirkung

In darf es um so geringerer Stromstärke, je langer die

Z. it der Einwirkung dauert. Bei gewisser Stromstärke

und Zeitdauer ist die electrolytische Behandlung einiger

Baeterieneiiltureti geeignet, diesen in analoger Weise

wie die Erwärmung zu immunisirenden Wirkungen zu

verhelfen.

Nach d'Arman (41) erhöht sich die I.eitungsfähig-

keit des menschlichen Körpers mit der Stromstärke und

während der Anwendung (Handfläche und Fusssohlc

ausgenommen). Feuchtigkeit, l'oncentralion, Tempera-

tur der benulzteii Salzlösung und Grösse der Eleetro-

den sind bestimmende Factoren der Leitungsfiihigkeit.

Der Widerstand ist am Gesieht am kleinsten, an den

(iliedmaassen am grössten. Am bedeutendsten ist er

schon bei Beginn der Durehströmung an der Hand-

fläche, der Fusssohle. Lei niederer oder mittlerer Volt-

spannung kann er noeh zunehmen, an Hand- oder Fuss-

rücken aber sinkt der Widerstand während des Strom-

durchgangs. Der W. des Körpers schwankt zwischen

2<10 und 1250 000 0hm. Bei Melancholie, Hy.>». rie,

Epilepsie, Idiotie ist der Leitung*» iderstand hoch, bei

Veitstanz. Basedow'scher Krankheit, Manie, Neurasthe-

nie niedrig, am geringsten bei Tetanus, wechselnd bei

halbseitigen Erkrankungen. Beim Stromwechsel nimmt

der I..-W. ab: wanun das nicht immer und nicht immer

gleiehmässig der Fall ist, soll (nach dem Ref.) im Ori-

ginal näher auseinandergesetzt sein. Die Erscheinung

der Wi.l< rstaiidsverminderung wahrend des Fitessens

des Stromes kommt nur bei Durchströmung thierischer

Organismen zur Beobachtung: er ist, da er an der

Leiche in viel geringerem Maas.se in die Erscheinung

tritt, < (teilweise wenigstens ein physiologisches Phä-

nomen. Von practischem Interesse ist die Empfehlung

des Verf.'s. ein Wasserbad (für die Hände oder Füsse)

als indifferente Electrode zu verwertheti.

Bei der neuen Eleetrisationsmethodc d'Arsonval's

42), von ihm Autoeonductiou genannt, befindet

sich die Versuchsperson von der Quelle der Electrieität

vollkommen isolirt, Die Electrieität wird dem Indivi-

duum nicht durch Leiter zugeführt, sondern sie entsteht

J..br«t,crkhl der g«M<im:tu Mediria. lsSJ. Bd. 1.

in seinen Geweben selbst, die einen in sich geschlosse-

nen lnductionsstrom darstellen. Die ganze Person steht

innerhalb eines grossen Solcnoids in einem magnetischen

Felde, dessen Intensität ungemein häutigen Schwan-

kungen ausgesetzt ist. Indem wir, was die weitere Be-

schreibung der Versuchseinriehtung betrifft, auf das

• »riginal verweisen, berichten wir nur folgenden inter-

essanten Versuch. Umfasst ein Mensch die Solenoid-

windungen. in jeder Hand dabei eine Glühlampe hal-

tend, so wird der in den Armen circulirende inducirte

Strom so stark, dass er die Lampen von '

,„ Ampere

zum Glühen bringt. Der Widerstand der Hände wird

durch Eintauchen derselben in warmes Salzwasser ver-

mindert.

Zur Messung der Intensität der magnetischen Fel-

der von derartigen für diese Experimente nöthigen un-

gemein häutigen Oscillationen bediente sieh d'A. der

Foucault*sehen Ströme. Ueber die Wirkungen dieser

Eleetrisationsmethodc auf die Vorgänge des Stoffwechsels

(wie die Analyse der Respirationsproducte darthat),

wird d'A. an anderer Stelle berichten.

Dieser Mittheilung lügt t'ornu die Bemerkung

hinzu, dass weder er noch Marey das Geringste von

diesen Strömen empfunden, obgleich 0 von ihnen ge-

haltene Lampen (12.') Volt — <»,S Ampere) dabei lum

Glühen kamen. Die den Körper der Versuchspersonen

durchmessenden Ströme hatten eine enorme Quantität

('.100 Volts X 0,8 Ampere — 720 Watts). Wäre die-

selbe Quantität electrisehcr Energie in Gestalt von

Wechselströmen mit längeren Unterbrechungen (KM) bis

10 000 in der Secunde) zur Anwendung gekommen, so

hätte sie genügt, beide zu vernichten.

II. Kleetretkeraple der Nerrea- and Kinkel-

krankheiten.

1) Remak. E., lieber die antiparalytische Wirkung
der Electrotherapie bei Drucklähmungen des Ner-

vus radialis. Deutsehe Zeit.n-hr. f. Ncrvenhcilkun.de.

Bd. IV. S. 377. — 2) Salomonson, Wcrlheim,
Over de therapeutische waarde van de eleetriciteit.

Weekbl. van het Nederl. Tijdschr. voor Geneesk. I.

N'o. I'». — 3) Rockwell, A. D., The therapeutics of

current direetion and polar action in nervous diseases.

Med. Record. May <>. 4) Verhoogen, R., Sur le

traitement de la clioree. Journ. des Sc. med. et nat.

de Bruxelles. Juillet No. 22. (Wie Courjon (vgl.

.lahresber. f. ISOI. I. S. 4 72} erzielte auch V. günstige

'

Resultate bei Behandlung des Veitstanzes mittelst der

Franklinisatioii. Weitere Untersuchungen und Versuche

seien nöthig.) — 5) Personali, St., La cataforesi

elettrira eon glielettrodi di Adamkiewicz e Petersen
nella eura seiatica. Rivista elinica. Punto I. (Die

Versuche Helen durchaus in negativem Sirine aus.) —
H) Brandis, Ueber Franklinisatioii. (Schwarzwaldbäder-

tag 7. u. S. Oct. 18II3.) Würtlemb. C'orrespondonzblatt.

No. 33. (Empfiehlt die Behandlung bei functionellen

Neurosen, Neuralgien, Impotenz, Epilepsie (?) etc.)

Der Mittheilung Remak's (1) liegen Beobachtungen

von 03 (<i4) Fällen von Radialislähmungen zu Grunde.

In !) l allen (14 pCt.) wurde der sonst gewöhnliche un-

mittelbare Erfolg der stabilen Cathodengalvanisation

der Druckstelle und dann auch jeder anderen eleetri-

scheu Behandlung vermisst oder war ganz zweifelhaft.

30
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Die Krankheilsdauer betrug bei diesen Fällen 37,5, die

Behandlungszeit durchschnittlich 28 Tage. Ein un-

mittelbarer Erfolg der stabilen Cathodengalvanisation

Hess sich 54 mal (in 84,35 pCt.) constatiren, und zwar

um so sicherer, je früher die Behandlung begonnen

wurde. Es ergab sich dabei die Alleinwirksamkeit der

Cathodc und als passendste Stromstärke die von etwa

R M.-A. bei Verwendung runder differenter Electroden

von 20—30 rjem.

Eine sorgfältig durchgeführte Sichtung des ganzen

L'ntcrsuchungsmaterials zeigte, dass die durchschnitt-

liche Dauer der Behandlung 0,4—14,3 Tage, die durch-

schnittliche Dauer der Lähmung 12— 20,5 Tage währte.

Das Resultat lautet demnach nach den eigenen

Worten des Vf.'s: „Bei einer in Bezug auf ihre Patho-

genese übersichtlichen, häufig vorkommenden Lähmungs-

form kommt der methodischen Elcctrothcrapie eine

physische, antiparalytische Wirkung sowohl bei der

jedesmaligen Application, als bei wiederholter Auwen-

dung für die Abkürzung des gesammteu Heilungsvor-

laufes zu.

Mochius hatte 1887 deu Zweifel ausgesprochen,

dass die l\lectricität als solche Heilwerth besäxsc, son-

dern ihr Erfolg eigentlich auf Suggestionswirkung zu

beziehen sei. Seit jener Zeit hatten sich zahlreiche

Forscher für und viele gegen diese Ansicht erklärt.

Saloraonsüii (2) ist Anhänger der letzteren. Als ein

Beispiel führt er folgenden Fall an. Eine 27jährige

Kranke mit einer seit 17 .lahren bestehenden links-

seitigen Facialisparalysc. die nach Halsdrüscnaffection

entstanden war, zeigte ausser den typischen Erschei-

nungen dieser fast völlige Aufhebung der Reflexe links,

electrisches Verhalten der Muskeln und Nerven rechts

normal. Links ist die dircete und indireetc faradische

und galvanische Erregbarkeit des Lcvator und Quadrat us

menti herabgesetzt; die anderen durch den linken Fa-

cialis innervirten Muskeln sind überhaupt nicht erreg-

bar. Auf dringendes Verlangen der Kranken galvani-

sirte Verf. diese zweimal wöchentlich zehn Minuten

lang mit der Cathodc (5 M.-A.) am Warzenfort-

satz. Eine andere Behandlung fand nicht statt. Nach

5 Monaten zeigten sich einzelne Muskelhündcl des

Frontalis bei 7 M.-A.. nach 6 Monaten bei f>,5 M.-A.

centrahirbar. nach einiger Zeil weiter Contrahirten sich

noch einige andere Muskeln.

Verf., der bei zahlreichen Kranken durch die ckc-

trisehe Behandlung als solche gute Erfolge erzielte,

hält es für wichtig, dass Moebius auf den suggestiven

Fiufluss der Elektrotherapie hingewiesen.

Kiperiiucntcllc Untersuchungen an Fröschen und

therapeutische Erfahrungen au Menschen erwiesen

Rockwell (3) aufs Neue die Wichtigkeit der Suomes-

richtung bezw. der differenten Wirksamkeit der Pole.

Sein Hauptbestrebet» war, die Wirkung eines Poles

ganz zu isoliren, das l'ebergreifen der Wirkung des

zweiten Poles in die Actioussphärc des ersten zu hindern.

Er suchte das dadurch zu erreichen, dass der eine Pol,

dessen Leistungen uniersucht werden seilten, durch eine

gewöhnliche, der audere durch eine sogenannte .depo-

Urisircndc" Ehetrodc dargestellt wurde. Letztcrc be-

stand aus einer ziemlich langen Flüssigkeitsscbicht von

grossem Widerstand. Ruhte die Cathodc auf dem
Lumbaltheil des Froschrückenmarks, die depolarisirendc

Anode auf dem Fuss, so nennt R. diesen Strom einen

„negativen aufsteigenden
-
'. — Als Resultat ergab sich,

dass z. B. der aufsteigende positive Strom die Erreg-

barkeit der Muskeln um ein Drittel herabsetzt, der ab-

steigende aber um noch einmal so viel: die Richtung

des Stromes übt demnach auf die Wirkung desselben

einen Einfluss aus, doch ist die polare Actiou bedeu-

tender. Die näheren Angaben und die therapeutischen

Resultate vergleiche man im Original. — Die Versuche

müssen noch fortgesetzt und weiter bestätigt werden.

III. Eleetretaeraple arierer trgane. Galraat-

ehirmrgie. Eleetreljsit.

(Vgl. Haut-, Keklkopfkrankhciten, üynäcologie etc.)

1) de Rcnzi, E., Cura della plcurite e de IIa peri-

cardite coli
1

elettrieitä. Rivista clin. ital. Punto IL

(Verf. lobt die guten Erfolge pereutaner Galvanisation

bei der Behandlung der IVricarditis und Pleuritis. Die

Anode wird auf die Brustwand applicirt, die Kathode
gegenüber oder in die Hand. Stromstärke bis zu 50
M.-A.. Zeitdauer der Application 10 Minuten; grosse,

gut (mit lOproe. Salzlösung) befeuchtete Electroden.

Drei von 12 Fällen wurden geheilt, einer wesentlich

gebessert, bei 4 blieb das Verfahren erfolglos [es han-

delte sieh da um eitrige Exsudate]. Verf. glaubt deu

Hauptnachdruck in Bezug auf die Erklärung der Erfolge

weniger auf die cataphorischcii, als die elektrochemi-

schen Wirktingen des Stromes legen zu sollen.) — 2;

Einhorn, M., l'eber die therapeutischen Erfolge mit

der directen Magcnelcctrisation. Deutseh. med. Wochen-
schrift. No. 34 n. 35. (Sclum früher reforirt aus der

N.-Y. Med. Record. 1SD2. Vgl. Jahrcsber. 181)2. 1.

S. 43<i.) — 3) Derselbe, Weitere Erfahrungen über

die direetc Eleetrisation des Magens. Zeitschr. f. klin.

Med. XXIII. - 4) Marcley, .1. X., Electricity in

hcniia. New York Med. Record. No. 9. - 5) Bar-
t ho low, R., Observation« on the treatment of Ascites

by faradizatiou of the abdomen. Med. News. No. 8.

(Bestätigt die bekannten guten Erfolge obigen Verfah-

rens; Referat bekannter Thatsachen.) — 6} ITelbing.
IL. Zur Behandlung der .erfrorenen Nase". Therap.

Monatsh. 18!) 1. No. 1. (Verf. empfiehlt die Behand-
lung mit einem galvanischen Strom von massiger Stärke.

Beide Pole werden an die Nase angelegt .-der nur mit

der Kathode entlang gestrichen. Sitzungsdauer 5— 10

Minuten: die Sitzungen sollen 10 I5mal innerhalb 3

bis 4 Wochen wiederholt werden.) — 7) Heryng, T.,

Die Elcotrolyse und ihre Anwendung bei Erkrankungen
der Nase und des Rachens mit spccieller Berücksichti-

gung der Larv nittibcrculose. Therap. Monatsh. 1. 2.

81 Meyer, Ed., IVber electrolytisihe Behandlung
der Leisten des Septum narium. Deutsche Wochen-
schrift. No. 22. (M. bedient sich einer Doppelriadcl

mit IMatin-Iridiumspitzen, wiche in die Basis der Leiste

eingesessen wird. Sitzungsdauer von 5—7 Minuten,

Stromstärke 15 -20 M.-A.: Gebrauch von Galvanometer
und Rheostat. Erneute Sitzung erst nach Abstossung

des Schorfes: vor der Sitzung etwa 0.02 Cocain sub-

mueös zu iujiciren. Verf. rühmt die Erfolge seiner

bipolaren
1
* Methode namentlich in Fällen, in denen

eine schleunige Beseitigung der Leisten nicht von

Nöthen.) — !>' Ncwcomb, J. E, Elcetrolysis Cor the

relief of certaiu morbid conditions of the nasal septum.

New York Med. Record. August 5. — 10) Lang, E.,

Weitere Erfahrungen über oketroly tische Behandlung
von Stricturen der Harnröhre Wiener Wochenschrift.
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Bernhardt, 1

No. 4i?. ff. (Loht die Erfolge.) — 11) Dos mos, Rc-

cherehes expt'rimentalcs sur l'electrolrse de Furetrc.

Bullet, do la Soc. de Med. 7. et 14.' June. — 12)

Guelliot, Note sur IVIectrolyse de Furetrc. Seances

de la Soc. de Chir. 21. June. (Die Electrolysc schützt

nicht vor Recidiven. Sie ist unschädlich und giebt so-

fortige gute Resultate, wenn die Verengeningen der

Harnröhre nicht zu eng, zu lang oder zu hart sind; in

solchen Fällen muss die Urethrotomie gemacht werden.)
— 13) Bazy, De l'clectrolyse appli>iuec aux n'treeissc-

monts de Puntre. Bullet, de la Soc. de Chirurgie.

28. June. (Ist weder von der linearen, noch der cir-

culänn Methode entzückt.) — 14) Bryec, C. A.,

Elcctroly>is in stricture. Times and Heg. 14. — 15)

Newman, 15., The present status of clectrolysis in the

treatment of urethral strictures. Journ. of the Amcric.

Med. Assoe. 15. April. — lfi) Blaekwood, W. R.

D., Elcetrolysis in strictures. Times and Reg. 14.

17) Fox, (i. II., The removai by eleetrolysis of an ex-

tensive hairy naevus of the face. Journ. of cut. and
gen ito-urin. Diseases. 5. — 18} Bloom, J. X., Eleetro-

lysis in the treatment for the dcstniction of super-

fluous hairs. Med. and Surg. Kep. 1892. II. 12. -

19) Lcloir, II., L'cffluve electrique cmployee coramc

moven de traitement des prurits cutancs rcbelles.

(Viiptes rendus. T. 11 ß. No. 24. -- 20) Monell, S.

H., Static olectrieity in cutaneous affections. Med. Ree.

Nov. 18. (M. berichtet über sehr günstige Resultate

der Behandlung einer Reihe von Hautkrankheiten
mittelst Franklinisation. Mit Erfolg wurden allgemeine

Hyperästhesie der Haut, Pruritus, Eczcm etc. behandelt.

Leider ist über die Methode so gut wie nichts ange-

geben, nur einmal wird ganz kurz von der Placirung

des Patienten auf dem Isolirschetuel gesprochen.) — 21)

Raab, E., Beitrag zur Apostolischen Gynäco-Electro-

therapie. Wiener Presse. 13—15. — '22) Ziegen -

speck, Ueber Apostoli's Verfahren und über einen

eleetrotherapeutischen l'nivcrsalappurat. Deutsch. Med.
Zeitg. 50. — 23) lloudart, J., L'elcctricite en gyne-

eologie. 8. Paris. — 24) Pander. H., Ueber gynä-
eologische Electrotherapie. Petersb. Wochen.schr. No.

14. (Nichts Neues.) — 25) Mollath, Wiederholte er-

folgreiche Einleitung des künstlichen Abortus mit dem
eleetrischen Sehröpfkopf. Wien. med. Wochensehr. No.31.
— 2«) (loci et, A. H.. The faradic current in gyne-
eology, with description of improved appuratus. Med.
Reeord. June 17. (Nichts Neues.) — 27) Parsons,
Absorption of a large fibrortiyonia by Apostoli's treat-

ment. Brit. Gynec. Journ. Febr. — 2S) Hahn. H.,

Electrieity in gynecology. Journ. of the Amcric. Med.
Assoc. 12. — 29) Labadie-Lagrave et Rcgnier,
L. It., Traitement der tibromes uu-rins par l'cleetricite.

Arch. g.'-mr. de M. d. Sept. — 30) Mally, Le traite-

ment <-leetri<|iic des tibromes utcrins. Annales de Gynec,
Ort. — 31) Heeves, Jackson A., Electrieity vs. Sur-
gen- in Gvnccology. A charge to the Jurv. Internat.

Med. Magazine. Jury. p. 531. ••- 33) Goclet, A. H.,

Why electrieity sometimes failes to contiol uterinc
hemerrhage. Med. Surg. Rep. Aug. 12. (Hegeln zur

intrauterinen Eleetrolysis mit der positiven Electrode,

durch welche oft gemachte Fehler vermieden weiden
können.; — 33) Heymanu, 1\, DieBed. der Galvano-
causiik f. Beh. der Krankh. der Nase u. des Schlundes.

8. Berlin. (Berl. Klinik fil.)

Als Hcsumc seiner Arbeit glaubt Einhorn (3)

folgende Sätze aufstellen zu dürfen:

A. Physiologisches. Die direetc fiastmfaradi-

sation erhöht gewöhnlieh die Seeretiousthätigkcit des

Magens auch in der ersten Zeit nach der Eleetrisation.

Die Resorptiousfahigkeit des Magens ist unmittelbar nach

der Faradisation oder Galvanisation erheblich be-

schleunigt.

LECTROTHERAF1E. 453

B. Therapeutisches: Die directe Gastroclectri-

äation wirkt mächtig bei chroni>chen (aber nicht malignen)

Magenkrankheiten. — Bei Magendilatation, Enteroptose,

atonischeu Zuständen der Cardia (Ructus), des P-ylorus

und bei Gastritis chron. gland. wirkt Faradisation be-

sonders günstig.

Die Gastrogalvanisation ist ein beinahe souveränes

Mittel gegen die hartnäckigen, jeder Behandlung trotzen-

den Gastralgien nervöser Natur oder wenn sie auf

Geschwürsnarben zurückzuführen sind. Ebenso hat die

letztere Behandlungsmethode einen günstigen Effect auf

manche Herzaffectionen, welche mit Gastralgien ver-

gesellschaftet sind.

Desnos (11) hat bei Hunden den Theil der Urethra,

welcher hinter dem knöchernen Theil gelegen ist, fünf

Minuten lang vermittelst Strömen von 15—20 M. A.

der Electrolysc unterworfen. Die nach 75 Tagen an-

gestellte Untersuchung ergab eine bedeutende Verenge-

rung der Harnröhre und Umwandlung der Canalwan-

dnngen in eine fibröse Masse. Schwache Ströme

(4—5 M. A.) bewirkten derartiges nicht. Das Zustande-

kommen der Verengerung wurde durch Tödtuug des

Thieres unmittelbar nach stattgehabter Electrolysc (mit

starken Strömen) studirt. Die Sehleimhaut war kaum

verändert, aber es fanden sieh ausgedehnte Ecchymosen

:

Die Stenose scheint die Folge narbiger Retraction zu

sein.

Eine durch Trauma absichtlich herbeigeführte Ver-

letzung und (nach 25 Tagen) constatirte Verengerung

der Harnröhre beim Hunde wurde während 35 Minuten

der eleetroly tischen Einwirkung eines sehr starken Stromes

(25 M. A.) unterworfen. Es gelang, die Verengerung

zu beseitigen, aber einige Monate später war eine sehr

bedeutende Stenose aufs neue zu constatiren.

Diesem Vortrag schloss sich eine Discussion an, an

der Regirier, Moty und Tuffier theilnahmcn. — Eine

genügende Klärung der verschiedenen Meinuugcu wurde

nicht erzielt.

Eingeklemmte oder schon lange bestehende, aber

irrepnnible Unterleibsbrüche räth Marder (4) auf fol-

gende Weise durch Elcetricität zu behandeln. Die Anode

eines constanten Stroms wird auf die Geschwulst auf-

gesetzt, die Cathodc steht in der Nähe: ein Strom, all-

mälig anwachsend bis zu einer vom Patienten ertrag-

bareti Stärke, wird 2—5 Minuten lang durehgeleitet,

darauf die Taxis versucht und, im Falle sie nicht ge-

lingt, die Application wiederholt. Bei sehr empfind-

lichen Patienten oder bei Kindern wird narcotisirt. Vf.

berichtet über eine grosse Reihe von Erfolgen.

In zwei Fällen sonst vergeblich behandelten loca-

lisirteu Hautjuckens hat Leloir (19) durch Electrolysc

(die Nadeln wurden tief in die juckenden llautstcücn

eingesenkt) Erfolg gehabt. Da aber dies Verfahren

schmerzhaft und die Faradisation erfolglos ist, hat sich

L. des „eleetrischen Hauches" der Influenzmaschine bei

Pruritus vulvae, ani, der Extremitäten mit ausgezeich-

netem Erfolge bedient. Viele Fälle wurden geheilt,

viele gebessert; einige blieben unbeeinflußt. Bei all-

gemeinem Hautjucken waren die Resultate weniger

glänzend.

30«
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454 Bernhardt, Electrotherapie.

Mollath (25) empfiehlt den constanten Strom in

der Applicati'Uisweisc mittelst des von H. W. Freund
angegebenen electrischen Sehröpfkopfes als ein vorzüg-

liches Mittel zur künstlichen Erregung von Wehen. Hei

einer Patientin war zweimal die Einleitung des künst-

liehet» Abortes nöthig. Heim ersten Male trat nach der

10. Sitzung Abort ein. — Beim zweiten Male war vor-

her .1 odot\ Tinga/elamponade , Kiwisch'sche Douelion,

I.aminaricu ohne jeden Erfolg versucht worden. Die

Application des electrischen Sehröpfkopfes, der mit dem

negativen Pol verbunden auf die Brustwarze aufgesetzt

wird, während die grosse Plattcncleetindc mit dem po-

sitiven Pol auf das Abdomen kommt, hatte sofort nach

der eMcn Sitzung Wehen hervorgerufen. Nach der 7.

Galvanisation war der überall weiche Cervix soweit er-

öffnet, dass iler Finger bis an die Eihäute vordringen

Konnte. Xaeh der zehnten Sitzung, bei der ein Strom

von 10 Milliamperes»tärke angewendet wurde, trat

Ab->rt ein.

Labadie und Begnier (2!)) ziehen aus ihren

Beobachtungen folgende Schlüsse:

Cleetrisehe Behandlung kann gegen Utcruslibrome

angewendet werden {auch hei vorhandenen Blutungen),

wenn die Adnexa gesund sind und keine Cysten, kein

Blut, keinen Eiter erhalten. Bestehen keine Hämorrha-

giett, so geben die Autoren bei der intrauterinen Appli-

cation dem negativen Pol deu Vorzug, da seine „rcsol-

virende" Wirkung eine energischere sei. Bei Blutungen

zogen sie (ausgenommen in 3 Fallen) die eleclrisehe

Behandlung den Palliativ Operationen (Auskratzung,

Castration: vor. Bestehen in Folge der Compression

Schmerzen, so werden diese durch absteigende Ströme

gelindert, da der Umfang der Geschwulst verkleinert

wird. Bestand .Beekeuneurasthenie*, so zogen sie die

Faradisation bei Anwendung feindrähtiger Rollen und

schneller Unterbrechungen fiir die Bebandluug vor.

Contraindieirt ist die electrische Behandlung,

wenn netten den Fibromen vereiterte oder Blutcysten

in th ii Adnexen bestehen, oder wenn llvdrorrhoc v-r-

hauden "der endlich wenn der gestielte Tumor gnttz

und gar in der Gchärmutterhöhlo eingekeilt ist.

IV. RieftrelherapeilUefce Apparate.

1 1 Rcpina nn, A.Ch., I eher eine Alunttniumhattcrie.

«ie.vllsehaft der Irrenarzte und Ncuropathologcn zu

Moskau. HO. April. Xaeh einem Bericht im N-urol.

Ctlil. S. s:;7. (In seiner Batterie uiii/t R. die Leich-

tigkeit des Alhuininiunis aus, um ohne Gewichtsvertnclt-

ruug die Oberfläche des Elements zu vergrössern. Das
Element besteht aus einem porösen , mit Aluminium-
artialgaiii und überschüssigem Hg gefüllten Cy linder.

Bis /um Boden des Gefä-sis wird in das \malgampulver
eine Aluminiumplatte versenkt. In das pwöse Gefäss

wird ein lilas^el'iss mit Aet/.natronlüsung und einer

Ivl.lcnpl.itt.; hineingesenkt.) — 2j Lichtwitz, S.,

Ueber die Anwendung der Aecumulatoren indcrMedicin

und über die beste Art dieselben zu laden. Prag. Med.

Wochcnschr. No. 25. -- 3) Spangenberg, IL, Ein

neuer clectriseher Apparat zu medieiniseher Behandlung
mit constanten, galvanischen Doppelströmen. Geschichte,

Beschreibung und Anwendungsvorschrifteu für die Be-

handlung. Leipzig. — 4) Bertram, A., Einiges aus

der Praxis über Auswahl und Gebrauch electrothera-

peutiseher Apparate und Instrumente. Deutsche Med.

Zeitung. 78-81. - 5) Lewandowski, lt., Das trans-

portable Faradimetcr von Dr. M. Th. Edelmann. Wiener

Pr. No. 17. (Beschreibung des Apparates, der trans-

portabel ist; ohne Zeichnung kaum verständlich.) — •'•)

Spaink, Een nieuwe irrig.it..r-clec(rodc. Wekebl. van

het Xedcrl. Tijdschr. voor Geneesk. IL XV 10. il'm

beim Electrisin-n des Darms bei Verstopfungszuständcn

sogleich nach dein Faradisiren ohne Auswechslung des

Instrumentes das Clysma folgen zu lassen, gab S. eine

„Imgatorelectrcde* in Starke von 28 Charrierc an. Ein

vernickelter Metalleylinder mit knoplförmigom Ende
von 1 etn Länge, der mit einem isolirenden Cautschuk-

manlel umgeben ist. ist mit einem Schraubengaug in

einem metallenen oder elfenbeinernen Zwischenstück

befestigt, welches auf der anderen Seite durch einen

Hahn zum Behälter führt, und auf dem die Klemm-
schraube fiir den Rheophor befestigt ist. Die'Länge des

Rohres vor dem Schraubengang beträgt 12'/, cm. In

5 cm Länge ist eine Stützplatte vorhanden, welche auch

au das Eude gebracht werden kann, wenn das Rohr

tiefer in den Darm geschoben werden soll. Sammtliche

Theile können auseinandergesehraubt und einzeln steri-

lisirt werden.)

Lichtwitz 12) ladet seine Aecumulatoren mit dem

von der Elcetrieitätsgcsellsehaf» in Bordeaux gelieferten

Strom von 100 V. Spannung. Statt metallischer Wider-

stände benutzt er alte Lampen von 16— 100 Kerzen

Leuchtkraft. Da eine Lampe von 50 Kerzen Leucht-

kraft ein Durchströmen von etwa 2 Ampere gestattet,

so werden, wenn ein Strom von 10 A. durehfliessen soll,

5 solcher Lampen eing •schaltet. Die Aecumulatoren

selbst bieten nur einen sehr geringen Widerstand dar,

vermindern also die Strominton.sität nur wenig. Ein

Amp- remeler ist in den Stromkreis eingefügt. Eine

Serie von 7 Aecumulatoren dient zur Beleuchtung, eine

von -1 zur Galvatincaustik : beide mit einander verbun-

den zur Electrolyse: für gynäeologische Zwecke braucht

man 25-30 Aecumulatoren.

Ausserdem braucht man ein Voltameter, um zu

wissen, wann die Ladung unterbrochen werden soll; es

ist dies bei 2.3-2,4 V. der Fall. Entladen darf wer-

den, bis das Voltameter 1,85 V. anzeigt. Man ladet am

besten und, was den Preis betrifft, am billigsten eine

grössere Summe hinter einander verbundener Aecumula-

toren, deun es betragen dann bei 10 Aecumulatoren die

Kosten der Ladung eines jeden hei 40 Aec. "/„

Frank.

Fiir diejenigen Aer/te. die die Elcetrieit.it seltener

benutzen, genügen 2 Aeculutnatnreu, welche beim Fabri-

kanten oder in einer Centralstation geladen werden

können.
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Balneotherapie
bearbeitet von

Sanitäisratli Dr. I,. LEHMANN in Oeynhausen [Rehme).

Brunnen- und Badeturen.

Na!i)nvisscns,|ialtli«ln' Hulruluitie iilierhaiipt.

Zeitschrift«-!!.

1) Bruck, Vci' fToiitlichutig' i» der Hufeland'scheti

Gesellschaft für Heilkunde in Berlin. Fünfzehnte •»flent-

liehe Versammlung der Balncologischcn Gesellschaft am
10. bis 14. März. — 2) Dengler, I'., Der 21. schle-

sisclie Bädertag und seine Verhandlungen liebst dem
mcdioinischen, dem statistischen Verwaltung*- und dem
Witteningsberichte für die Saison 1892. Keiner/. —
8) Willrich, Thüringer Saison-Nachrichten, oftic. Organ
iks Thüringer Bilden erbandes. — 4) Die Verhandlun-
gen in der Sitzung des Thüringer Bädcrverbandes zu
Thal am 3. Oot. 1802. Salzungen-Berka. 5) H\ giea,

Fehles. Bäderzeitung. Landeek. — <i) Kailay, A., Me-
dic. Kevue f. Balneologie. Hydro- und Mechanotherapic,
Diätetik, nebst Beiblatt: Curort-Zcitung. — 7) Müller,
F. C, Balneol»gisehe Rundschau. Beilage zur Balneo-

logischen Zeitung. Nürnberg. — 8) Quehl. F. W.,
Balneologische Zeitung, oftic. Organ der Vereinigung
der Curnrte und Mineralquellen-Interessenten Deutsch-
lands, Oesterreich-Ungarns und der Schweiz, sowie des

Allg. Deutschen Bäderverbandes. Fachzeitung für die

Gesainmtintoressen des Brunnen- und Badewesens, der

Cur- und Wasserheilanstalten, des Mineralwasserhandels
und -Exports, \iirnbeig. J») Müller, F. C. und
Jul. II. F. Krauer, Verhandlungen des Allgemeinen
Deutschen Bädcrverbandes. Oflie. Bericht über die 3.

• /flVntl. Jahresversammlung des Verbandes, abgehalten

zu Kosen am 7.-8. Oct. 1802. — 10: Müller, F.f.,
Balnecdogisches Ccntralblatt. Zeil sehr. f. d. gis.uniuten

Interessen der Balneotherapie, Hydrotherapie, Massage
etc. Oftic. Organ des deutsch. Bäderverbandes. Leipzig.

- 11) Barach, S., Illustrirlcs Badeblatt. Wien-Ber-
lin. - 12) lllustrirtc (-'urzeitung. Baden t iei Wien. —
13) Zeitschrift für Therapie. (Klectro- und Hydrothera-
pie ) Wien. — 14) Das Bade-Commissariat. Organ f.

d. Verw. d. ges. Bäder d< r Nord- u. Ostsee etc. in

allen admiriistr.it., juristisch, und öconom. Angelegcnh.
Berlin. — \b) Annuaire des eaui niinerales de la

Franc et de TEtranger, des bains de mer et de l'Hy-

dr.ttherapie. 3.
r
). ann<-e Paris. — \<V) Annalcs de la

societe d'hydrologie med. de Paris. Comptes rendus des
sianees. Paris. — 17) Bourgade, E. de, Archive

d'Hydrologie. Paris. — 18) Revue mcdicale et scienti-

lique d'Uydrologie et de CTimatologie Pyrencennes. Tou-
louse. — 19) Idrologia et Climatologiä. Firenze.

A. Natarwiueisebaftueke ud teeantsehe lynrtUgie.

Analyse».

2(1} I<a source communale de Niedei hronn
Bull, de l'ae. de nu'-d. p. 41. -- 21) Die Klebelsb.rg-

quelle im Salzbcrge bei Ischl. Ciroular. Wien. klin.

Woehsehr. X... .1. — 22) Die \ d e I ha i dsq u e 1 1 e , ct.

No. 80 dies. Hefrts. -- 23' Eine mm; Analyse des

Marienbader Kreuzbrunnens, riritirelh. von F.

Kisch. Prager Wochenbl. X». 51. 24,; Le> s-.urces

„Hoques No. 1 et Xo. 2
J

ä Cransae (Aveyron). Bull,

de l'ae. p. CßO. — 2.1) ( hem. Analyse der an Schwefel-

wasserstoll reichsten Quelle (< istcrnenquclle) zu Kyl-
lenc im Peleputitie*. von K. Fresenius. (Diese Aua
lysc. in Griechenland publicirt, ist vom Autor dem Ref.

gewissermaassen als Manuscript [für deutsche Sprach,
]

gütigst mitgetheilt worden.) — 2fi) La source r Nelio-

ä Dax. Bull, de l'ae. p. 40. - 27) La source Jtail-

lard* ä Dax. Ibidem, p. 42. 28) La „Source Ki-

beyre" (Puy de Düme). Ibidem, p. 6.17. — 29! rhe-

inische Untersuchung der vier Quellen von Luhatseho •

witz in Mähren von C. v. John und von Poullon.

Wien. — 30) Analyse des Victoriasprudcls zu Ober-
lahnstein, von R. Fresenius, Wiesbaden. - 31;

Chemische Untersuchung der Neu quelle in Fran/ens-

bad, von E. Ludwig. Wien. kl. Wchschr. X... 12.

(201. Die Gemeinde Niederbronn besitzt eine

Kochsalzquelle, welche in Frankreich eingeführt weiden

soll und zur Einführung autorisirt wird. Das Nachbar-

gestein besteht au* horizontal liegendem Rothsandstein.

Längs der ganzen Vogesenkette zieht sich ein Band

von buntem Sand und Muschelkalk mit seinen drei

Schichten: unterer Dolomit, polypenstrahligcr Kalk und

oberer Dolomit. Die Heilquelle entspringt aus Buut-

sarid, welcher den Muschelkalk durchdringt. Anhydrite

und Steinsalz kommen im Rheinbecken mit Muschelkalk

häutig vor. Dort scheint die Quelle ihre MiucralisatU-n

zu beziehen.

Die Temperatur 17,8*. Viele Analysen bestätigen

die Constanz der Quelle. Die letzte ist von Kitt er

1880:
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Lehmann, Ba i.xeothera p i k .

Chlorkalium 0.0332

Chlornatrium 3,4738

Chlorlithium 0.0153
Chlorealcinm 0.7229

Chlonnagnesium 0.2438

Brominagnesium 0,0101

Kalksulfat 0,0921

Kalk-Carbonat O.lf.Cl

Magncsium-Carbonat .... 0.0037

Eiscn-Carbonat 0.0087

Strontium- u. Mangan-Carbonat . Spur
Gebundene Kohlensaure . . . 0.0793

Freie „ ... 0,1360

Feste Stoffe in 1 I 4,772

(21). Die Klcbelsberg-Quelle bei Ischl wurde

früher, in Flaschen gefüllt, zu Ourzwecken in Ischl be-

nutzt. Seit 1802 wird dieselbe durch « in eisernes Rohr

von 30 mm dem Curhause zugeführt und in einem

Becken von weissem Marmor daselbst aufgefangen. Ent-

fernung derselben vom Curhause 7000 m; höher als

Ischl um 260 m. — Die Strecke des Salzlagers unter

dem Namen rKlebelbeigskehre'
4

hat eine Länge von

428 m. — Die ersten 132 m stehen im Haselgebirge

mit ungefähr 40 pCt. Salzgehalt: dann 60 m grauer

Thonschiefer, mit Einlagerung von crystallinischem Salz

und begleitet von Muriazit und Anhydrit. Der Thon-

schiefer wird allmälig schwarz, glänzend (Glanzschiefer)

und es erscheinen eingelagert: Lobergebirge (rother

Thonschiefer), Schwefelkicsstüeke. Mergdiagen und Gyps.

Unmittelbar daran reiht sieh eine 1 in mächtige An-

hydritbank, der sich auf So m dolomitischer Kalk an-

schließt. Zur sicheren Ausleitung wurde die Quelle

durch einen Damm und durch eingeblendete Rohre ab-

gefangen. Vor Ort des Dammes wird die Quelle ge-

messen und durch Holzrohre ausgeleitet.

Analyse (Aug. 1892) von Ludwig. Gruppirt zu

Salzen enthält die Quelle in 10000 Theilen:

Schwefelsaures Strontium

„ Calcium
. 0.0C4

. 2,549

Kalium .... 0.460

Natrium . . . 2.954

Chlornatrium 43.N.SO

Chlorlithium 0,02«

Chlonuagncsium 2,891

Brommagucsium 0,008
Borsaures Magnesium .... 0,362

Kuhlensaures . .... 0,52 t

„ Eisvfi 0,007
Kieselsäure 0.124

Kohlensäure halbgebunrlen . . 0.270

. frei 0.!sl.>

Aluminiumoxyd 0,o02

Organischer Kohlenstoff . . . 0,081

l'hosphorsaure, Salpeter- 1
s

säure, Baryum, Mangan /
'

1

Summa 53.848

Es wurde nachgewiesen, dass unterwegs das Wasser

keine Veränderung erleidet.

(22). Das Wasser der A de 1 h e i d s q uel I e ent-

springt auf der Sohle eines 17,8 m liefen Schachtes; die

Höhe der Wassersäule beträgt IC in. Gase steigen

daraus auf, die brennbar sind. Das Wasser ist klar,

farblos, 9 10" warm, reagirt schwach alkaliseh. Zu-

weilen beobachtet man im Wasser vereinzelte, farblose

Floeken, an den Wändeu des Brunnenschachtes dichtere

Massen davon. Sie bestehen aus der Zooglacaform der

Microcccen. Die ehemischen Analysen des Hcilbrunnens

stammen der Reihenfolge nach aus 1759 (Karl), 1792

(Flurl), 1805 (Graf), 1 826 (Dingler), 1833 (.I.N. v. Fuchs),

1841 (G. Bauer), 1S49 (M. v. Pcttcnkofer), zuletzt 1881

(Egg er, Mainz).

Die Füllung der Flaschen geschah Nov. 1880; die

Analyse Februar 1881.

Die kohlensauren Salze als wasserfreie Bicarbonate.

In 1000 g:

Bromnatrium 0,0589
Jodnatrium 0,0301

Chlornatrium 4,9704
Borsaures Natrium Spur
Doppeltkohlensaures Natrium. . 1,3038

Caliu.n . . 0,0064
Lithium . . Spur

„ Kaleium . 0.0652

„ Magnesium . 0.0364

Strontium . 0,0078
Eisenoxvdul 0,0005

Schwefelsaures Natrium . . . 0,0193
Thonerde 0.0010
Kieselsäure 0,0125
l'hosphorsaures Calcium . . . Spur
Organische Substanzen . . . . 0,0060

6,5183

An freier CO, fand sieh 0.0292 in 1000.

Ferner die Gase aus 1000 g Wasser ausgepumpt

(bei 0" und 750mm Druck):

C'O-j

N ......
Kohlenwasserstoff

1 5,606 cem
11.916 .

25,07« .

-

-

52,598 cem

Die frei ausströmenden Gase, die durch ihre Ent-

zündbarkeit schon mehrmals Ursache von Explosionen

waren, bestanden in 100 Raumtheilen aus:

Kohlenwasserstoff (Grubengas) 92.440 Raumtheile
Stickstoff 0,245

Sauerstoff 0,726
Kohlensäure 0,589

Die Schwankungen im Gehalt des Wassers sind nur

gering. Egger fand 1879 an festem Rückstand «,15$

und 6,217.

Juni . . . 1880: 6,188

November . „ 6,134.

(23) Der Marienbader Kreuzbrunnen wurde vor

30 Jahren zuletzt von Ragsky, jetzt neuerdings von

Redtenbacher untersucht. Im Vergleiche sind nur

kleine Unterschiede in den Quantitäten der Bestandteile

vorhanden. Die Ragsky'sehen Zahlen sind bei einigen

Salzen in Parenthese beigefügt. Die Ergiebigkeit der

Quelle betrug 1 Cnbikfuss in 34 Minuten gegen 1 Cubik-

fuss in 36' , Minute (im Jahre 1875).

Alle die Quelle betreffenden nachteiligen Gerüchte

sind grundlos.

Schwefelsaures Kali 0.7087

Natron .... 4.3234 (4,9531)

Chlornatrium I.65SS (1,7011)

Bicarboiiat von Natrium . . . 1.7232 (1,6628)

„ Lithium . . . 0,0159

„ Calcium . . . 0.8408

„ Strontium . . . 0,0070

. Borsäure . . . 0,0004
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Bicarbonat von Magnesium . . 0,4012

„ Mangan . . . 0,0048

, Eise« .... O.Ol SO (0,0484)

Salpetersäure» Ammoniak . . . 0.003»

T'hosphorsaiire Thonerde . . . 0.0040

Kieselsaure 0.0434

Kreit" Kohlensäure 0,1308 = 71,3 ecin.'

(24). Souree „Roques
1

* No. 1 et 2 in Cr.ms;ic. Kür

die Quelle No. 1 musste, bevor sie unter die öffent-

lichen Heilquellen aufgenommen werden durfte, eine

Aufrliumung stattfinden. Bei den betreffenden Arbeiten

fand man die Quelle No. 2. Die ältere Quelle sank in

ihrer Mineralisation von 2,380 auf O.5S0. Die Quelle

No. 2 ist vor wilden Zuflüssen geschützt. Sie enthält

Sulfate von:

Calcium 0,7000
Aluminium 0.4402

lasen 0,317'»

Mangan 0,0150
Magnesium 0.0570
Natrium 0,01*30

Chlornatrium 0.0220

Salpetersaures Kalium . . . 0,0470
Kieselerde . 0.0C20

2,42.',7

(2.1). Die Cistenicnquelle ist. die wichtigste der

Schwefelquellen zuKyllene, welche schon zur Römer-

zeit vorzugsweise zu Heilzwecken benutzt worden sind.

Dieselbe versorgt das neuerrichtete Curhaus mit Wasser.

Nach den Mittheilungen von A. K. Dambcrgis (Athen)

betrügt die Temperatur der Quellen 25,1* (bei 22* der

Luft). Ergiebigkeit: 3.8 I in einer Secunde. — Das

zur Aualysc verwandte Wasser wurde 1892 unter Auf-

sieht von Dambcrgis gefüllt, und dann nach Wies-

baden (R. Kresenius) geschickt. Die kohlensauren

Salze als wasserfreie Biearbonate und sämmtliche Salze

ohne Crj stallwasser berechnet. 1000 Theile Wasser

enthalten:

Doppelt kohlensaures Natron . . 0.238.18»

Doppelt kohlensaures Lithion . . 0.000.131

Doppelt kohlensaures Amnion . . O.OÜ»417

Schwefelsaures Natron 0,23»280

Chlornatrium 1,.153020

Bromnatrium 0.000921

Jodnatrium 0,00028»
Schwefelsaures Kali 0,020771
Doppelt kohlensaurer Kalk . . . 0.247877
Doppelt kohlensaures Barvt . . . 0.00014»

Doppelt kohlensaures Ströutian . . 0,00238»
Doppelt kohlensaure Magnesia . . 0,2081)31

Doppelt kohlensaures Eisenoxydul . 0.00097»
Doppelt kohlensaures Manganoxydul 0,000040
l'hosphorsaure Thonerde . .

'.
. 0,000108

Thonerd« 0,000004
Kieselsaure 0,O226»7

Extraetivstoffe o,Ou344<>

2,555552
Kohlensäure, völlig frei .... 0,014734

Schwefelwasserstoff 0.029G10

Summa aller Bestandtheile 2,59989(5

In nicht wägbarer Menge vorhandene Ucstandtheile

:

Borsäure, Salpetersäure, Titansiiire, organische

Stoffe harzartiger Natur.

(20;. Die Thermalquelle .Nehe* bei Dax speist

schon die grössere Anzahl der Badehäuser daselbst.

457

Ein Gürtel von kaltem Wasser umschliesst die warme

Quelle, indem derselbe durch Seitendruek und grössere

Dichtigkeit gewisscrmaassen einen Canal für die Ther-

men bildet. In Jahreszeiten, wo Dürre eintritt, sinkt

der Spiegel des kalten (Hirtels, so dass die Therme

diffundiren kann, und dadurch an Menge und Tempe-

ratur abnimmt. Die Ergiebigkeit schwankt zwischen

820 und 2000 cbm, die Temperatur zwischen Gl * und

(»5*. je nach verschiedenen Stellen des Wasserbeckens

und je nach verschiedenen Jahreszeiten, ist aber immer

höher, als die der anderen dort fliessendeu Thermeu:

Die Analyse ergiebt:

Kalkiger Niederschlag. . . 0.9G

Kieselerde 0,03
Schwefelsäure 0,35

Kohlensäure und I'hosphorsäurc Spuren:

Chlor 0.10
Brom deutl. Spur
Jod Spur
Calcium. Barium, Strontium 0.18

Natrium, Kalium, Lithium . 0,20

Magnesium 0.0G
Aluminium, Eisen. Zink, 1 sehr

Colüilt. Nickel. Kupfer, [ deutl.

Blei. Arsen . . . . J Spuren.

(27). „Source Keillard" hei Dax:

Kieselerde .... 0,005

Magnesium . . . 0.083
Natrium .... 0,105
Kalium 0,131

Calcium .... 0.055
Schwefelsäure. . . 0,320
Chlor . . . . . 0.2111

0.9G»

(28;. Die Quelle Hibeyre (l'uy-dc-Döme) ent-

springt in einer sehr steilen Schlucht, in Granit gehöhlt,

100 in von den Gemeinden Saurier und Saint-Kloret.

Die Fassung der Quelle ist genügend, aber einfach, eiue

Cementüberbauung des natürlichen Qucllenbeckeus mit

einem Stahlwehr, welches zur Einflaschung führt.

Freie CO, 0.0840

Kieselerde 0,0290
Biearbonate von

Calcium 0,9370
Magnesium 0,7.130

Eisen 0.0303
Natrium 1,7880
Lithium deutl. Spur.

Kalium 0,5030
Natriumsulfat 0,0420
Chlornatrium 0.9200

5,0809

Ergiebigkeit: 1,580 cbm, T. = 11*.

(29). Der Quellen von Luhatschowitz sind 4:

Vincenz-, Amand-, Johann-, Louisenbrunnen. Die Zu-

sammensetzung der Bestandteile ist von l'laniawa

(1827), dann von J. v. Kerstl (1852) festgestellt wor-

den. Interessant ist, dass die heutigen Ermittelungen

ziemlich gut mit denjenigen von Klaniawa überein-

stimmen, zum Beweise, dass die Quellen constante sind.

Es erscheint wahrscheinlich, dass die Quellen in den

Sandstein-Lagern eingeschaltet sind, welche aus nun-

mehr verduusteten Seen (Natronseen) stammen. Der

Digitized by Google



458 L E H M A N X , BaI.XEOTHF.R AI'IK.

Ursprung sohrint nicht sehr tief zu sein. Allerdings

finden die reichen <ia-.exhalati.inen keine genügende

Erklärung.

Die Analysen des Amand- und .lohaniibninnens

sind v.-n ('. v. John, jene des Vincenzbrunncns und
der Louiseii'iuelle von II. v. Füll»» (1889).

Zu .Salzen gruppirt (die kohlensaure Salze als

Biearbotiatc) ergiebt die Analyse {iu lOOOOGewichth.) für:

Amand-
brunneu

Johann-
brunneu

Louisen-

Chlnrkalium . . . .

< 'hlornatrium . . . .

Broinnatrium .

Judnatrium
Borsäure* Natrium . .

Fhosphorsaures Calcium
Natrium Bicarbotiat . .

Lithium- _ . .

Calcium- „ . .

Strontium- . . .

Baryum- - . .

Magnesium- .

Eisen- „ . .

Mangan- , . .

Aluminium- T . .

Kupferoxyd- . . .

Kieselsaures Anhydrid .

Freie CO,

l, i2o 2,->o2

24,098 28.491 36,339 45,614

(1,234 0,291 0.4S8 0,455

0,073 0,083 0.099 0,125

.1. 4 21 •i.rsb I 4.854 • >,2.>a1

0.002 0.0004 0,001

43.097 48.950 59,183 63,158

0.295 0.338 0,510 0,515

9,331 9.153 10,099 9.202

0.083 0,079 0,075 0.065

0.206 0,196 0,111 0.051

0,934 0,896 0.972 2.679

0.129 0.124 0.127 0.152

0,013 0,033 0.015 0,009
0.004 0.005 0,0004 0,001

0.002 0.002 0.0O4 0,001

0.107 0.118 0.053 0,152
28,173 30,205 29,663 34,899

112.971 124,749 145,23S 165..H64

Spuren von Zinn, Titan— Cäsium und organischen

Substanzen in allen 4 »/uellcn.

Die in den «jucllschüchtcn aufsteigenden Gase haben

folgende pn.eentige Zusammensetzung

:

Vincenz- Amand- Johann- Louiscn-

brunnou briiuueti brunneu «pulle

Stickstoff 0.44 1.63 8.27 0.06

Kohlensaure 98.97 96,69 75,49 99.86

Grubengas 0,59 1,68 16,24 0.0S

(30). In dem (iebiete des Victoriabrunnens zu

Uberlaliiistein ist 1891 eine neue Quelle erbohrt,

der Victoria - Sprudel. Daa Bohrloch ist bis auf

155 m mit einem verzinntet) KupOrrohr (Durchmesser

155 cm) ausgekleidet. Von da bis zu 207 m Tiefe iu

Felsen getrieben und demzufolge nicht verrohrt. D.is

Wasser stürzt aus dem Hohn- mit grosser Gewalt her-

vor, ein etwa 10 m hoher Sprudel. Die in grosser

Menge mit ausströmende Kohlensaure führt den Sprudel

in weissen Gischt über. Vorkehrungen gestatten, das

Wasser und das Gas gesondert aufzufangen. Das letz-

tere wird zum Theil zu flüssiger Kohlensaure verdichtet.

Das aufgefangene Wasser ist vollkommen klar, schmeckt

weich, schwach säuerlich, etwas eisenartig, angenehm,

riecht nicht, auch nach Scliüti. li) nicht. Temperatur

23,2 * bei 24.S» der l.ufi. Wassermenge 2,5 cbm in

der Minute, die Menge der freien Kohlensäure 6 ebm.

Das sj.ee. Gewicht hei 17,5" - 1.003969. Beim län-

geren Stehen in nicht ganz gefüllten Flaschen ein

massig »ickerfarbiger Niederschlag, eben-», wo das Wasser

ablliesst. Nur geringe Mengen von organischen Sub-

stanzen, völlig frei von Keimen.

In 1000 Gewichtstheilen: g
Doppeltkohlensaures Natron 1.403524

I.ithion . O.O1905S

Ammon . 0,008427

Schwefelsaures Natron . . . 0.815738

Chlomatrium ...... 1.311632

Bromi.atrium 0,00162«
Jodnatrium 0.000011

l'husphorsaures Natron . . . 0.000978

Salpetersäure* „ ... O.OO4320

Ih.pp. borsaures „ ... 0.005901

Schwefelsaures Kali .... 0.05161«

Dopp. k-.hlensaur. Kalk . . . 0.508432

Strontian . . 0.0OO466

Magnesia . . 0.388593

Fis, i.owdul . 0.01 7487
Manganoxvdul 0,001214

Kieselsäure 0.021676

4,560699

Kohlensäure, völlig frei . . . 1.515098

Summe aller Bestandteile 6,075797

In unwägbarer Menge;
Schwefel>aur. Hubidion. schweleis. Cäsium,
nrsr jisaur. Natron. Thonerde\erbiadungen,

organische Substanzen.

Auf Volumina berechnet:

Freie CO, = 839,75 cem,

Freie und halbgeb. CG, — 1236,27 cetn.

(31). Entdeckt wurde die Neuquelle 1849. Eigen-

thum der Stadt Fger, zuerst von An>i. Ze'mb>ch und

1885, nach zweckmiissiger Fassung, v> >n L. Fell ner
untersucht. Die jetzige 1'ntersuchung (1892) ergab

10 ".2 t. (iasblasen (reine Kohlensaure) steigen auf.

Das Wasser ist klar, farblos, riecht und schmeckt wie

Eisensäuerling. Abdampfrückstand rca^irt alkalisch.

Spceifisches Gewicht 1 00453.

-
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Die kohlensauren Salz»? als wasserfreie Bicarbonate: haltigcn Nahrung kennen, und man konnte die ein-

In 10 000 Gewiehtstheilen: g *':lni" Fa*" ,, "",
' n '» Beziehung zu 1 kg des KÜrperge-

Schwefelsaurcs Kalium .... 0,571 *>«*ts berechnen.

Natrium.
. . . 26,661 Fall 1. 7 jähr. Knabe, Chorea, anfangs fieberfrei,

Chlornatnum 5»,M-4 14 Tage. 2 mal tHß-1. 1 Fssl. Levicowasser, dann
Bromuatnuni 0.0 l.s 5 Tag- fieberhafte Pharyngitis. Levico bei Seite ge-
Natnumbicirbonat 6..>3'J

.setzt. — Alsdann wieder Levico, 40- 50 cem tätlich.
Borsaures Natrium Spur DiL^^tersuchung erstreckte sieh auf im Ganzen 43 Tage,
Lithiuuibiearbonat 0,1 02 in fi Episoden von verschiedener Länge. Die Heob-
Ammoniumbicarbonat .... 0.05»0 achtunge» sind tabclienmassig mitgethei'lt, können hier
Caleiumbicarb.mat 3,50;» nicht wiedergegeben werden. — Das Kind zeigte ein
Phosphorsaures Calcium

. . . 0,044 weit grösseres Nahrungsbedürfniss, als Kinder, welche
Magnesiumbicarbonat .... 1.21.5 and( .re Korscher beobachtet haben. Es bleibt vorläufig
Strontiumbiearbonat O.tUM unentschieden, wie weit die Levicoquelle dabei Kinfluss
Baryumbicarbonat 0,003 ^. [][}t hal _ Da3 v erhältuiss der weissen Blutkörpcr-
Kiscnbicarbonat 1.2.2 eben (445 und 452 : l) war wenig beeinflus.st. Hämo-
Manganbicarbonat 0.012 globingehalt wuchs aber von 57 (am 21. Mai) auf S5
Kieselsäureanhydrid 0,1150

(am j-, ,] un ().

Alumiuiumoxyd 0.0O7 ..

Organische Substanz .... 0,8UC
4

5 'J*br -
^ nil^' (

.

horc
\.

intact.

Kohlensäure, freie 20,317 mtwe.hg hpur Albuinen Levico. Nach 3 Wochen
Fieber, Morbilli. Nach 14 Tagen tieberfrei; Diarrhoe.

Wieder Levico. Nach ca. 12 Wochen völlige Heilung.

Tk»*»il>*h« >ln»l»l« n.J Pa.UIa*;» — Verhähniss der weissen und rotheu Blutkörperchen. ine«reit«CDe •meeie.ie una rosi*ion ie.
w ie 325:1 (20. April), 450:1 (16. Mai;: Uämoglobin

32) Jahn, Hans, Referat über die phvsicalisehe beziehentlich 00:75.

Theorie der Lösungen. Vcröffentl. d. 15. Ü. balnclog. Fall 3. 12jähr. Mädchen, Chlorose: an der Herz-

Vers, vom 10. 14. März 185)3. 8. 5. (Dieses Referat spitze systolisches Geräusch. Kinen Monat lang G uber-
ist eine mathematische Darstellung der neuesten An- quelle. 25- -30 g taglich. Dann bekommt das Kind

schauungen über die Natur der Lösungen von Salzen. «--in nicht bestimmbares Fieber. 4 Tage hindurch. Die

der Concentrationsströiue und der Diffusion, Cntalyse (i überquelle ausgesetzt. Dann war das Kind wieder

etc. Das schwer zu verfolgende, nur einem Matheina- wohl und wird als genesen entlassen. Körpergewichts-

tiker sich erschliesscnde Material ist für ein kurzes |{e - zunähme 8200 g. Kiweiss. Kohlehydrate und Fette

ferat nicht geeignet und muss im Original studirt wer- werden mehr aufgenommen, als einer sog. Normalgrösse

den.) - 33) Babinsky, Ad. und Dronke, Beiträge entspricht. Fs seheint, dass aueh hier die Guberquelle

zur Ernährung kranker Kinder der vorgeschrittenen die Esslust anregte und die Stoffaufnahme steigerte.

Attersstufen. Arth. f. Kinderkrankh. XVI. Bd. — 34) Im ganzen Verlaufe der Untersuchung zeigte sich in

Heini. C, Hämoglobinuntersuchungeu bei längerem den Ausscheidungen ein erhebliches N-Delicit. Zu-

Gebrauche des Levico-Brunnens. ausgeführt auf der sammengehalteu mit der Zunahme des Körpergewichtes

Klinik von O. Kahler. Wien und Berlin. — 35 Gans, ergiebt sich daraus, dass N-Ansatz stattgefunden hat.

Edgar. Die urinbeeinflussende Wirkung des Karlsbader
,„ def yAi yom -__ 18 _ Maj bet dk. N .Zunahme

Schlossbrunnetis. \croffei,tl. d balneol. \ers. S 29. 837.54 Muskel und 142,46 Fett, vom 13.-15». Mai
30) Keller D.e \erwendung von hoolbadern

3>s
.>16 mi i)(;oM vow o0, -26. Mai 548,20 und k. in

•u.t hohem Salzgehalt (12-2o pCt.; und deren E.nfluss F ,.u V0m .J7 _..,y >, ai 7U02 und Kettverlust 614.
auf den Stoffwechsel des Menschen. Lbendas. 20b. . .

(Fortsetzung von Versuchen, über welehe bereits in
,

..

D™ Verhältnis* der rothen zu den weissen Blut-

IMG und 185)2 des Jahresberichts Mittheilung gemacht k^reWn 200:1 (13. Mai) und 610:1 (12. Juni),

worden ist. Desgleichen ist ebendort über die hier an- Hämoglobin 3j und 42.

geführte Arbeit von Alb. Robin berichtet worden.) -- Dieses Streiflicht auf die Wirkung von Levico und
37) Forcstier Action de la Douche-Massage d'Aix-

(juber ,|ueUe auf Assimilation ist nur die kleinste
les-Bains sur la nutnlion; sa valeur et celles des T . '

,,

autres pratiques thermales; ses indicatie.ns. I. von med. L"'*<"»g der vorliegenden Arbeit. Die HauptleMung

No. 34. 20. aout. — 38) Troitzky, Sergius, l'eber besteht in dem Nachweis, dass die bis jetzt normirteti

den F.influss der Moorbäder zu Ssaki auf den Stickstoff- Nahrungsmengen nicht allgemein als geltend zu he-

Stoffwechsel und auf die Assimilation der Stickstoff.
trach(cn sind und noch fortgesetzter Studien bedürfen,

best.mdtheile der Nahrungsmittel. Prag- med. Wochen- ., r,... 4>
. .... . ... ,

schrift. No. 82—34 u,n zu McnerC1 ' Diatlormen für kranke Kinder zu

kommen.

(33). Baginsky und Dronke (letzterer führte
(34>> Reilll bestimmte bei gleichbleibender Er-

die Analysen aus) stellten sich die mühevolle Aufgabe,
h ; i|irung , ü Klc j t

.hcn Tageszeiten den Hämoglobingehalt
die Speisen der kranken Kinder im „Kaiser- 11. Kaiserin-

und dic Blutkörperchenanzahl bei Anämischen resp.

Friedrich-Kinderkrankenhaus- und die Ausscheidungen
rhUir0lUch,rU oline und mit Eisenwassercur, auch Trink-

(II an. und Fäces) auf das Genaueste zu untersuchen
u(jd ßai ,,.c|ir in rninzensbad f

sowie vor und nach Aufent-
und ebenso das Blut (Blutkörper und Hämoglobin).

ha|t jm HospitaU . mit Kranzetisbader Sbihl- und Her-
Die Methoden der Untersuchung, im Original dctaillirt kuk.s , luel]e (in 3 Falu.„ ,iJev ico-).

beschrieben, lassen nichts zu wünschen übrig. Die ,. . „„.... . ..... , , , v - ,

, .... £ . r> . • j- 1 i Fall 1. 23jahnges .Madchen, blass; Nonnengerausche;
Ausfuhrung von Se.ten Dronke s. der in dieser Art

llIir,gdm;issige Menses; Appetitlosigkeit etc.

Arbeit vielfach bereits rühmlich bekannt ist. kann als
Therapie: 46 Fl. (600 cem) Fr. Stahlseile; 4 Tage

tadellos bezeichnet werden. Die aus den Analysen ge- 3 g Ferr. pulv.; dann 1 Monat „Levico* 2—3 Ess|;.flel

wonnenen Zahlen lehrten die Ausnutzung der Stickstoff- p. die. (Hoch '» = Million.)
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1. Tag: 45 pCt. Hiimoglob. u. 3597 ™ Blutkörpcrch.
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Fall 2. 17 jähriges Mädchen, Anämie, Chlorose.

Therapie: 30 Tage täglich 100 ecm Levieo.

Zuerst: 52 pCt. Hämoglobin und 3707 "'

Schluss: i)2 r „ . 5523 •'•

Fall 3. 26 jähriges Mädchen, wie die vorher-

gehende.

Therapie: 24 Tage je 100 com Levieo.

Zuerst: 28 pCt. Hiimoglob. und 2230 '» Blutkörpcrch.

Schluss: 95 r „ „ 3200 "•

(35). Unter Beihilfe von Liebreich und Lang-
gaard hat Gans im VivisecU-rium des Krslercn Ver-

suche an Kaninchen angestellt zur Beantwortung der

Frage: .Wirkt der 40" warme Karlsbader Sohloss-

brunnen diuretisch?" Das Thier wurde traeheotomirt,

curarisirt und künstliche Athmung eingeleitet. Alsdann

wurde der linke Ureter freigelegt und eine eapillare

Glascanülc von möglichst grossem Querschnitt Iiinein-

gebunden. Der austretende Urin, aufgefangen in einem

Messcylindcr, wurde ', , stündlich gemessen . und zwar

stets die ersten 2 Stunden, ohne Einführung von irgend

etwas in den Magen, alsdann unter Einführung von

gleichen Mengen Seh lossbrunnen (1— 2 Stunden)

und Berliner Leitungswassers (eben so lange)

durch eine .Schlundsonde. Die eingegebenen Fliissig-

keilsmcngen betrugen 5 — 20 ecm, 40*. In einigen

Versuchen wurde der Schlossbrunnen zuerst, in einigen

zuletzt eingeführt. — Die Dauer der Versuche hing von

der Widerstandsfähigkeit des Thieres ab, war also ver-

schieden, je nachdem der bedeutende Eingriff kürzer

..der länger ertragen wurde.

In dem Vortrage wird nicht angegeben, wie gross

die Harnquautität ohne Einführung von irgend etwas

gewesen ist. Nach Einführung von S eh lossbrunnen

war dieselbe durchschnittlich in der ersten Viertelstunde

(in der Zeiteinheit) = 1,1 ecm; nach Einführung von

Leitungswasser = 1,4 ecin. Diese Mengen seien

beziehentlich das vierfache und neunfache der vor

Einführung der genannten Flüssigkeiten gemessenen

narnmengen. Das Maximum der ILirnsecretionen trat

nach Sehlossbrunnen durchschnittlich nach 1 Stunde;

nach Wasser schon nach 20 M. ein.

Es knüpfte sich an diesen Vertrag eine Discussion,

an welcher sieh Wintern it/. und Schreiber diese?,

sowie Kailay, Liebreich und Lnnggaard bclhei-

I igten, auf welche hier nur verwiesen wird. Jedoch ist

es von Erheblichkeit, die milgelhciltcu Beobachtungen

anders zu interpretireu als der Vortragende, der be-

strebt ist, den geringem Einlluss des Schlossbrmuiciis

auf die Urinsecrction im Vergleich mit gewöhnlichem

Wasser als eine Tugend des Ersteren nachzuweisen.

.Dem Organismus verbleibe nach der Resorption der

mineralischen Bestandthcile um so mehr von denselben,

je weniger sofort wieder herausgesehwemrat wird." Nach

dieser Theorie würde also der Werth des Schlossbrun-

nens noch grösser sein, wenn sein Einlluss auf Urin-

sceretion = 0 nachgewiesen worden wäre. Diese Theo-

rie war aber gar nicht der Zielpunkt des Versuchs,

sondern die Krage. .Wirkt der 40* wanne Schloss-

bruunen diuretisch'r* die Antwort des Versuchskanin-

chens nach den Mittheilungen im Vortrage muss lauten:

Ja! aber gewöhnliches Wasser wirkt in der Hinsicht

intensiver und schneller. Es bleibt unaufgeklärt, warum

der Schlossbrunnen, der viele urinbeförderudo Substan-

zen enthält, dem gewöhnlichen Wasser nachsteht, die

Urinausscheidung zu beeinflussen.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich bei aller Aner-

kennung des grossen Werthes solch' mühsamer Versuche

auf die Irrtbümer lünweisen, welche durch jene ent-

stehen können, wenn das Ablesen der Antwort anders

geschieh!, als der Natur des Versuchs entspricht. Die

Versuche mit positivem Resultat sind einer irrigen

Antwort am wenigsten ausgesetzt ; diejenigen mit nega-

tivem Besult.it aber nicht selten. Der Forscher vergisst

nicht selten, in seinem Schluss die Negation dem Haupt-

sätze zu ertheilcn und fügt sie zu dem Öbjectivsatz,

der erwiesen werden soll. So z. B. dürfte bei einem

Versuche über die Frage, ob Badestoffe durch die Haut

diffundiren, im negativen Falle nur geschlossen werden:

.Es ist nicht bewiesen, dass u. s. w. und nicht, wie

es oft geschieht : „Es ist bewiesen, dass nicht* u. s. w.

— Aus dem Gans'srhen Vortrage ging für den Zuhörer

der Kindruck hervor, es sei erwiesen worden, dass der

Sehlossbrunnen nicht diuretiseh gewirkt habe. (Ver-

gleiche dazu Kailay in der Discussion.) Der Versuch

hatte aber das Gegentheil ergeben.

(37). Forestier's Beobachtungen stellen Urin-

Analyseti und Körnergewichtsbestimmungen dar, ange-

stellt an sieh selbst vor dem Gebrauche der ("urmittrl

von Aix und während eines solchen in je 24 Stunden.

Er hat zwar die sämmtlichcn Curmittel daselbst darauf-

hin durehprobirt. nämlich das Dampfbad, das Wasser-

bad und die Douehe mit begleitender Massage
(auch das Wasser innerlich): aber nach seiner Auffassung

ist die „Dituehe-Massage generale* das ausschliesslich

eharaeteristische Curmittel für Aix. so dass die anderen

nur beiläufigen Werth haben. Diese rMassagen-Douche"

wird stets von zwei m.vtsirenden Badewärtern oder

Badewärterinncu gegeben. Der Kranke sitzt dabei oder

liegt, je nach seinem Zustande, auf einer Bank oder

auf dem Tisch. Die beiden Badewärter führen den

Wasserstrahl, während sie das Bohr unter dem Arm

halten, auf eine, beziehungsweise die kranken Körper-

stellen unter gleichzeitiger Massage des ganzen Kör-

pers, von Theil zu Theil forsehreitend (l'ctrissage;

friciion) mittelst beider Hände. Die Wasserwärme ist

zwischen 35" und 38" und die Dauer einer solchen

Douehe 10 15 Minuten. Nachher Eiuwickelung in

Wolldecken und ins Bett. Da nun die Douehe in Aix
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das Hauptmittcl, so lasse ich die auf die anderen Cur-

ruittel sich beziehenden Ziffern beiseite; dieselben ent-

halten nichts Neues. — Leider ist auch diese Arbeit

unsicher in ihren Resultaten, weil die sogenannten „Nor-

maltage* zu wenig zahlreich, nämlich nur 8 sind, und

ausserdem auch uicht Zahlen für je einen Tag, sondern

nur das arithmetische Mittel für die 3 Tage beigebracht

wurdeu. Man sieht ein, dass so sehr schwankende

Grössen, wie L'rinquanta und darin gelöste Stoffe nach

3 Beobachtungen durchschnittlich nicht gemessen wer-

den können.

Der Durchschnitt der Normaltagc = A ergab an

Urin menge für 24 Stunden:

1590 cem gegen B. 1500; 1480; 1410: 1420

(in diesem Falle am Schluss der D. ein

Dunstbad von 10 Min.).

Resultat : Urinverringerung.

Speeif. (ie wicht:
A. B.

1018 1019; 1019; 1020.1: 1020,1.

= Zunahme des sp. Gew.
Fester Rückstand:
55,938 .... 60,G7S; Gl, 130; 63.292. 65,769.

= Zunahme des festen Rückstandes.

Die organischen Substanzen

:

32,8 35,3; 34,1; 36,0; 37,6.

= Zunahme der org. Substanzen.

Die anorganischen Substanzen:

23,1 25,4; 27,0; 27,3; 28,1.

— Zunahme der anorgan. Substanzen.

Der Durchschnitt des Gcsammt-X für 24 .Stunden

betrug:

A. B.

16,7 19,2; 20,0; 20,2; 20,3.

— Zunahme des Gesammt-N.
Harnstoff betrug:

31,5 37,9; 40,5; 41,2: 41.5.
=- Zunahme des Harnstoffs.

Der Oxydationscoefticient stieg auf 87 pCt von
SO pCt. bei A.

Dagegen betrug die Harnsäure:

0.643 0,370 ; 0.362; 0,310; 290.
— Verringerung der Harnsäure.

Die l'hosphorsäure:

2,484 2,210; 2,156; 1.960: 2,0.

= Abnahme der Phosphorsäurc.
Die Schwefelsäure

:

2,2 2,7; 2.8: 2,7; 2,9.

« Zunahme der Schwefelsäure,

wie es fast immer bei zunehmendem Harnstoff der Fall.

Forcstier denkt dabei an die Möglichkeit der Diffusiun

des Schwefelwasserstoffs durch die Haut.

Die Temperatur des Badenden blieb im Rectum
38*; der l'uls stieg von 72 auf 80.

Das Körpergewicht war:

A. B.

64,150 kg. 63,3: 63,3: 64; 63,5 kg.

Hinzugefügt werden Beobachtungen an Kranken,

und zwar:

1. An Diabetes (S Fälle). Zucker nahm ab, ebenso

der Gesammt-X, während Harnstoff zunimmt, l'hosphor-

säure nimmt ab.

2. An chronischer Gelenk-Gicht. Erst Zunahme,

schliesslich Abnahme der Säure; Zunahme des Harn-

stoffs; Harusäureausscheidung vermehrt; erst Zunahme,

schliesslich Abnahme der Phosphorsäure.

3. und 4. An verschiedenen Rheumatismuskrankeu.

Einzelnheiten hier nicht wiedergegeben. Körpergewichts-

Zunahme 5 kg (bei 65 kg Anfangsgewicht).

Als weitere Indicationen für A ix müssen aufgeführt

werden: massige Grade von Arthritis deformans; Syphi-

lis, um Mercur auszuscheiden oder latente Formen sicht-

bar zu machen; Tripperrheumatismus; Neuralgien, wie

Ischias; Amyotrophieen geringeren Grades.

(38). Untersuchungen an 4 Kranken (2 Syphilis,

2 Rheumatismus) und an 2 Gesunden. Einer der Ge-

sunden wurde „vegetarisch'' ernährt (Roggonbrod, Reis,

Thec und Wasser); der zweite hatte 12 Stunden ge-

fastet und bekam während des Versuchs nur Thee und

Wasser; Ruhe im Bette.

Beobachtet wurden: Körpergewicht, Temperatur,

Puls, Respirationszahl, eingeführte Nahrung, Ausfuhr

(Koth, Sehwciss, Urin) nach Menge und N-Gehalt.

„Assimilirt" heisst der Thcil X, der nicht im Koth

wiederersebeint, z. B. eingeführt mit Nahrung 89,27 g
N; im Kothe fanden sich 14,55, also waren assimilirt

89,27 14,55 = 74,72.

„N-Stoftwechscl" heisst derjenige Theil des assi-

milirten Stickstoffs, der im Harne erscheint, und zwar

nach Procenten berechnet.

Das Körpergewicht nimmt bei allen Ba-

denden ab; z. B.:

vor dem Bade: 68,489,

nach dem Bade: 67,770,

Verlust: 0,719.

Weitere Zahlenangaben unterbleiben hier.

Für das Verhalten der Wärme fehlen die An-

gaben vor dem Bade.

Der Puls, von 5 zu 5 Minuten bestimmt, stieg z. B.

von 79 auf 82 und 86; beim Verlassen der Wärme 107.

Weitere Zahlenangaben unterbleiben hier.

Die Rcspirations/ahl in einem Falle 36—40.

L eber das Verhalten des XStoffwechsels lassen sich

hier die Originalzahlen nicht reproduciren. ohne die

Raumgrenzen dieses Referates zu überschreiten. Das

Resultat, welches der Verf. erhalten hat, lautet:

„Unter dem Einfluss der Moorbäder zu Ssaki sinkt

die Menge des ausgeschiedenen N, was auf eine Ab-

schwächung des Stiekstoffwechsels hinweist. In der

Zeit nach dem Bade steigt die Stickstoffmcnge. Mit

der Senkung des Stiekstoffwechsels verbessert sich die

Assimilation der Stickstoffbestandtheile der Nahrung."

C. ««schiebte der ftalaeeUgie. Naliaaale Katwieke-

lung. Statistik, lalncttecbnik. Hygiene.

39) Prosper de Pietra Santa, Commerce et

vente des eaux minerales. Eaux miner. naturelles fran-

caises et etrang<-res, dument autorisees au 1. octobre

1S91. Paris. 1892. (Die ganze französische Gesetzgebung
Uber Handel und Vertrieb der fremden und ausländi-

schen Brunnen. Yerzeichniss aller zum Verkauf zuge-

lassenen.) — 40) «juellenschutz. Sur les demandes en
autorisation pour des sources minerales, par Alb. Robin.
Bull, de l'ac. de med. No. 9. p. 263. — 41) Gruppen-
ausstellung der deutschen Bäder und Brunnen. Welt-

ausstellung Chicago, von Schücking. (25 deutsche

Bäder und Brunnen hatten sich beim Haupteingange
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in der Agrieulturhalle mit Panoramen, Photographien,

Literatur. Qucllcnprodueten, Tafelwässern etc. einge-

funden. Die Namen der ausstellenden Bäder und Brun-
nen sind: Baden-Baden, Bertrieh, Birresborn, Driburg,

Ems, Kachingen, Gerolsteincr Sprudel, Hansa und Char-

lottenquelle. Helgoland, llit/acker, Homburg v. d. H.,

.) uliushn.ll. Ilarzburg, Kreuznach, kronthal, Langenschwal-

baeh, Misdroy, Nauheim, Ncnndorf, Norderney, Nieder-

selters, Pyrmont. Sehlangenbad, Soden a. T., Theodors-

halle, Wcilbaeh.) — 42) Sind spccielle Ausstellungen,

von Mineralwässern, Quellcnproducten, Budemineralien

etc. wünschenswert!) ? Wröff. d. balneol. Section. S. 62.

(Auf eine Anfrage von Riescl's Reisecmtor an den Vor-

sitzenden der balncologischer» Gesellschaft, ob es wün-
schenswerth, 18tt7 im Berliner Ausstellungspark eine

1. internationale Brunneu- und Bäderausstellung zu be-

werkstelliget!, wurde unter Zustimmung der Versamm-
lung mit »nein" entschieden.) — 43) Die Frequenz der

schlesischen Bäder im Jahre lSyii. 21. schlcs. Bäder-

tag. S. 138. — 44) Zahl der gebrauchten Bäder. Eben-

da*. S. 124. - 45) Brunnenversand. Ebendas. S. 125.

46) Empirische Indicationcn der schlesischen Bäder.

Ebendas. S. 139. — 47) Besuchsziffer der thüringischen

Curorte im Jahre 1893. Th. Sais.-Nachr. S. G7. — 48)

Besuehs/.iffer einiger ausserthüringischer Curorte. Sais.-

N.ichr. S. 67. — 49) Empirische Indieationen einiger

thüring. Bäder. Thür. Bäd.-Verband. 1892. S. 66. —
50) Sur les traveaux des stagiaircs de l'academie aux

eatix raini'rales, par Alb. Robin. Bull, de l'ac. No. 9.

p. 263. — 51) Source de Johannisbrunnen a Zollhaus.

Ibidem, p. 658. (Dieser Brunnen erlangt die Concession

für Krankreich nicht, weil sich je nach den Jahres-

zeiten Schwankungen in der Mineralisation herausge-

stellt haben.) — 52) Sonrce „Notre Dame* ä Saint-

Victor. Ibidem, p. 659. {Aus gleicher Ursache, wie die

vorhergehende, nicht unter die öffentlichen Heilquellen

aufgenommen.) — 53) Source Hamniam-Rhigha No. 4.

Ibidem, p. 660. {Die früher untersuchten Quellen da-

selbst sind mit dieser wahrscheinlich in Verbindung,

daher vorläufig nicht conecssionirt.) — 54) Source

r Saint Leon" ä Poiigr.es. Ibidem, p. 661. (Ein früherer

Antrag zur Aufnahme war abgewiesen worden, weil

keine Uebereinstimmung in der vorgelegten und nach-

geprüften Analyse. Nachprüfung ergiebt jetzt Ueber-

einstimmung, daher Cuneessiou.) — 55) Herzig, Aug.,

Sanitätsberichte. Marienbad für das Jahr 1891. l'r;ig.

med. Wochsehr. No. 26. — 56) Grödel. Bad Nauheim
und die Behandlung der chronischen Herzkrankheiten.

St. l'etersl). med. Wochsehr. April.

(40). Das abgegebene Gutachten der Acaderaie über

mehrere Anträge zur Zulassung von neuerbohrten Quel-

len in die Reihe der öffentlichen Heilquellen ist ein

gutes Beispiel für die in Krankreich geltende Gesetz-

gebung zum Schutze jener. Die neuen Quellen, für

deren Zulassung die Anträge gestellt wurden waren,

befinden sich /.war ausserhalb des der Quelle „Saint-

I.eger" in Pougnes zuertheilten, älteren „IVrimetro

de protection" (d, d. Juni 1890), aber innerhalb des

letzterer zuertheilten id. d. 1892), und zwar ist diese

iicucte Selwt/.ertheilumr erst nach den betreffenden

Anträgen auf Zulassung der neuen Quellen erfolgt. —
Zwei Beamte der Acadomic werden zur Prüfung der

Angelegenheit nach Pougues gesandt. Sie sollen fest-

stellen, ob durch die Neubohrung eine Störung in der

Beschaffenheit der dortigen offen tl. Quellen stattfinde.

Das dortige Bergamt begutachtet, dass die alte Quelle

„Saint-Leger* in ihrer Existenz durch die Ncubohrung

bedroht sei, und ebenso ist die Ansicht der Academie-

gesandten, alle Quellen dortiger Gegend hätten einen

gemeinsamen Ursprung. Die alkalischen Salze und die

CO, gehören nicht der Gebirgsschichte von Pougues

an, sondern kommen durch eine Spalte ganz in der

Nachbarschaft der Quelle „Saint-Leger*. Salze und

Gas durchdringen die durchlässigsten Schichten des

unteren Kalfcgestcius zwischen den Thonen des Lyas

und den thonhaltigen Mergeln des bathonischen <ie-

birges. Alle Bohrungen fanden erst in den genannten

Schichten die Alkalien und das Gas.

Die Quelle „Saint-Leger" wurde durch die Neu-

bohrung verändert, das Gas wurde verringert, ebenso

die Salze, und die Ergiebigkeit sank. — Eine andere

Nachbarquelle .Elisabeth" wurde desgleichen beschä-

digt. — Die drei Anträge, welche vorliegen, werden

weiterer Prüfung unterzogen und die chemischen Ana-

lysen der Quellen angefertigt. Diese letzteren sind

analog den bestehenden Quellen: alle Einrichtungen,

wie Quellenfassung, sind vorsebriftsmässig. — Aber

nichts destoweniger ist die Concession der beantragten

Quellen der angedeuteten Schäden wegen, welche Nach-

barquellen durch sie zu erleiden haben, vorläufig bean-

standet.

(50). In Krankreich besteht die Einrichtung, das»

die Academie jedes Jahr einige Mediciustudenteu iu je

einen Badeort sendet, damit dieselben an Ort und Stelle

die pharmacodynamischen Eigenschaften der Quellen

experimentell prüfen und klinisch beobachten. Solche

Arbeiten werden dann in öffentlicher Sitzung kritisirt

und, je nachdem, mit einem Preise von 500 Eres, ge-

krönt. Die diesjährigen Arbeiten haben Matton, Felix

Beruhard, Arthus über bezw. Foiicirgues, Ussat und

Ax in Ariegc, la Bourboule, Source de l'höpital ä Vicby

geliefert. Die Arbeit von M. ist unvollkommen iu Be-

zug auf Therapie. F. B. hätte mehr vergleichend zu

Werke gehen sollen. A. bat die Einwirkung der S. de

l'höp. auf die Acidität der Magensäfte untersucht mit

und ohne Probemahlznt. Die Acidität des Mageninhaltes

wächst durch die Quelle eine Wirkung, welche kaum

zwei Stunden anhält. — Diese Arbeit wird besonders

gelobt.

(43). Die Frequenz der schlesischen Bäder im

Jahre 1892 (die Ziffer des Vorjahres in () daneben):

Alt-Heide . . . 340 (281) Patienten

Cbarlottenbrunn. 455 1556) »

Cudowa . . . 1546 (1424)

l'linsberg . . . 1886 (1715) II

Goczalkowitz . . 967 (808) -

Gelbersdorf . . 335 (382)

.lastrzemb . . . 728 ( 548)

Landeck . . . 696 (811) -

Langenau . . . 241 — -

Muskau . . . 142 (174) -

Keinerz . . . 2522 12474)

Salzbrunn . . . 2254 (2148) -

Warmbrunn . . 1526 -

(44). Zahl der gebrauchten Bäder iu den schlesi-

sehen Badeorten

:

Alt-H. idc . . .

Cbarlottenbrunn

3510
526
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Cudowa . .

Flinsberg

'Joezalkowit/

tiorbersdorf .

.lastr/cml»

Landeck .

Langenau
Muskau . .

Keiner/. . .

Salzhnmn
W.irmbmno .

24403 u. 4541 Moorhäder
0324 u. 16S2
18406
4734 Douchct,
7208
30970 it. 2«89
3306 u. 1290

437 u. 343S
25604 ii. 1963
7005

23886.

(45). Brunnenvcrsand

:

Alt-Heide .... SH28
Charlottenbrunn
Cudowa . . .

Flinsberg .

(Joczalkowitz .

Jastrzomh . . .

Keiner/. . . .

ls«o

3277 u.

867
«7UO
4« 13
20« 1

1850 tiolth.-Q.

S.ilzbrunn .... 758972 OWrbnimwn.

(46). Die empirische Fndieation für die s.hlesi-

soli. n Biider (Ziffern unter 10 pCt. der Frequenz fort-

gelassen) :

1. Scrophnli'se, Anämie, Clilnro.se etc.

Alt-Heide .... 115
Cudowa 3H5
Flinsberg 663
lioezalkowitz . . . 222
Jastrzemb .... 292
Salzbrunn .... 143
Heiner/. 439.

2. Rheumatismus.

Warmbninn . . . . 816
(•"czalkowitz . . . 356.

3. Herzkrankheiten.

Cudowa 163
Salzhrunn . . . . III.

4. Respiration-sorgane.

Salzhrunn .... 1076
Heinerz 593
Flinsberg 148
«iörbersd'.rf .... 335
Charlottenbrunn . . 90.

5. Krankheiten des Nervensystems.

Flinsberg 364
Cudowa 395
Jastrzemb .... 46
Reinen-. 147
l.andeek 164
Warmbruim .... 293.

6. Krankheiten der Verdauuugsorgane.

Salzbrunn .... 256
Heinerz Dill

Flinsberg 102.

7. Krankheiten der Uarnorganc.

Salzbrunn .... 130
Cudowa 41.

8. Marasmus.

Reinerz 151.

(47). Die Frequenz der Thüringischen Bäder (mit

Weglassung derjenigen unter 1000):

Berka 1030
Blankenburg . . . 213!»

Eisenaeh . . . . 35011
Klgersherg . . . . 204«
Fricdrichsroda . . . 8183
Frankenhauseii . 1381

tieorgenlh.il . . 1 555
Ilmenau .... . 5105
K<»ell .... . 333«
I.iebenstein . 2042
Sa 1zu ngen . . . . 1685
Sooden a. \V. . . . 1451

2315
Thale .... . 1325.

(48.) Die folgenden nicht thüringischen Cur-

erie weisen die beigesehriebene Frequenz auf:

Badeu-Baden . . . 49945
Kister «374
(•rund im Harz
Lippspringe

udorf

3270
2563
3596
1304»
268S

4318
330«

Nenudorf
Pyrmont
St. Andreasberg
Suderode
Travemünde .

Wildungen . .

Referent fügt die Ziffer hinzu für Oeynhausen:
Frequenz «SSI. Passanten 19810 = 26691 und »«405

Bäder.

(49). Nach Proeenten wurden in den folgenden

Bädern behandelt an Krankheitspruppen (unter lOpCt.

nicht wiedergegeben)

:

Krankheiten

d. Blutes

• 9.5 "
„

urg 11,6 .

Bewegungs-

Nerven Respiration Apparat.

50, t

B
„ 15 , „

«2,8 7.
47,0 .

12,5 r «8,6 „

29,3 ,

55.8 .

10.9 .

Berka
Elgers

Ilmenau. . 10.9

Köstritz . .
—

Liebenstein 21.9 „

Salzungen 15,2 .

Sulza . . 69.6 ,

Thal ... <;5.8 r

(55) . Die Sterblichkeit der ständigen Bevölkerung

Marienbads in den letzten 10 Jahren bewegte sieb. Todt-

geborene nicht gerechnet, zwischen 18.30 pro Tausend

und 9.40. Das Maximum im Jahre 1880, ein Minimum

9,40 im Jahre 1887; durchschnittlich in den 10 Jahren

-= 13,4 p. M.

Nahezu '.'

4
sämmtlicher (62:276) haben ein Alter

von über 70 Jahren erreicht: mehr als über «0 Jahre,

22 waren über SO Jahre, 2 über 5)0.

Von 100 Verstorbenen starben an Scharlach 2.2 *
,

:

Blattern 2,2: Diphtherie 2.6; Typhus 0,7; Erysipel 0,7;

Tus-is conv. 1.8: Tuberculosis 13*„.

Searlatina und Mnrbillen wurden von Fremden ein-

geschleppt.

Die Kindersterblichkeit, bis zum vollendeten 5 Lebens-

jahre betrug 30,8 auf 100 Verstorbene.

II iippe untersuchte die Mineralquellen Marienbad's

bygienisch-bacteriologiseh und machte keine Beanstan-

dung.

(56) . tirüdel gtebt eine Schilderung über die

Entstehung und Bedeutung Nauheims als Curort für

Herzkranke. Den Ausführungen über die einzuschlagende

und von ihm eingeschlagene Cunnethodc ist Klarheit
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und Ucbcrsichtlichkeit zuzusprechen. Jeder für das be-

treffende Capitel sich Interossirendc findet in der Ab-

handlung Belehrung und Anregung. Massagen, Gym-

nastik, Tcrraincuren, medieamentöse und Bäderbchand-

lung werden besprachen und durch Krankengeschichten,

auch Beigabe von Sphygmogrammen. eingehend dar-

gestellt. Die Erfolge der Curcn in li.'s Pnuis waren

sehr zufriedenstellend.

D. Balneotherapie im engeren Sinne.

57) Popper, Jul., Die Heilquellen und ihr Werth.
Wien.

a) Cur mit gemeinem Wasser.

58) Winternitz, Hydrotherapie und chronischer

Gelenkrheumatismus. Veröficntl. der Balneol. Gcsellsch.

S. Mi. — 59) Derselbe, Blutveränderungen durch
Hydrotherapie. Ccntratbl. f. klin. Med. Deebr.

(58) . Winternitz riilimt in einem Vortrage die

Heilerfolge, welche er in Fällen von acuten Gelenk-

affeetionen, auch in der typischen Gicht, besonders in

den Fällen der .Sehü Her"sehen Arthritis rheumatica

ankylo-poi : tica durch sein hydrotherapeutisches Ver-

fahren erreicht hat. Seine Erfahrungen an Kranken,

die Wochen und Monate lang medicinisch und chirur-

gisch vergeblich behandelt worden waren, zeigen die

l'nersetzliehkeit seiner Methode. Um die grosse

Schmerzhaftigkeit der Gelenke zunächst zu besänftigen,

und so die Anwendung der hydriatrischen Methode zu

ermöglichen, benutzte er die von Drosoff angegebene

analginisirende Wirkung des faradisehen Stromes 8 bis

10 Minuten. Es entsteht nach der Durehströmiing des

faradischen Stromes durch das kranke Gelenk eine so

grosse Anästhesie, das.« danach die Anlegung des Ver-

bandes möglich geworden ist. Dieser ist ein soge-

nannter, aus alter Leinwand hergestellter Longuetten-

verband, der in kaltes Wasser getaucht worden ist und

rollhiiidenartig angelegt wird unter Vermeidung von

KcnviTse*. Darüber (eine 3 —4 fache Lage) kommt eine

aus Wattetafel geschnittene Bollbinde. Diese letztere

allein darf ein- bis zweimal tätlich abgenommen wer-

den, um die Leinenbinden mittelst Schwamm anzu-

fetiebten. Ks sei Thalsache, das* ein solch erregender

Umschlag geradezu überraschend günstig auf die Re-

sorption von starren, alten, und auch flüssigen Exsu-

daten einwirke. — Namentlich aber wird durch dieses

Verfahren vermieden, dass der betreffende Patient nicht

so „erkältbar" bleibe oder werde, wie es wohl der

Kall, wenn eine Behandlung in Thermen angewandt

werden ist. Auch durch diese werden Heilungen her-

vorgebracht, jedoch das Hecidiv nicht dauernd ver-

mieden.

Als Di.it wird Milch und Pflanzenkost allem An-

dern vorgezogen.

(59) . Derselbe theilt seine au 58 Füllen ange-

stellten Beobachtungen mit, sowohl an Gesunden als

leicht Erkrankten, nach welchen durch methodische

Anwendung der Würmeent/iehung sowohl die rothen,

i)ls auch die weissen Blutzcllen im Blute eines Fingers

oder Ohrs ansehnlich sich vermehren. Auch das Hämo-

globin wird dadurch vermehrt. Diese Vermehrung ist

nicht sogleich, sondern oft erst nach einer Stunde

wahrzunehmen; nach 2 Stunden fängt schon ein Nieder-

gang dieser Wirkung an. Die weissen Blutzellen waren

weniger beständig. Muskelbewegung wirkt in ähnlichem

Sinne, doch nicht so ausgesprochen. Üertliche Kälte-

nnwendung, z. Ii. der Küsse, bewirkt eine Abnahme
der rothen und weissen Blutzcllen. Diese Wirkung

kann wohl nicht einer plötzlichen Entstehung und Neu-

bildung von Blutzellen zugeschrieben werden, sondern

den Circulationsänderungen, einem veränderten üefäss-

tonus, der veränderten Hcrzthätigkeit u. s. w. Für

den Stoffwechsel sei aber solche Vermehrung einer

durch Neubildung entstandenen gleichwertig. Es wird

mehr 0 aufgenommen und mehr CO, abgegeben durch

Wärmcciitziehung. Durch methodische Verwendung

wird das Resultat ein dauerndes. Auf diese Weise

lasse sich wissenschaftlich der Heilerfolg der Hydro-

therapie bei Auäiuie und Chlorose erklären.

l>) ('ur mit Mineralwasser incl. Seewasser.

60) Grödel, Bad Nauheim und die Behandlung
der chronischen Herzkrankheiten. Petersburger med.
Woebensehr. Apr. (ef. No. 58 d. Ref.) — 61) Ueher
den Gebrauch des Salzbruniicr Oberbrunnen und seine

Wirkungen. Breslau. — 62) Hughes, Zur Wirksam-
keit der Mineralbäder. Deutsche med. Wochenschr. No.
50— 52. — 63) Donadieu, Du danger des bains de

Lamalou dans la Parahsie generale. Noov. Montpellier

med. Nu. 35. (Weitläufig beschriebener Fall von all-

gemeiner progr. Paralyse, der drei Sommer in Lamalou
gebadet hat gegen Anfangserscheinungen [TabesJ, und
stets danach erregter wurde. Warnung vor der Ge-
wohnheit, solche Fälle nach Lamalou zu schicken.) —
64) Perrier, L* Arterio-Sclcro.se a Euzet-Ies-Bains et

des Fumades. Ibidem. No. 20 u. flgd. (Casuistik in

ausführlicher Darstellung. Die Bäder neben abführen-

den Brunnen sind gegen Arterio-Sclerosc und davon ab-

hängigen Zuständen nützlich.) — 65) Abbiate, Guido,

I.'acjua minerale di S. Pellegrino nclla cura delle affe-

zione epaticUc. Gaz. med. Lombarda. 25. Marzo. (Verf.,

seit 2 Jahren Arzt in S. Pellegiino (alk.-erd. Quellen),

rühmt die Wirksamkeit derselben gegen Gallensteine

und Malaria-Erkrankungen der Leber und des Darms.
9 Kalle.) - 66) Tcsti, Alberieo, Dell' efficacia delle

acque salso-jodo-bromiche di Castrocaro. Racoglite-re

med. 30. Maggto. p. 439. (Weitläufig begründete

Pharmacodynainik di r Jod Brom-Soolen. Für deutsehe

Aerzte nichts Neues, Indurationen: Serophulose, Tu-
bereulose, Sexualleiden der Krauen, namentlich Tumo-
ren. Gicht ete. werden unter Hinweis auf die wunder-

vollen Wirkungen von Castrocaro aufgestellt.)

c> Cur mit ki'mstliehrn Hadorf), Brunne», Haus-

enren, Moorbädern (Molken, Kumys de.)

67) Liebreich, Ueber künstliche und natürliche

Mineralwässer. Veroff. d. balneol. Vers. S. 51. - 6S)

Deichmüller. Leber die Gebrauchsweise der Moor-

bader. Dtseh. med. Ztg. No. 34 u. 20. Sehl. Bäder-T.

S. 12. ('Methode ausführlich; Indication auch besonders

Herzfehler bei Rheumatismus. Die praktischen Erfah-

rungen gegen diese sind sehr gute. Anfangs nur Halb-

bider; Temperatur nur allmälig gesteigert.) •— 69)

Ajbel, Die Sool- und Schlammbäder in den .Limanen -1

bei Odessa. Veroff. d. balneol. Vers. S. 218. — 70

1

Beisscl, Ignaz, Die Aachener Thermal-Dampfbäder in
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ihrer therapeutischen und physiologischen Bedeutung.

Aachen. — 71) Sharp, Gordon, Kumys gegen rebel-

lisches Erbrechen. Br. med. .1. Feh. 25. p. 404. —
7t?) Springer. Cold mustnrd bath in whooping cough.

Epitome. Ibid. Dcc. 30. p. 107. — 73) I'cltzer. Ed.,

Vergleichende Untersuchungen über das Zweizellenbad.

Ther. Mitth. März.

(67). Liebreich hielt einen anregenden und

lehrreichen Vortrag über den vergleichbaren Gehalt

künstlicher und natürlicher Mineralwasser. Die Chemie

von heute ist noch nicht befähigt, ein dem natürlichen

Mineralwasser vollkommen äquivalentes künstliches nach-

zubilden. Wohl kann man Alizarin, Indigo und andere

organische Stoffe tadellos nachmachen. Mischungen

hingegen, wo die einzelnen Moleküle in ihrer Beurtei-

lung nicht so klar vorliegen, bieten viel grossere

Schwierigkeiten. Wein nachzumachen ist, vergleichs-

weise mit Mineralwasserfabrication, eher leichter mög-

lich. Dennoch gilt das Weinnachmaehen als etwas

Unerlaubtes; man will das Naturproduct. Bei dem

Mineralwasser glaubt man irrigerweise, ein genaues

Bild der Quelle zu haben, wenn man die Analyse vor

sich hat.

Nun aber findet man, wenn man Analysen ver-

gleicht, eine Verschiedenheit der Quantitäten von Be-

standteilen um eine gewisse Grosse von 1 0' Die an

10(1 fehlenden Bestandteile sind eine uns unbekannte

Grösse, in welcher möglicherweise gerade wichtige Stoffe

enthalten sind. Dieses Deficit kann der Fabrikant nicht

berücksichtigen und dasselbe ist möglicherweise gerade

von ausschlaggebender Wichtigkeit. Ein treffendes Bei-

spiel dafür bietet die Asche der MeerschwHmm« als

Heilmittel gegen die Scrofulose. Die Chemiker fanden

Soda in der Asche: und nun wurde diese therapeutisch

benutzt auf die Autorität der Chemiker hin, welche

letztere so sehr prüvalirtc, dass lieber das Ganze als

unwirksam hei Seite geworfen wurde, als die Soda, das

angebliche Hauptding in der Asche, unwirksam erfunden

wurde. Erst 1S26 entdeckte Courtois auch Jod in

der Asche und damit erst wurde die Heilkräftigkeit

jener Asche wieder anerkannt. — Möglich ist es ja,

dass Substanzen in den Mineralwässern wirken, die der

Chemiker noch nicht auffinden kann, oder .solche, die

.in Menge zu gering erscheinen, um bei der Heilwirkung

mitrechnen zu dürfen. Man kann nicht leugnen, dass

die .Glairin" genannten und eine Art Gelatine organi-

scher Substanzen darstellenden Theile. welche in vielen

Brunnen vorkommen, wirksam sein können, wenn man

das auch nicht behaupten kann.

Weiter ist seit (Ballo) bekannt geworden,

dass das Wort „Kohlensäure" meinen; Kusten/formen,

nicht ausschliesslich eine bezeichnet, ein Anhydrit
und ein Säurehydrat. Schreibt mau die Formel

nicht als CO,, sondern als Kohlenoxyd mit 2 Hydroxyl-

gruppen — C'nJJ
1 nimmt man das Wasser heraus, so

entsteht CO, = CO/''' — H.n. Auch aus der Existenz
* 011

des „Kohlensäureäthyl" (beide Wassorstoffatoiue durch

je eine CjHj-Gruppe ersetzt) konnte mau längst auf

das Vorhandensein eines Kohlensäurehydrates schlicsscn.

Man kann ein solches auch experimentell nachweisen.

— Der Vortragende demonstrirt: Magnesiumdraht in

Kohlensäure wird nicht verändert, tritt aber Wasser

hinzu, so entwickelt sich Wasserstoff, indem sich die

Kohleusäure in Kohlensäurehydrat verwandelt und, wie

jede mit Metall zusammengebrachte Säure, Wasserstoff

entwickelt. Die wasserfreie CO, wirkt anders, als das

Kohlensäurehydrat. Der Chemiker wird aber nicht im

Stande sein, im Wasser das Kohlcnsäurehydrat und

Kohlensäureanhydrid zu bestimmen. Die Sachen liegen

in der Natur anders, als die ehemischen Analytiker es

darstellen.

Es giebt auch in den Mineralquellen Stoffe, die

man als solche schwer nachweisen kann, z. B. das Koh-

lenoxysulfid = COS. Kommt dasselbe mit Wasser

zusammen, dann bildet sich Schwefelwasserstoff mit

Kohlensäurcanhydrit nach der Gleichung COS 4- H,0
= CO, + B,S (Demonstration). In einem künstlichen

Wasser wird von COS nichts enthalten sein: „die Syn-

these konnte die Natur nicht erreichen'
4
.

Ausserdem sind die minimalen Bestandteile in

den Mineralquellen wichtig, um das einheitliche Ganze

nicht zu beeinträchtigen. Nimmt man nur ein Theil-

eliert Lithion aus einer vorhandenen Salzlösung, so wird

die Constitution dieser umgestosseu und dadurch mög-

lieherweis« die Wirkung des Wassers abgeändert.

Weiter bietet die Feinheit unseres Geschmack s-

sinnes Unterschiede zwischen natürlichem und künst-

lichem z. B. Selterswasscr.

Noch weiter /.eigen sich zwischen künstlichen und

natürlichen Mineralwässern Unterschiede im electrisehen

Leitungsvermögen, — eine Untersuchung, die in öster-

reichischen Badem ausgeführt worden ist.

Auch die -indifferenten* Quellen sind durch das

Wenige ihrer Mineralisation dennoch vom destillirten

W.is-er sehr entfernt. Das letztere — sagt der Vor-

tragende — „habe eine anästhetische Eigenschaft*".

Auf die anschliessende Discussion sei hier nur ver-

wiesen.

(H!>). Abel berichtet über „Limane" ().t;ir
l
v gleich

Hafen, Bucht) in der ganzen Ausdehnung der nörd-

lichen Küste des schwarzen Meeres. Einige sind voll-

ständig vom Meere abgeschlossen, einige durch perio-

dische Ucbcrschweinmuogeti mit demselben in Verbin-

dung, eine Art „Salzseen". Der bekannteste ist der

Andrepewski - Liman, 30 km lang, 2 km breit.

10 Uuss tief. Dann folgen Ch adzi be i - Li ma n, Klein-

I.iebcnthal-Liman. Sie sind '.». 10, 13 km von der

Stadt Odessa entfernt, 1—2 km vom schwarzen Meer,

von welchem sie durch eine Landenge getrennt sind.

Die geologische Natur dieser Landenge ergiebt nach

Wcrigo Quarzsand, Muschelfragmente, Lehm, wie die

Küste des schwarzen Meeres.

Das Wasser der Limane ist nicht identisch mit

Scewasscr, ist concentrirter, gypsreicher, jod- und brom-

reicher. Für die Erklärung dieser Unterscheidung wolle

man das Original lesen.

Der Li mansch lamm entstand durch Wechsel-

wirkung der Soole, Bestandteile des Untergrundes,

vegetabilische und animalische Substanzen (Microorga-
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nismen und Algen). Der vom Boden gewonnene Schlamm

liissl. sich wie Butter zwischen den Fingern verreiben,

ohne Beimengung kerniger .Substanz. Zuweilen ist

er so compact, das» man ihn mit Messer schneiden

kann. Schwarz von Farbe, bittersalzig, adstriugireud

schmeckend. Gewöhnlich ist er weiehfettig, wie Stiefel-

wichse. Ausgetrocknet, lässt er sieh zerreiben. Geruch

nach Schwefelwasserstoff. Ist wenig löslich in Wasser.

Keaetion alkalisch. — .Motschukowski, Korsakow,
Köret/, ki, Woronin u. A. haben Beobachtungen

über Puls, Athmung, Blutdruck, Körperwärme, Körper-

gewicht, Harnmenge und Hanibesiandtheilo beim Ge-

brauch der Limansoole als Bilder und des Schlammes

gemacht, welche vom Vortragenden initgetheilt und im

Origiual nachgelesen werden können. Die nach dem

Limau-Sohlanimbade beobachtete Steigerung der Körper-

temperatur wurde in Franzensbad (Fellncr) und in

Baden-Baden (Frey) nicht gefunden, wie in der an den

Vortrag sieh anschliessenden Discussion festgestellt

wurde. Die Indieationen für den Gebrauch der Li-

manenbäder sind die bekannten: Scrophulose. Rheuma-

tismus, Neurosen, traumatische, entzündliche Affcctionen.

Exsudate, tertiäre Syphilis u. s. w.

(70). Die Aachener Thermal-Dutnpfbäder haben

eine regulirbare Temperatur zwischen 40 und CO*, je

nach Verordnung ..der der Gewöhnung des Patienten.

Auf den Kauminhalt eines solchen Bades berechnet, ist

darin an Gas vorhanden zwischen C— !> eem Schwefel-

wasserstoff und 1,45—4.28 O», neben Wasserdampf.

Die Dauer von 10, 15 und 25 .Minuten. Solche Dampf-

bäder dienen meist als abgeänderter Hautreiz nach

einer lCeihe bereits genommener Vollbäder von o5°. um
die durch Gewöhnung an letztere erzeugte Abschwiiehuiig

des Baderei/es gewissermassen aufzufrischen. Durch

ein Dampfbad der Art verliert der Patient zwischen 1

und 2 kit Körpergewicht. Harnsäure, Harnstoff. Schwefel-

säure im Urin werden vermehrt, der Schweis reichlich.

Bettmhe danach hilft neben gesteigerter Esslust zum

Krsatz d>s Gewichtsverlustes; dahingegen kaltes oder

warmes Baden danach mit folgendem Spaziergang zur

Herabminderung des Körpergewichts durch Fettverlust

Der Schwefelwasserstoff trägt zur Ausscheidung der

.Metalle ((Quecksilber) aus ihren bereits eingegangenen

Verbindungen mit den Eiweisskörpcrn bei. Diese Me-

talle werden nach solchen Hadern in Harn und Fäces

nachweisbar, wenn vorher das nicht der Fall. — Eine

grosse Anzahl von Krankheiten passen für dieses Hade-

mittel, nicht allein solche, w der Stoffwechsel ge-

steigert werden nniss, sondern wo eine Verbesserung

desselben in oualiuitiver Beziehung zu wünschen, bei:

Bleichsucht. Leukämie, Scrophulose und Nachkrank-

heiieu nach Iufeetionskrankhnieu u. s. w. Endlich sind

Hautkrankheiten, Psoriasis. Ec/em hier zu nennen. Auf

die Einzelheiten des Originals sei hier verwiesen.

(TD. Kumys« gegen rebellische, Eibrechen.

Gordon Sharp theilt 3 Fälle von obstinatem Er-

brechen mit. welche durch Kumyss geheilt wurden,

nachdem alte anderen Heilmittel in erschöpfendem

Mitasse vergeblich versucht worden waren. Er bereitete

Kumyss nach folgendem Rezept:

Starke Vfl-Flaschc. Hefe hinein 10,0 g: Zucker-

pulver t!5g: Milchzucker 110g; Wasser fiO; vorsichtig

abgerahmte Milch bis zur untersten Grenze des Halses

der Flasche; peinlich sicheres Verkorken; Umschütteln:

Kork festschnürcu. Die Flasche bleibt f. Stunden in

der Küche und wird dann in kühlen Kaum gebracht.

In 4S Stunden ist das Präparat zum Gebrauch fertig

(IS Stunden genügen, wenn die Mischung in der Küche

verbleibt;. Die Flaschen liegend aufzubewahren. Vor

dem Gebrauch umzusehüttcln ; Entleeren durch Zapf-

hahn.

1. Fall. 5GjiUir. verheirathete Frau mit nicht eom-

pensirter Mitralinsuftieu nz, Albuminurie, Auasarea.

Hartnäckigstes Erbrechen. Alles wurde versucht, von

Hismuth und Aether bis zum Sodawasser, Wein uud

Branntwein, — aber vergeblich. Tod drohte. 2 Kssl.

Kumyss wurden zurückbehalten. Diese Dosis alle zwei

Stunden, zwei Tage hindurch. Am dritten Tage wurde

Sodawasser, Milch vertragen. Kumyss wird ausgesetzt.

Schliesslich Genesung.

2. Fall. SSjäbr. Frau im 8. Wochenbette. .Puer-

peralfieber", stinkende Entleerungen, Mund-Soor. Temp.

103,5 "F. Puls 130, Pneumonie. Hartnäckiges Er-

brechen. Alle Medicineu werden erbrochen. Kumyss

wie in vorerzähltem Fall angewandt und fortgelassen,

als andere Nahrung genommen werden konnte. Schlep-

pende, aber vollendete Genesung.

Kall. 24jährige verheirathete Frau mit ty-

phoidem Fieber, Darmblutung am 17. Tage. Recidiv

am 37. Tage. Todesblässe, Heiz schwach, Puls nicht

zu zählen. Dazu kommt rebellisches Erbrechen

ohne irgend zu tindende Medicin; Champagner, Caffee,

tognac u. s. w. versagten, desgleichen Aether- Injcctio-

iien. Tod stand zu fürchten. Nach Kumyss, wie

vorher angegeben, glücklichster Heilerfolg gegen alle

Wahrscheinlichkeit. Obendrein empfand Pattentin einen

Widerwillen gegen Kumyss,

(72) . Springer (Sem. med. Novbr. 1.) macht die

Mittheilung, d.iss er bei einem Stickhusten-Kinde Von

einem Monate Alter, am 10. Tage der Erkrankung kalte

Seiifbäder gegen Stickhusten mit Nutzen angewandt

habe. 4s Munden sah das Kind wie sterbend aus.

37" warmes Bad mit einer Handvoll Senf und 3 Minuten

Dauer wurde die Haut r»th; das Kind schrie: Nach

einer Stunde Wiederholung des Bades, das Bad 2"

kühler. Dum 2stündl. ein solches Bad mit conseijueut

herabgesetzter Temperaturverringerung (um 2"); am

:i. Tage 18". Dann wurde das Kiud in dicke Schichten

Baumwolle gepackt. Ein Versuch, alsdann aufzuhören,

mtsslang. Schwere Bronchopneumonie. Dieselbe Behand-

lung, wie vorher: Temperatur abgemessen nach der

Eigenwärme des Kinde-,. Es hatte im Ganzen 300 Bäd« r

erhalten. — Völlige Genesung nach 4 Monaten.

(73) . Pelt/.er, jetzt in Bremen, war zur Zeit der

Beobachtung für diese Mittheilung in Nerothal. Assi-

stent von Lehr. — Verglichen wurden:

1. Das Gärt Ii er 'sehe Zweizclleubad (zwei Bad-

abtheilungen, getrennt durch ein Diaphragma von elast.

Cautschuk, in welchem eine Oeffnung zum Durchschlü-

pfen für den Badenden).
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2. Das Stein '»che „tripolarc Bad* (am Kopfende

eine schmale, am Küssende eine sehr breite Electrode,

mit beweglicher, von letzterer abgezweigter, zwischen

den Oberschenkeln aufgestellter Schaufelelcctrode).

Die Menge des Badewassers von 27 ".R. blieb stets

die gleiche.

Resultate der Vcrglcichung:

a) Im faradischen Rade tritt das Empfindungs-

minimum nm ganzen Körper regelmässig früher, manch-

mal um erhebliche Unterschiede im Rollenabstand (bis

zu 6,5 em) im Stcin'scheu Bade ein. .lc mehr das

Diaphragma den Füssen genähert wird, nimmt das

Empfindungsmiuimum constant ab. Am Oberkörper

wurde alsdann der Strom bei wachsender Stärke auch

gefühlt, doch nicht so gleichmäßig, wie im Stcin'schen

Made schon bei ganz geringem Abstand des ausgezoge-

nen Metallkerns. Ein wesentlicher Unterschied, bedingt

durch die verschiedene ElectrodengrÖssc einerseits der

die Badewanne auskleidenden Metallbeläge, und andrer-

seits der gebrauchten Kopf- und Pussplatte ergab sich

nicht. Die Stein'sche Schaufel begünstigte die gleich-

miissige Veitheilung des Stroms und verstärkte die

Empfindung allgemein, nicht allein an den Naehbar-

theilen.

b) Im galvanischen Bade ist die den Körper

wirklich passirende Strommenge grösser bei Gärtner'»

Bad. Hier ist der Körper des Badenden die einzige

Leitungsbahn. Aber die absolute Stärke des Ge-

sammtstromes wird geringer ausfallen, da dieselbe um-

gekehrt proportional den Widerständen. (Ohm.) Diese

sind relativ viel grösser, wenn der Körper des Baden-

den ausschliesslich die Leitungsbahn bildete, als wenn

er, wie im dipolarcn Bade, nur eine Nebenschliessung

darstellt,

Ferner kommt im Gärtner'schen Bade die Wirkung

des einzelnen Poles mehr zur Geltung. Je nachdem

man wechselnd die obere oder untere Zelle zum posi-

tiven Pole macht, wird diese Polwirkung sich offen-

baren müssen. Für diese wurde die Einwirkung auf

den Raumsinn geprüft, welcher letztere (nach Lehr)

Erhöhung durch KO. eine Abnahme durch AO erfährt.

Immer konnte diese specifisehe Polwirkung festgestellt

werden, und zwar war dieselbe im Gärtner'schen Bade

intensiver.

Für die cataphorischen Eigenschaften der elec-

trischen Bader wurden Prüfungen angestellt, ob Eisen

(30 g Ferr. sulf. pulv. im 27« R. Bade gelöst. 13 M)

im Urin vermehrt erscheine. Stromstärke 100—120 M-A.

AO am Kopfl heil. Der 24 stündige Urin wurde von

II. Fresenius untersucht. — Das Ergrhniss sowohl

tiir das tripolare, als auch das Giirtner"sche Bad voll-

ständig negativ. — Die im Original mitgetheilten

Zahlen sind hier nicht wiedergegeben worden.

Für den faradischen Strom erscheint das Stein'-

schc Bad das wirksamere. — Für den constanten

Strom kommt die Polwirkung wie im monopolarcri, so

auch im Gärtner'schen Bade mehr zur Geltung. — Für

die Praxis erreichte man am ehesten und nachhaltigsten

durch die Anwendung des farad. Stromes eine mehr

glcichmässige ilautncrvcnreizung und energische Rcflcx-

Juhrmbirrifbt d«r grMtsmtcn JI«dloln. 1893, Iii I.

Wirkung, eine Lcistuug, welche die Therapie gewöhn-

lich erstrebt.

E. Cirtrte.

74) Peters, IL, Die Curort«, Bäder. Heilquellen etc.

Deutschlands, Oesterreich- Ungarns und der

Schweiz. Leipzig. (Med. Biblioth. No. 22—26.) 424 Ss.

— 75) (iuida alle acque minerali d'Italia centrale.
Per cura di Guglielmo Jervis, eonservatore dcl R.

Museo industriale Ital. in Torino. Torino. - 76) Des
plages Bre torin es. Lyon med. No. 44. (Saint-Malo

mit Param«', Saiut-Servan, Dinard, Saint-Enogat. Saint-

Lunaire. Saint-Briac mit allen guten Eigenschaften des

Climas und Strandes dargestellt.) — 77) Yivicn. Sur
l'emploi des eaux minernles dans le jenne ägc. Ibid.

No. 41. p. 18"i. (Eine Aufzählung vieler französischer

Curorte aller Gruppen mit bekannten Daten.) — 78)
Harris, George W.. The practical guide to Algiers.
London. — 70) Schlutins, K., Die Nordseebäder der
Insel Ararum. Mit 20 Abbild, u. 2 Karten. Hamburg.
— 80) Gundlee, Max, Der climalische Gebirgscurort

lieilbruun und seine jodhaltige Broniquelle. die Adel-

haidsquelle. München. — 81) Guillemard, B. L.,

Allival North: a south African health resort. Brit.

med. Journ. Dec 16. p. 1347. (Nordöstl. Ufer von
Cape Colony. 4300' Seehöhe. Regenzeit Nov. bis März.

Gewitter: plötzliche Schauer. Trocken; sonnenklar.

I\, Meilen von der Stadt Tharman.) — 82) Gilbert,
W. IL. Baden-Baden und seine Thermen. Mit Ab-
bildgn. u. PL Wien. — 83) Hyde. Sam., Buxton:
its baths and climate. London and Manchester. — 84)
Goliz, G., Allgemeine Grundsätze über das Verhalten

beim Gebrauch der Emser Cur. 5. Aufl. Ems. —
85) Schetelig, Arn., Homburg: Spa; an introduetion

to the waters and their use. London. — 86) Howard,
Ben}., Nutes «n Visits in the baths of Ischia, ofVol-
taggio and of Casciana. Laneet. May 20. p. 1215.
— 87) (Casamiciola auf Ischin, durch tägliche Dampf-
schiffahrt mit Neapel verbunden, voll Trümmer und
Ruinen von dem bekannten Erdbeben, bei welchem 5000
Menschen umkamen. Eine Anzahl kleinerer Hotels sind

wieder erstanden. Das Badehaus liegt eine engl. Meile

landeinwärts, was für Patienten unbequem. Temperatur
der Quellen sehr hoch. Iudicationen: Gicht, Rheuma-
tismus, Nierenkrankheiten, Hautkrankheiten. — Vol-
taggio, von Genua in zwei Stunden zu erreichen. In

Genua 95* F., iu V. 65°. Klares, kaltes Bergwasser

wird für Hydrotherapie benutzt [Kaltwasserheilanstalt].

100— 300 Curgäste gleichzeitig. Merkwürdigerweise

tauchte dort niemals ein Engländer auf. — Casciana,
1

1

, Stuodcn v>>n Pisa, gegen Rheumatismen, Neurasthe-

nie, Nierensteine mit Erfolg als „Nacheur" in herrlicher

Landschaft. Die Thermen erdige Sulfatquellen mit CO!
967 cem und N 444 ecm.) — 88) Welsch, IL, An-
wendung und Wirkung der Heilquellen und Curmittel

von Bad Kissingen. 3. Aufl. Kissingen. — 89)

Rigler. .1.. Bad Nenndorf, seine Einrichtungen und
seine medicinische Bedeutung. Mit Plan und Karte.

Hannover. — 90) Freytag, Bad Oeynhausen (Rehme),

Westfalen. 4. verb. u. verm. Aufl. Mit 5 in den Text
eingedr. Holzschn. — 91) Wagner, Rud., Das Clima

der Riviera und der Curort Pegli. Mit Ansichten und
einer topogr. Karte. — 92) Lehmann, Bad Polzin
in Pommern. 2. verm. Aufl. — 93) Curort Salz-
brunn i. Sehl. Salzbrunner Oberbrunnen. Breslau.—
94) Letzel und Morgenstern. Kurze Anleitung zum
Gebrauehe der Mineralquellen und Quellenproducte des

Bades Tölz- K ranken hei I in Oberbayern für Acrzte

und Curbcdürftige. Tölz. -- 95) Pfeiffer, F.. Wies-
baden als Curort. 4. völlig umgeirb. Aufl. — 96)

Derselbe, Wiesbaden comme ville d'eau. Wies-

baden. --• 97) Derselbe, Wiesbaden as a health

resort. Translated by Fräser. Wiesbaden. — 98)

;il
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468 Lehmann, Balneotherapie.

Curort Wiesenbad im sächsischen Erzgebirge. Anna-
berg.

fl) Holm, .T. C, Specielle Badeformer om Bad
I. arvik. Norsk Magaz. f. Laegev. 4. Kakke. VIII. Bd.

p. 361). 2) l'oulsson. E.. Mitteilungen aus dem
Bad Sandefjord. (Middelclser fra Sandefjords Bad.) I. u.

II. Ibidem, p. .142 u. 81)3. — 3) Hindi ng-Larsen,
Das Seehospiz fiir scrophulösc Kinder in Skraavigen.

(Om Kysthospitalet i Skraavigen.) Tidsskrift for den
norske Laegeforening. No. 11. p. 393.

Holm (1). Als solche Badeform wird erstens erwähnt

das Mutterlaugebad von Laminaria digitalis, die grosse

Mengen von Jod (in 1000 g Mutterlauge 13,0) und

Schwefclverbinduugen (in 1000 g 55,00) enthält. Von

dieser Mutterlauge wird zu einem Bade von 34—35* C.

21 zugesetzt: Patient wird frottirt und mit nassem Sec-

schlamm raassirt. Allmälig werden 5—10 1 Lauge zu-

gesetzt, wonach man ebenso allmälig die Menge abneh-

men lässt. Indicationcn: Scrophulose, Rheumatismus,

chronische Kntzündungsprocesse im Uterus und Adncxa,

verschiedene Hautkrankheiten und Psoriasis, Acne, Ec-

zem. Neuralgie. Die Resultate sind sehr gut gewesen.

Zweitens wird „das Warmluft-Seeschlammmassage-Bad"

oder „Larvikbad" erwähnt. Dieses Bad ist von dem

oben erwähnten „Lokabad* dadurch verschieden, dass

das erstere ein feuchtes Warmluftbad, während das

letztere ein Trockenluftbad ist.

Die Resultate sind sehr aufmunternd. Die Indien-

tionen wesentlich rheumatische Affectionen.

Poulsson (2) erwähnt in der ersten von diesen

Mittheilungen die Anwendung der künstliehen Nau-

heimer Bäder, die er gut und nützlieh gefunden hat,

und der „Warmluftmassagebäder -1

, auch „Lokabäder"

— nach «lern Badeort Loka in Schweden — genannt.

Diese bald 200jährige Methode besteht darin, dass der

Patient in dem auf 35—37" (.'. erwärmten Baderaum

auf einer Hank sitzt oder liegt und hier einer durch-

gerührten Massagebehaudlung mit Seesehlamm unter-

warfen wird. Nach der Behandlung wird der Schlamm

mit einer kräftigen lauwarmen Douehe abgewaschen.

Keine Abkühlung, aber der Patient liegt eine Stunde

im Ankleidezimmer.

Diese Badeform wirkt sehr energisch bei rheuma-

tischen Affectionen und ciuigermaassen kräftigen Indi-

viduen.

In der zweiten Mittbeilung berichtet P. über

einige seltenere Fälle von Nachkrankheiten nach In-

fluenza, die in Sandefjord behandelt worden sind.

a) Kino multiple Neuritis bei einem 61jährigen

Manne. Paralyse und Atrophie aller 4 Extremität«-!».

Auf dem Fussrücken und den Waden Analgesie und
Anästhesie. Schmerzen in Armen und Beinen. Sehnen

-

reflexe fehlen. — Heilung durch Behandlung mit lau-

warmen Badem, später Schwefelbäder und leichtere

Frottirungen.

b) Thrombose der linken Vena cruralis bei einer

54jährigen Dame, mit Oedem und Schmerzen. Heilung

durch Bäder und Umschläge mit Seeschlamm.

c) Wiederauftreten der Menses bei einer 48jährigen

Frau, nachdem sie ein ganzes Jahr sistirt hatten. Nach
der Influenza haben sie sich im Lanie von 4 Monaten

regelmässig jedeu zweiten Monat gezeigt.

Das norwegische Seehospiz (3) im „Skraavigen*,

in der Nähe von Frcdikswärn auf der südlichen Küste

des Landes, bat nun 4 Jahre bestanden, in den ersten

3 Jahren in einem geraiethetcu Hause, seit dem Jahre

1892 in seinem eigenen sehr schön und zweckmässig

eingerichteten Gebäude, das 50 Kinder aufnehmen kann.

In dieser Zeit sind 142 Kinder (45 Knaben, 97 Mädchen)

behandelt. Von diesen sind 105 entlassen, und zwar

geheilt 37, bedeutend gebessert 35, gebessert 20, un-

geheilt 11, gestorben 2. Also ein günstiges Resultat in

87,6 pCt., ein ungünstiges iu 12,4 pCt. Alter der Be-

handelten zwischen 4— 15 Jahren. Dauer der Behand-

lung durchschnittlich 283,6 Tage, Maximum 1074 und

Minimum 10 Tage. Jeden 14. Tag werden die Kinder

gewogen. Das Gewicht steigt bedeutend während des

Aufenthaltes, besonders in den ersten Monaten.

Das Seehospiz ist das ganze Jahr offen. Die Be-

handlung ist theils Constitutionen, d. L hygienisch-diä-

tetisch mit Einbegriff der Hydrotherapie und Gymnastik,

theils local, — entweder eine conservative resp. Ban-

dage-Behandlung oder eine operative; in dieser Be-

ziehung kann bemerkt werden, dass in dem letzten

Jahre rund 53 Operationen ausgeführt sind, und zwar

22 in der Chb-roformnarcose.

Der Staat giebt einen jährlichen Zuschuss, wes-

halb die Preise sehr massig sind (1,11 Mark per Tag

für Alles mit Ausnahme von Bekleidung).

Axel Johanne«»«!.]
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Gerichtsarznei künde
bearbeitet von

Prof. Dr. E. Rittor v. 1I0KMAXN in Wien.

I. In fcesam«tgebiet der gerlebtliehen fledieli

beireffende Werke ind AvftäUe.

1) Mann, J. D., Korcnsic mediane and toxicology.

S. — 2) Vibert, C'h., Pn'-cis de inedecine legale.

3. M. 18. Avee 80 fig. et 3 pls. — 3) Hofmann,
Ed. R. v., Lehrbuch der gerichtlichen Mcdicin. ß. Aufl.

gr. 8. — 4) Becker, R., .Sammlung gcrichtsärztlichcr

Gutachten. Aus 20j. Praxis mitgetbeilt. gr. 8. —
.*•) Di tt rieh, P., Die Ausbildung von Gerichisär/.ten.

Prager med. Wochensehr. No. 47. (Antrittsvorlesung.) -
f.) Leppmnnn, Bericht über die vom 11. -Ifi. Sep-

tember d. J. in Nürnberg stattgehabte Versammlung
deutscher Naturforscher und Aerzte. Seetion f. gericht-

liche Mcdicin. Zeitschr. f. Medicinalbeamte. S. 509. —
7) Anonymus, Mcdico-Iegal aspecte of Neill's ease.

.lourn. of mental scienee. Jannuary. — 8) Ano-
nymus, Die Frage der Voruntersuchungen in der Woh-
nung des Medicinalbeamten bei Abgabe mündlicher Gut-
achten im Termin. Zeitschr. f. Medicinalb. S. 2ß2.

(Gerichtliche Entscheidungen.) — !•) Anonymus, Die
neue Gebühren -Verordnung für geriehtsärztlichc Ver-

richtungen in Frankreich. Semaino med. No. 68. —
10) Gauekler, F.. De la peine et de la fonetion du
droit penal au point de vue sociologique. Arch.
d'anthropolog. crim. p. 341 et 453. (Juridische Ab-
handlung.)

Laut Berieht Leppmann's (fi) über die Verhand-

lungen der Seetion für gerichtliche Mcdicin in Nürn-

berg wurden von Reubold Schädelbrüche und

Verletzungen demonstrirt, ferner interessante Beiträge

zur Geschichte der gerichtlichen Medicin ge-

bracht. Seydel sprach über Erscheinungen an

nach Suspension Wiederbelebten und deren Be-

deutung für den Gcri'-htsarzt und über tödtliehe Kopf-

traumen ohne maeroscopisehe Veränderungen, Lepp-
mann über criminalpsyehologische und eri iniualprac ti-

sche Bedeutung des Tätowireus der Verbrecher.

Aus Anlas* eines Giftmordprocesses wurde die Frage

aufgeworfen, wie die Glaubwürdigkeit und Verlässlich-

keit der Untersuchungen und Gutachten der Sach-

verständigen sicherzustellen wäre. Dr. Cook hatte

in den »Law Times" vorgeschlagen, die Prüfung jedes-

mal einer Commission von 3 Sachverständigen zu über-

tragen, welche vom Vorsitzenden der betreffenden Ge-

richtsverhandlung zu bestimmen wären und die das

Recht hätte, die Experten der Anklage und der Ver-

teidigung zu vernehmen. Ein Anonymus (7) wendet

dagegen ein, dass diese Einrichtung grosse Auslagen

verursachen würde und dass, wenn die Experten un-

einig sind, schliesslich doch die Jury entscheiden

müsste, und schlagt daher vor, der Jury selbst Sach-

verständige beizuziehen, wie dieses z. B. bei den See-

gerichten der Fall ist.

Mit dem 1. December 1803 trat in Frankreich

die neue Gebühren-Verordnung für gerichts-

ärztliche Verrichtungen in Rechtskraft (9). Da-

nach erhalten die Experten: Tür jeden Besuch und den

ersten Verband 8 fr.; für jede Operation mit Ausnahme

der Autopsie 10 fr.; für eine vor der Exhumatiou vor-

genommene Autopsie 25 fr.; für eine Autopsie nach

der Elimination 35 fr.: für die übduetion eines Neu-

geborenen im ersteren Falle 15, im letzteren "25 fr.;

für das Gutachten mindestens 5 fr. Bei Reisen über

2 Kilometer vom Wohnorte des Arztes erhält dieser,

wenn die Reise mit der Bahn geschieht, 20 cts. , sonst

40 cts. für jeden Kilometer. Wird der Arzt durch eine

vis major auf der Fahrt aufgchalteu, so hat er Anspruch

auf eine Entschädigung von 10 fr. täglich. Das Ilinderniss

muss jedoch gerichtlich oder durch das Gemeinde -Amt

bestätigt werden. Ausser den Reisegebühren erhält der

Arzt Diäten vun 5 fr., wenn aber sein Aufenthalt sich

verzögert, 10 fr. für jeden folgenden Tag.

[Wachholz, Einige Bemerkungen über die Augen-
.scbeiiivornahme. das Verfassen der gerichteärztlichen

Protocolle und Gutachten, l'rzegl. lokarski No. 7.

Verf. bespricht die alltäglichen Mängel der prac-

tisehen Aerzte bei Augenscheinvornähme, Verfassen eines

gerichtsärztlichen Protocolls und Gutachtens. Als solche

Mängel zählt Verf. auf: Undeutliche Beschreibung ge-

fundener Veränderungen, flüchtige Untersuchung, Be-

schreibung derselben in Form subjectiver pathologisch-

anatomischer Diagnose, die im Falle einer Controverse

anderen Sachverständigen keine Anhaltspunkt« für ein

neues Gutachteu darbietet Der Mangel an Erfahrung

briugt es ott mit sich, dass ein Arzt leicht einer Suggestion

unterliegt in schwierigeren und weniger klaren Fallen,
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470 V. HOFM ANS, GERICHTSARZNEIKISDE.

indem er z. B. zur Section unter dem Eindrucke der

gerichtlichen Anzeige schreitot und nur nach dieser Rich-

tung sein Augenmerk wendet. Verf. eitirt Heispiele.

Endlich wird hervorgehoben, dass der wenig geschulte

unerfahrene Arzt zweifelhafte Fälle mit voller Sicher-

heit entscheidet und. umgekehrt, klare Falle zaghaft

und unsicher behandelt. Warllholz (Krakau).J

II. Hlonograpblea ind JourDalaafsäbe.

\. Criiiiinulilüt mi<l Vorl»n'rhoiaiti!iro|iol<ioi<'.

1) Anonym. Actes du troisi-ine oongr's inter-

national d'anthropologie criminelle tenuc a Bruxclles en

\ioit 18112. p. 8. — 2) Laurent, E.. I. Anthropologie

criminelle et le.s nouveaux theories du crime. 8. Av.

portraits. 3) Lombroso, C. Le piu recenti seo.

perte cd applioa/.ioni della psiehiatria cd anlropologia

eriminale. ("on 3 tavole e 52 fig. nel tosto, gr. S. --

4) Kurella. II.. Naturgeschichte des Verbrechers.

Grtiud/üge der criminellen Anthropologie und Criminal-

psyelmlogie. M. Abb. gr. 8. — 5) Hotchkis, Ch.,

Criminaliti' et m-'decine judiciaire daDs l'Inde anglais.

S. - <;) Hainoii, A., De la deflnition du crime. Arch.

de lanthrop. crim. p. 247. (H.*s Definition lautet: Tont
acte <]ui b'-sc la liberte individuelle est crime.) - - 7)

Tarde, G., Pro domo mca. Ibid. p. 258. (IVIemi-

srhes ge^en Fern und dessen „Nuovi orizzonli*.) — 8)

La da nie. V., Oironiquc allcmande. Ibidem, p. 526.

— 9) Hentivegni, A. v.. Anthropologische Formeln

für das Verbreeherthum. Line kritische Studio. -- 10)

Iwanowa. \V. 8.. Die kriminalität der Geisteskranken.

Kowalewskv's Are. XML 8. 95. Kefer. in Centralbl.

f. Ncrvet.k! u. Psych. Juni 1892. — 11) Vialleton,
I. . Les principales theories de iVredite. Archive de

l'anthr. crim. p. «35. (Zusammenstellung der haupt-

sächlichsten Theorien zur Erklärung der Vererbung.)
- 12) Bertholon, Les formes de la famille, chez les

premiers habitants de 1' \fri<|ue du Nord d'apri-s les

«'•crivains de l'antiquite et les coutume* modernes.

Ibid. p. .
r
>81. — IS) Muccioli, A.. Degenern/ione

e criminalita nci colombi. Lombroso's Arch. XIV. p.

30. 14) Christiani, A., l'na fainiglia di degenerati

nel enriis avicularis icane braceo). Ibid. p. 345. —
151 Sighele. 8.. La statistica del deli.piente assooiato.

Ibid. p. Ü8. [Juridische Studie über verbrecherische

Vereinigungen.) — H'<) Hianchi. \. G.. II eontagt"

delle sommoM' popolari. Ibid. p. 43. {Bericht über
die mailändischru Bauernaufstände und die dabei con-

statirte psychische lnleeticn.) — 171 Aubry. I'.. De
l'iiifliienee eoiitagicu>o de la pnhlieitc des fait» criminels.

Arch. d'.inlhr. crim. p. 565. — 18) Fornasari di

Verce. La criminalitä e le vicende economiche d' Ita-

ita dal 1878—1890. Lombroso's Arch. p. JW5. (Die

Einflüsse der iiconoiuischen Verhältnisse auf die Crimi-

nalität in Italien in den Jahren 1873-1800.) -• 1!»)

IUsco, A.. L'oinieidto familiäre in Iulia. Ibid. p. 27t'..

— 20) Rcncoroni. L., Influenza dell sesso sulla cri-

miualitä in Italia. Ibid. p. I. - 21) Mac Donald,
A. Abnormal man being es>ays on education and crime

and related suhjeets witlt dig^sts of literature and a

hibliograpbie. gr. 8. Washington. • 22'; Roncoroni,
I... La criminalili femminile all' Ester-'. Lombroso's

\ i •!>. p. 350. 23) Lonibr-'so e Ferren}, La
donna delinquente. la pro-tituta e la donna normale,

gr. V 24) Näekc. P . Verbrechen und Wahnsinn
beim Weibe, gr. 8. M. 2 Tab. — 251 Tarnowski.
Fotografie di criminali russe. Lombroso's Arch. p. 273.

— 26,. Ferreri', G., Le mensonge e la veracite chez

la fenime criminelle. Arch. de l'anthrop. crim. p. 138.

271 Viazzi. F.. Gli studi sulla dumia delinquente

in rapporto al diritto civil«. Lombr. Arch. p. 40f». —

28) Tarnowsky, F.. Fisionomie dt prostitutc russc.

Ibid. p. 141. — 29) Massini. G., Laringoscopia di 50
prostitutc. Ibid. p. 145. — 30) Gurrieri,R., La sensi-

bilitä nella donna normale e nella prostitutc. Ibidem,

p. 185. 31) Tarnowsky, F., Sur les organes des
sens de femmes criminelles et de prostituees. Ibidem,

p. 25. — 32) Laurent. E.. La prostituee arabe. Arch.
d'anthrop. crim. p. 315. (Kurze Mittheilung über ara-

bische Prostiluirte, von denen zwei abgebildet sind.)

— - 33) Wilhelm, L'oreille des alienes et de criminels.

Ibid. p. 108. (Referat.) - 34) Daac. Beitrag zur An-
thropologie des Ohres bei Verbrechern. Zeit-sehr. für

Olircnh. XXIV. S. 28S. Med. Centralbl. S. 77. - 35)
Otto lenglri, 8., II campo visivo nei crebini. Lombroso's

Arch. p. 256. —
• 36) Derselbe, II fenomeno della

stanebezza del campo visivo nei degenerati. Ibidem,

p. 550. — 37) Ottolenglti. S. et M. Carrara, Le
pied pn hensile au p.-int de vue de la medecine b'-gale

et de la Psychiatric. Arch. de l'anthropol. crim. p. 4SO.

- HS) Rosai, A.. Poesie erotiche di im brigante.

Lombroso's Arch. p. 575. (Liebeslieder eines Brigaotcn.)
— 30) Lacassagne, A., Souvenirs et impressions d'tiu

condamne. Arch. d'anthropol. crim. p. 327. (Schrift-

licher Bericht eines Sträflings über das Verhalten dreier

wegen Moni verurtheilter Haftgennssen.) — 40; Baut t.

L.. Du tatouage exotiipie et du tatouag.' en Europe..

Ibidem, p. 77. — 41) Lombroso, C, 1 tatuaggi nei

criminali e nei pazzi seeondo nuovissimi studi. Lom-
broso's Arch. p. 578. (Kurzer Bericht über neuere Mit-

theiluttgen über Tatowirungen bei Verbrechern und
Geisteskranken.) 42) l'cuotto, Tatuagem cu I'or-

tugallo. Üroch. (Die Tatowirungen in Portugal.) --

43) Santangelo, F., Tatuaggio e pazzia morale. Lom-
broso's Arch. p. 115. — 41) Marandon de Montyel,
K-, (Kontribution ä l'etudc cliniijue des taUuiages ehez

les alienes. Arch. d'anthrop. crim. p. 373. — 45) Fer-
ren», fi.. I sitnboli in rapporto alla storia e tilosotia

dell dirilU. alla psicologia c alla soeiologia. Lombroso's

Arch. p. 199. (Interessante Studie über die Bedeutung
der Symbole in ihren Beziehungen zur Geschichte der

Rechtsphilosophie, Psychologie und Sociologie.) — 4fi)

Frigcrio, Le armi dei delinquenti. Ibidem, p. 270.

— 47) Ardü, F., Süll' iudice cranio mandibolare dei

delitn|uenti. Ibid. p. 15. — 48) Derselbe, Sulla

fessura orbitale inferiore nelf epilettieo, nel eriminale

e nel cretiuo. Ibid. p. 250. — 49; üebierre, Ch.,

La t«He des criminels. Arch. d'anthrop. crim. p. 1 13.

50) Lombroso. ('.. La fossette occipitale selon

M. Debierre. Lombroso's Arch. p. 280. (Polemik gegen

Debierre's Schrift: Valeur de la fossette oecipiUlo

en anthropologie. Soeiete de Biologie. Oet. 1802.) —
51) Beneilikt, M., Les grands criminels de Victtne.

Finde atttliropologi<|tie des cerveaux et des eränes de la

eollectiori Hoffmann. III. Henri de Pranceseoni. Arch.

d'anthrop. crim. p. 225. — 52) Hergonzoli, ti.. Note

craniometrich« su 2fi craui di prostitute. Lombros.i'8

Arch. p. 321. - 53: Luc». A.. Anomalies cranienncs

dans cinq criminels de Santiago. Ibid. p. 333. — 51}

Nücke. F., l'ntersuchuttg von 16 Frauenschädeln,

darunter solchen v«m 12 Verbrecherinnen (inel. eiuer

Selbstmörderin J. Arch. f. Psych. XXV. No. 1. S. 227.

55) A 1 pago No v el lo. L., Processi criminali stu-

diati anthropnliigicamente. Lombroso's Arch. p. 430. -•

5<>) Lombroso, ("'. e G. Ferrero, Sui recenti pro-

eessi bancari di Koma e Parigi. Ibid. p. 401. — 57)

Km ji coron i , L., (.'riminali uati e d'oecasione. Ibidem,

p. 135. Authropol. Aufnahmen zweier Verbrecher.) —
581 Sepilli, Epilettieo omicida. Ibid. p. 5<'tj. (Epi-

leptiker, der eine Person mit einem Messer getödtet

und eine andere verwundet hatte.) — 50) Lombroso,
C. Duc parrieidi. Ibid. p. 131. (Bericht über 2 Brüder,

die ihren Vater durch Gift ermordet hatten. Der ältere

und anführende war ein Epileptiker.) — f>0) Rizzo.
G., Rca pazza. Ibid. p. 134. (Erblich belastete Diebin

mit Degenerationszeichen.) — 61) Carara, Una delin-
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quente — nata prostituta. Ibid. p. 264. — 62) Der-
selbe, Prostituta epilettica. Ibid. p. 266. — G3) Der-
selbe, Omicida lascivo epilettieo. Ibid. p. 268 (Cunni-

lingus). — 64} Moraglia, G. B.. Esamo di tre donno
eriminali prostituto. Ibid. p. 270. — 65) Horri, L.,

Analisi del proecsso giudiziario conlr« Benedctto Ca<;-

nacci, del punto di vista della psicologia criminalo.

L«i Speriiiientate. Kruse. 1— II. — CG) Patrizi, M. L.,

L'eredit.'i psieopatica di Giacomo Leopardi. Lombroso's

Arch. p. 4tXS. (Ererbte ps\ chopathische Anlagt? bei dem
Dichter G. L.) - • G7) Didclot, L., Marat physicien.

Arch. d'aiithrop. crim. p. 360. (Besprechung der medi-

cinisch-naturwissenschaftlichen Publicationon Marat' s.)

— GS) Bcrard, A., Un assassin de treize au. (Avee
Portrait.) Ibid. p. 4113. — 69) Laurent, K., Une visito

ä la prison dOmn. Ibid. p. 427. (Bericht über die

Einrichtung und die arabischen Gefangenen dieser An-
stalt.) — 70) Legrand, Un cnlonie peiiitentiiiire: La
Nouv.-llc-Caledonie. Ibid. p. 93. — 71) Puglia, F.,

Canittere obbiettivo del diritto «Ii reprimere. Lnmbroso's
Arch. p. 241. (Der objeetive Character des Vergeltungs-

rechtes.)

Lad am e (S) freut es, dass man sich jetzt auch

in Deutschland um die Lehren Lo.mbroso's kümmert

und stellt die deutschen Arbeiten zusammen, die in

den letzten Jahren auf dem Gebiete der Criminal-

anthropologie publieirt worden sind.

Berthulon (12) bringt eine Darstellung der Sitten

und Gebräuche beiden Ureinwohnern Afrikas, ins-

besondere bei Vcrehelichuiigen, und wie sieh

manche dieser Gebräuehe noch bis heute, wenn auch io

veränderter Form, erhalten haben.

Der Taubenzüchter Muecioli (13) berichtet über

abnorme Gesehleehtstriebausscningen, Diebstahl, Mord-

lust und andere Dcgcncrationserschc inu ugen

bei Tauben.

Als Beispiel einer jener beim Menschen zutreffenden

analogen fortschreitenden erblichen Degeneration

bei Thieren wird von Christian! (14) eine Beob-

aehtung an einer Hüliuerhund-Faniilic mitgethcilt, in

welcher tinige Generationen eine ausgezeichnete Be-

gabung, andere neben dieser Epilepsie, verbrecherische

Neigungen und somatische Entartung, theilweise an

einem Individuum vereinigt zeigten, während bei den

weiteren Xaehkommeu physische und moralische Dege-

neration bis zur .Sterilität und vollständigem Erlöschen

der Familie sieh bemerkbar machte.

Der schädliche Einfluss der Publicatiou

crimineller Acte sowie von Selbstmorden ist bereits

wiederholt hervorgehoben worden. Aubry (17) Unit

dieses neuerdings unter Anführung mehrerer Fälle, in

welchen sieh die contagiösc W irkung solcher Publica-

ttonen bemerkbar machte.

Aus einer Studie von Bosco (19) über deu Ver-

wand tenmord in Italien ergiebt sieh, dass 1890 fol-

gende Fälle vorgekommen sind:

Zahl der Zahl der

A ugok lagtcii Verurthcil ten

Tödtnng des Vaters ... 18 14

der Mutter ... G

„ eines Sohnes . LS

einer Tochter . . G

. eines Bruders . . 8.
r
»

„ einer Schwester . . 9

>

LS

5

34

7

Zahl der Zahl der

Angeklagten Wrurtheilten

Tödtui.g der Gattin . . . 65 Gl

„ des Gatten ... 11 8

„ des Grossvaters . . 2 2

anderer Verwandter 13 11

Nach einer statistischen Zusammenstellung Kun-
coroni's (20) kommen in Italien auf 100 Veru rt heilt

e

IG weibliehe Verbrecher, in Oesterreich 14.S, in

Ungarn 11,65, in Frankreich 16, in England 20, in

Deutsehland (1S85) 38. In vorgerückterem Alter nimmt

die Zahl weiblicher Verbrecher beträchtlich zu, auch

ist dieselbe im südlichen Italien bedeuteud grosser als

im nördlichen und mittleren. Die schweren Delicto

sind an Zahl IG mal geringer als bei Männern. Je

mehr Kraft und Intelligenz das Verbrechen erfordert,

desto geringer ist die Beteiligung weiblicher Individuen

an diesen. Fruchtabtreibungen und Kindesmorde ge-

schehen desto mehr aus Ehrgefühl und desto weniger

in sozusagen üblicher Weise, je mehr die Civilisation

der betreffenden Gebiete gediehen ist. In die Arbeit

sind zahlreiche tabellarische Zusammenstellungen ein-

geflochten.

Im Auftrage des Unterrichtsministeriums in Washing-

ton hat Mac Donald (21) ein grösseres Werk über

deu abnormen Menschen herausgegeben, worin er

an der Hand einer ausserordentlich reichen Literatur

die soeiologischen und pathologischen Ursachen des

Verbrceherthums behandelt.

In einer früheren Arbeit hat Koncoroni (22) ge-

zeigt, dass in Italien die Criminalität der Frauen
16 mal geringer ist ab die des Mannes. In einer

neueren sucht er zu eruiren. wie sieh dos Verhältniss

im Ausland gestaltet. Das Ergebniss seiner Studien ist

folgendes: die weibliehe Criminatität ist 4 - 27 mal, im

Mittel 5 mal geringer als die männliche. Ueberdies sind

die schweren Verbrechen noch weniger häutig, so der

Mord und Todschlag im Mittel 22 mal seltener als beim

Mann. In England und Australien scheint sich die

weibliche Criminalität der männlichen zu nähern, doch

sind es nur die kleineren Gesetzesverletzungen, die dies

bedingen. Die höchsten Verhältnisszahlen kommen im

vorgerückten, dann im kindlichen und dann im mitt-

leren Alter vor. Die Hebung der Civilisation und des

Unterrichts ist beim weiblichen Geschlecht von weniger

ungünstigem Einfluss als beim männlichen und die Ehe

schützt das Weib weniger vor Begehung von Verbrechen.

Die häufigsten Verbrechen sind: Fruchtabtreibung,

Kindesmord, Vergiftungen und Brandlegung. Im Grossen

und Ganzen stimmen diese Verhältnisse mit den in

Italien constatirten überein.

Als Beitrag zur Kenntniss der Verbrecher -

Physiognomien bringt Frau Tarnowski (25) die

Photographien von 25 schweren russischen Verbreche-

rinnen.

Dieselbe (2S), bringt ferner die Abbil-

dungen von 25 russischen Prostituirten. Einzelne

tragen den „Verbrechertypus" Lombroso"s, doch fehlt

die hässlicbc Gesicbtsbilduug. und es befinden sich

darunter sogar mehrere recht hübsche Gesichter, eine
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Erscheinung, die sieh nach T. auch bei jugendlichen

Verbrcehcrinncn findet. Auffallend ist die Ähnlichkeit

der Prostituirtcn mit criminellem Typus.

In Fortsetzung seiner Untersuchungen über das.

Verhalten der Sensibilität bei normalen Frauen iin

Vergleiche zu der der Prostituirtcn findet Gurrieri

(80). dass insbesondere an der Stirne die normale Frau

eine grössere Empfindlichkeit zeigt, als dies bei der ge-

werbsmässigen Prostituirtcn der Fall ist.

Die von Pauline Tarnowsky (31) ausgeführten

Untersuchungen über das Verhalten der Sinnesorgane

bei weiblichen Verbrechern und Prostituir-

ten führten zu folgendem Resultat: das (iesichtsfeld

ist bei Mörderinnen etwas eingeengt, der Geschmack

sowohl bei diesen als bei den Prostituirtcn leicht. Ge-

ruch und Gehör deutlich vermindert. Die Schmcrz-

empfindlichkeit ist von der bei normalen Frauen nicht

wesentlich verschieden; dagegen der Tastsinn bei Mor-

derinnen merklich abgeschwächt. Bei den habituellen

Proslituirten, welche sämmtlich von Alcoholikern ab-

stammten und selbst dem Alcoholgenuss ergeben waren,

war der PatellarrenVx bei 54 pCt. anormal.

Im Gegensatz zu Lombroso, Gradcnigo u. A.

kommt Daae (.14) auf Grund von Messungen an 252

Ohren von Gefangenen des Zuchthauses in Christiania

zum Schluss, dass ein Typus für Verbreche röhren

sich nicht aufstellen lässt. Die Grösse und Form des

Ohrknorpels variirt bei einem und demselben Individuum

mit dem Alter. Das Abstehen nimmt mit dem Alter

zu. Der Ohrknorpel norwegischer Verbrecher scheint

kleiner zu sein als der deutscher, sogar Xiehtverbreehcr

und speciell scheint das Ohr am kleinsten bei lappischen

Verbrechern zu sein.

Das (iesichtsfeld beiCretincn ist nach Otto-

lenghi (85) in der Regel ein beschränktes und /.war

desto mehr, je hochgradiger der Blödsinn ist. Das Seh-

vermögen ist aber dabei nicht beeinträchtigt.

Den Untersuchungen Ottolenghi's (36} zufolge

fehlt das Symptom der Gesichtsfeld-Einschrän-

kung bei Crctins, Verbrechern, moralisch Irrsinnigen,

Epileptikern und Geisteskranken fast immer, ist dagegen

häufig bei neuropathischen Zuständen.

Ottolenghi und Uarrara (37) haben 100 nor-

male und 2<X) criminelle und 31 epileptische Männer,

62 normale, 50 prostituirte und 64 criminelle Frauen

auf das Vorkommen des sog. Grciffusses (grösserer

Zwischenraum zwischen grosser und anstossenden Zehe}

untersucht und halten diesen auf Grund ihrer Unter-

suchungen für ein entschiedenes Degenerationszeichen

und atavistisches Symptom, welches bei Frauen häufiger

als bei Männern vorkommt, besonders bei Idioten, Ver-

brechern. Epileptikern und Prostituirtcn. Beschäftigung

(Profession), oder Blossfüssiggehen haben auf dieses

Vorkommen keinen Einfluss.

Ueber die verschiedenen Arten und Ausführungen

vn Tätowirungen in Europa und in auswärtigen

Ländern handelt ein Aufsatz von Batut (40).

Santangelo (43) bringt die Abbildung eines an

zahlreichen Körperstellen (auch am Penis) Tätowirten,

welcher seit seiner ersten Jugend eine ungewöhnliche

sexuelle Erregbarkeit und Erscheinungen von Moral

insanity gezeigt hatte. Sein Vater war ein Säufer.

Marandon de Montyel (44) fand, dass Täto-
wirungen bei Geisteskranken viel häufiger vorkommen

als von anderer Seite, insbesondere von italienischen

Aerzten angegeben wird. Bei 600 Geisteskranken eon-

statirte er sie in 13 pCt. Von diesen Beobachtungen

werden 17 näher mitgetheilt. Es finden sich darunter

solche, wo zwischen der Tätowining und den Delirien

zweifellos ein Zusammenhang besteht. Ein Patient, der

wegen im Verfolgungswahn begangenen Mordattentats an

seiner Frau der Anstalt übergeben wurde, entwich aus

aus dieser und wurde in der zweiten Nacht darauf in

der Wohnung seines Weibes ergriffen, als er mit einem

Messer bewaffnet diesem auflauerte. Bei seiner Wicder-

einlieferung fand sich eine frische noch reactive Ent-

zündung zeigende Tätowining auf der Brust, welche

eine halbnackte Frau darstellte, die von einem Seemann

(Patient ist ein solcher) mit einem Messer ermordet

wird. In einem zweiten Falle hatte sich ein mit reli-

giösem Wahnsinn Behafteter mit Glasstückchen, scharfen

Steinchen verschiedene symbolische Zeichen, die er Je
Synatoque" nannte, eingeritzt und hatte mit grosser

List sich Kuhle oder Tinte zu verschaffen versucht, um
sie zu fixiren. In mehreren anderen Fällen entspra-

chen die Tätowirungen, insbesondere obseöne und reli-

giöse, dem ganzen Charaeter und der früheren Lebens-

weise des Kranken und dem Inhalte seiner Delirien.

In wieder anderen hatten zufällig vorhandene Täto-

wirungen zu bestimmten Delirien Veranlassung gegeben,

so ein tiitowirtes Herz zu dein Wahne, das Herz seiner

Freunde und seiner Frau sich entfremdet und gebrochen

zu haben, und eine die heilige Familie darstellende

Tätowining auf der Brust, welche der Kranke zum
Gegenstande seiner Anbetung machte, zum Wahne einer

göttlichen Mission. — Die Häufigkeit des Vorkommens

von Tätowirungen bei Geisteskranken steht ebenso wie

die der Criminalität im umgekehrten Verhältniss zum
Grade der Degeneration. Unter M.'s Fällen fand sich kein

einziger von vorgerückter psychischer Entartung, son-

dern nur Fälle von einfacher Geistesstörung, Manie und

und primärer Verrücktheit. Auch waren es vorzugs-

weise aggressive und gemeingefährliche Geisteskranke,

so dass vielleicht das Vorkommen von Tätowirungen bei

der Unterscheidung gemeingefährlicher Geisteskranker

von anderen verwerthet werden kann.

Krigerio (46) hat eine Sammlung von Mord-
werk zeugen erworben, die Briganten oder anderen

Verbrechern abgenommen worden waren. Unter diesen

finden sich mehrere Dolche und Messer mit Inschriften

auf der Klinge: „Ich bleibe Dir treu bis zum Tode-
;

„Vertraue nicht auf mich, wenn es Dir an Herz fehlt*

;

.Ich bin ein treuer Freund dessen, der mich gut zu

gebrauchen weiss" ete. Im Jahre 1859, zur Zeit des

Aufstandes gegen Oesterreich, wurdcu zahlreiche Messer

saisirt mit der Aufschrift: „Memento mori*. Mit einem

solchen war der Oesterreich ergebene Vi terinärprofessor

Bri/io in Pavia ermordet worden, welcher in einem

Tabakladen eine Thonpfeife mit den Worten zerschmet-

tert hatte: .So werden die Volksaufstände vernichtet
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werden". Auch nach dem Tode wurde er verhöhnt,

indem man auf die Rückseite seines Grabkreuzes die

Wort« schrieb:

„A Guglicmo Brizio professore bovino

Che per lc pipe si aecorcio il carnmim»."

(dem Veteriiiärprofi-s.sflr Brizio, der sich durch Tabaks-

pfeifen den Spaziergang abkürzte).

Aus den Messungen und Zusammenstellungen von

Ardu (47), betreffend den Index cranio-mandibu-

laris bei Verbrechern ergiebt sich, dass derselbe

bei männlichen grosser, bei weiblichen kleiner ist als

bei normalen Individuen des gleichen Geschlechtes. Bei

beiden Ycrbrechcrcategorien macht sich ein umgekehrtes

Vcrhältniss zwischen dem Gewichte des Schädels und

des Unterkiefers bemerkbar. Letzterer zeigt beim Mann

eine grössere Tcudcnz zur Gewichtserhöhung als beim

Weibe.

Derselbe (48) untersuchte dasVerhalten der F i < s u r a

orbitalis inferior bei Epileptikern, Verbrechern und

Cretins und fand bei dieser eine geringere Variabilität

in der Breite als bei Normalen, bei den Epileptikern

und Cretins auch in der Länge. Die Cretins zeigen

die grösste beobachtet« Breite, die Criminellen die

grössten Längen. Ob die grössere Weite der Fissur

als atavistisches Symptom (Gegenbauer, Törük)

oder als eine Hemmungsbildung (Tanzi) aufzufassen

ist, lässt A. unentschieden.

Debierrc (49) hat GC Verbrecherschädel ge-

messen, mit denen normaler Individuen verglichen und

kommt zu dem Schluss, dass man durch die anatomische

Untersuchung nicht im Stande ist zu erkennen, ob ein

Individuum ein Verbrecher ist oder werden kann. Auch

für die Annahme, dass das Verbrecherthum eine ata-

vistische Erscheinung ist, ergiebt sich kein anatomischer

Anhaltspunkt.

In Fortsetzung seiner anthropologischen Unter-

suchungen der Gehirne und Schädel schwerer

Verbrecher aus der Sammlung des Wiener gericht-

lich-mcdiciuischen Instituts berichtet Benedikt (51)

über das Gehirn des bekannten Haubmörders Fran-

cesconi und bringt die Abbildung desselben.

Bergonzoli (52) untersuchte die Schädel von

2C Prostituirten und fand folgende Anomalien:

Fossi.'lta wormiana .... 5 mal, gleich 20 pCt.

Platicephalia 4 . . 1<! .

Plagiocephalia 5 . „ 20 .

Trococephalia 1 - - 4 .

Stenocrotafia 2 „ „ 8 „

Aemeephalia 3 , . 12 „

Tuberculum faringeum . . 3 _

Asymmetrie des Gesichtes . 2 „

Appendix kmurinus . . . *J .

Prognatisinus alvcolaris . . C .

Frühzeitige Nahtverwachsung 7 „

. 12 „

8 n

- 3G „

24 _

12

I.uco (53) bringt die anthropologischen Auf-

nahmen von 5 Chilensischen Verbreehern. Bei

allen fanden sieh Dcgeueratiouszcichcn.

Die von Nücke (54) äusserst sorgfältig ausgeführte

Untersuchung von IC Frauenschädeln, darunter Schä-

del von 12 Verbrecherinnen ergab als Rcsuine

eine Reihe pathologischer Bildungen, die auf ein krank-

haftes Hirnleben zum Theil hinweisen. Alle möglichen

Abnormitäten sind zahlreich vertreten, höchstwahrschein-

lich aber nicht häufiger, als sich bei Irren, und wahr-

scheinlich auch oft — der Analogie an Lebenden nach

— bei Normalen vorfanden. Anhaltspunkte für Auf-

stellung eines „Verbrcchcrtypus- sind hier nicht ge-

geben, noch weniger Unterscheidungsmerkmale für ein-

zelne Categorien, was beides mit N.'s ausgedehnten

Untersuchungen an Lebenden hartnonirt. Verbrecher-

physiognomien, wie sie Havelock Ellis und Andere

abbilden, bilden sicher nicht die Regel, was schon die

Gal ton 'sehen Compositphotographien (H. Ellis) ge-

nugsam erkennen lassen. Endlich ist mit der atavisti-

schen Deutung gewisser Abnormitäten die höchste Vor-

sicht geboten, da nach Wicdershcim relativ nur

wenig Bildungen atavistisch sich erklären lassen und

Ranke sogar am Mcnschenschädel jegliches „pitheeoide

Merkmal* leugnet und dieses zu begründen sucht. Die

vielen pathologischen Befunde erklären sich aber leicht

aus der Thatsachc, dass die meisten Verbrecher und

Verbrecherinnen der Hefe des Proletariats entstammen,

wo Ernährungsstörungen und Exccssc aller Art häutiger

als sonst sind, bereits schon die Kcitnanlagc vergiften

und weiterhin das kindliche und spätere Leben viel-

fach gefährden und ihre Spuren am Körper zurücklassen,

sehr oft das Gehirn invalidisireu und bisweilen vielleicht

allein schon dadurch, viel häufiger aber gewiss erst

unter Concurrenz der äusseren Verhältnisse die be-

treffenden Individuen der Verbrecherlaufbahn zuführen

müssen.

In einem „Die letzten Bank-Processe in Rom und

Paris" betitelten Aufsatze bemühen sich Lombroso
und Ferrero (56) zu untersuchen, in wie weit diese

Processe ihre Ansichten über das ..politische Del ief*

und dessen Gegenmittel bestätigen.

Borri (65) bringt eine ausführliche Analyse des

Processes gegen B. Cagnacci, welcher seine untreue

Gattin und deren kleinen Sohn ermordet hatte. Letz-

tere war ihren Briefen und ihrem Verhalten nach eine

pathologische Natur, ebenso Cagnacci, der erblich be-

lastet war und mehrere Degenerationszeichen au sich

trug: Macrocephalic, stark entwickelte Sinus frontales,

starke Entwicklung der Kopfhaare und der Augen-

brauen, spärliche Bartbildung und eine beträchtliche

Assymctrie des Gesichtes. Das Portrait C.'s ist der

Arbeit beigegeben. B. rechuet V. unter die „Criini

naloiden* und plaidirt für geminderte Zurecli

nungsfähigkeit.

Ueber ein 13 Jahre alles Mädchen, welches eine

gleichalterige Cameradin ermordet und bestohlen hatte,

berichtet Bcrard (fi8) unter Beifügung des Portrait»

dieser jugendlichen Mörderin. Das Mädchen ist

ein uneheliches Kind und war ebenso wie ihr Opfer

Arbeiterin in einer Seidenspinnerei. Eines Tages hatte

sie, als sie mit ihrer Cameradin nach Hause zurück-

kehrte, ihren Lohn mit letzterer vernascht und versuchte

dann wiederholt sich da» Portemonnaie ihrer Freundin
anzueignen. Schliesslich stiess sie dieselbe von einem
hohen Steg in einen seichten Bach, stieg dann zum
Bachbett herab und erschlug die am Boden Liegende

mit einem Steine. Vom Thatort begab sie sich zu den
Eltern des Mädchens und trug, ob dasselbe nach Hause

gekommen sei. Später suchte sie den Tod des Mädchens
als eine zufällige Verunglückung hinzustellen. Die
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Untersuchung ergab vernachlässigte Erziehung. Gefühl-

losigkeit und Geiz, aber nichts Pathologisches. Sie

wurde zu 10 .laliren C'orreelionshaus verurtheilt.

Der Marincaizt Legrand (.70) bringt interessante

Berichte über die Gründung und das Leber» in der

Strafculonie X e 1 1 - C a I e d u 1 1 i e n

.

IL l nUTMirluiniren an Lohenden.

1. Allgemeines.

1) Anonymus. Medieo-legal and medico-ethical.

Brit. med. .loifrn. Oet. 2S. - 2} Mcyhoeicr, Zur
Kegresspflichtigkeit des n^dicinischen Gutachtens. Ztsrhr.

für Medicinalb. S. Mi'i. — 3) Anonymus, Assurance

des medecins rontre les accidents professioneis. Ann.
d'hygiene. XXX. p. 4.

r
)'>. - 4) Müller, 0., Zur ge-

richtsärztliehcn Beurtbeilung des Hrande>. Prager Ztschr.

f. Ileilk. März. S. 83. !» Wagner, l'. ber Krämpfe
und Amnesie nach Wiederbelebung Erhängter. Münch,
med. Wochenschr. Xo. 5. — 6) Möbius. P. J.. Be-

merkungen zu dem Aufsatz Prof. Wagner's Leber Krämpfe
und Amnesie nach Wiederbelebung Erhängter. Ibidem.
S. 127. - - 7; Wagner, Nachtrag zu dem Anfsat/e:

Leber Krämpfe und Amnesie nach Wiederbelebung Er-

bängter. Ibid. S. 12U. - 8) Derselbe, Noch ein

Wort über Krämpfe und Amnesie nach Wiederbelebung
Erhängter. Ibid. S. 194. (Erwiderung auf obigen Auf-

sat/, von M Tibi us, worauf auch dieser entgegnet.) —
9) Rrouardel e Dieulafoy, Etat du »ante, de Cor-

nelius Herz. Ann. d'hyg. publ. XXX. p. 481.

Ein Anonymus (1) berichtet über den Process gegen

4 Personen, welche als .indische Oculisten von grosser

Berühmtheit" eine Reihe von Augenkranken in

schwindelhafter Weise behandelt und betrogen hatten.

In welche Situation ein Arzt infolge eines

abgegebeneu Gu lachten» gcrathen kann, erzählt

Meyhoefer (2).

M. hatte bei einem Manne, der einen Monat zuvor

eine Quetschung bei einem Eiscubahnunfall erlitten und
über Appetitlosigkeit und Magenschmerzen klagte, nichts

objectiv Nachweisbares gefunden und daher das Gut-

achten gegeben, dass er keinen Anhaltspunkt dafür

gefunden habe, dass derselbe nicht voll arbeitsfähig sein

sollte. Bei diesem Gutachten blieb er, als ihm naeh-

täglicb ein Gutachten des behandelnden Arztes vor-

gelegt wurde, wonach Implorat magenkrank und nur
theilweisc abeiUfähig sei. Nach einigen Monaten er-

hielt M. ein Sehreiben des Eisenbahnbetriebsamts, worin

dieses einen Ersatz der GerichUkosten von ihm verlangte,

da es auf Grund seines Gutachtens dem Imploraten die

Rente entzogen habe, aber auf Klage des Letzteren ver-

urtheilt worden sei. Motivirt wurde das Verlangen da-

mit, dass M. es bei der Ausfertigung des Gutachtens
an der nöthigen Aufmerksamkeit habe fehlen lassen.

M. liess sich verklagen und wurde auf Grund eines Gut-
achtens des Medieinalcollegiums frei gesprochen.

Der Arzt Dr.B. (3) halte einen Lffbeusversiehe-
rungs vertrag, insbesondere gegen Unfall in

seinem Berufe abgeschlossen und die Prämien regel-

mässig gezahlt. Doch hatte er unterlassen seine Familie

davon zu verständigen. Er inficirte sieh bei der Er-

öffnung eines Absee.tses und starb 12 Tage darauf in

Folge einer schweren Phlegmone. Erst nach einer Woche
wurde rlic Versicherungspolice gefunden, worauf die

Familie sofort die versicherte Summe von 15 000 Mk.
rcclamirte. Die Gesellschaft verweigerte die Zahlung,
weil der Fall nicht in die Catogorie der stipulirten

gehöre, weil ferner Dr. B. die rechtzeitige Anmeldung
des Unfalles versäumte und weil schliesslich derselbe

nicht die nöthigen antisepliscbcn Cautelcti beobachtet

habe. Das Gericht verurtheilte jedoch die Gesehscbatt

zur Zahlung der Summe und der Processkosten.

Die Studie von Müller (4) beschäftigt sich mit

den gerichtsärztlichen Seiten des Brandes und

behandelt an der Hand reicher Literatur das Wesen,

die Entstehnngsweise. die dirferentiellc Diagnose und

die gerichtsärzt liehe Bedeutung und Beurtbeilung des

letzteren.

Wagner (5) tritt der von Moebius (Münchener

med. Wochenschr. IS92. No. 3<i) vorgebrachten Ansicht,

dass die Krämpfe und die Amnesie nach Wieder-
belebung Erhängter nur hysterische Symptome

seien, entgegen. Auch wenn, wie M. meint, die Krämpfe

keine epileptischen wären, so folgt daraus nicht, dass

sie hysterische sein müssen, da es ja noch andere Ur-

sachen giebt. Gegen deu hysterischen Character der

Krämpfe spricht die Häufigkeit derselben, der Umstand,

dass sie keine Neigung haben, sich zu wiederholen und

eintreten, bevor noch das Bewusstsein wiedergekehrt

ist, sowie, dass sie auch bei Versuchstieren sieh ein-

stellen. Auch nach Kohlenoxydvergiftung kommen

solche -Wiedcrbelebungskrämpfc." vor und vielleicht

nach anderen Asphy deformen. (legen die Angabe von

M., dass auch die Amnesie nur ein hysterisches Symptom

sei, das auch bei anderen Selbstmordversuchen vor-

komme und durch die Gemütbserschütterung veranlasst

werde, bemerkt W.. dass seineu Erfahrungen nach die

retroaetive Amnesie bei anderen Selbstmordversuchen

denn doch eine recht seltene Erscheinung tu sein scheint,

während sie bei 26 Fällen von Erbängten IS mal vor-

kam und auch nach Kohlenoxidvergiftung sich findet.

Zum Schluss erwähnt W. eines Falles von Schwefel-

wasserstoffvergiftung, betreffend einen Studenten,

der aus einem Apparate fast reines £,11, eingeathmet

hatte und nach einigen Athemzügen bewusstlos um-

gefallen war. Es gelang, ihn nach ca. '.'« Stunde zum

Bewusstsein zu bringen. Nach 2 Stunden gab er ge-

naue Auskunft über den Vorgang. Am anderen Morgen

war er ganz wohl, wusste aber davon, dass er nach dem

Vorfall den Vorgang erzählt und mit mehreren Per-

sonen gesprochen habe, kein Wort. Ob Krämpfe einge-

treten waren, war den Zeugen nicht mehr erinnerlich,

da sich der Vorfall schon vor 14 Jahren im chemischen

Laboratorium in Graz ereignet hatte.

Möbius (*',; polemisirt unter Berufung auf seinen

früheren Aufsatz: „Leber die See len s törungen na.ch

Selbstmordversuchen* (München, med. Wochenschr.

1*92. No. 3«), indem er an seiner Anschauung, dass

es sich in einem TVile der Fälle um traumatische

Hysterie handelt, festhält.

Durch Prof. Falk in Berlin wurde Wagner (7)

aufmerksam gemacht, dass F. schon im .Lahre 1809

(Virehow's Arch. 47. Bd. S. 270} Experimente veröffent-

lichte, in denen aus der Erstiekungs-Asphyxie wieder-

belebte Thiere Krämpfe bekamen. F. eitirt am selben

Orte auch Htm- Bourgeois. Althaus und Mar-

ch an t, die Aehnliches am Menschen beobachtet haben.

Brouardel und Dieulafoy (9) publieiren ihren

Bericht über den Gesundheitszustand des Cornelius
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Heiz, in welchem sie zum Seh Iiis» kommen, das* letz-

terer gegenwärtig nach Paris transportirt werden könne.

2. Streitige geschlechtliche Verhältnisse.

1) Croom, J. II., Prematnrc sexual dcvclopment
in relntion speeialy to ovariau tumours, with an illu-

strative case ot ovarian sareome in a child of seven;
laparotomy, recovery. (With a photograph chart an
microscopie section of tumour.) Edinb. med. Journ.

Febr. — 2) Perando, P., In causa di nulittä di

matrimonio. Broch. Genova. — 3) Ziino, O., In causa
d'allcgata inettudiue al coito per malattia degli organi
geniUli mascbili. Morgagni. 1892. Dicembre. — 4)

Berggrün, E., Bacteriologische Untersuchungen über
die Vulvovaginitis kleiner Mädchen. Arcli. f. Kinderh.
XV. S. 321. — 5) Hose, l\, l.c gonoco'|iie cn mede-
cine legale. Montpellier med. No. 4S et 49. — G)

Motet, Dcmande de divorce. Devoir conjugal. Absteu-
tion. lnjure grave. Preuves. Ann. d'hyg. publ. XXX.
p. 174. — 7) Prouvost, L'n poirit medico-lcgale em-
barrasant: Observation d'un eas d'intcgrite de la mem-
brane hymen che« une jeune fille presentant des ver-

geturcs abdominales et un division tr's nette du col

ut/rine an liou dYleetion des dechirures. Socielö obste-

tricnlc de France. Seanee du 6. Avril I.sy8. - - ft) Chab-
bert, I.., Un cas de viel suivi ile grossesse nvec per-

sistance de I hymcti. Ann. d'hyg. publ. XXX. p. 55f>.

— 9) Gering. C. Zur Casuistik des Verkeuncns der

Schwangerschaft. Wien. med. Presse. No. 44. — 10)

Marion, De la ru]<ture de la grossesse extrauterine au
point de vue medico-legal. Paris. These. — 11) Ben-
singer, M., Kall von elfmonatliclier Gravidität. Cen-
tralbl. f. Gynäeol. No. 35. — 12) Schilling, Bedeu-
tung der Zeichen für niederholte Geburt. Viertel iahrs-

sebrift f. ger. Med. V. S. *9. - 13) Jung mann, R,
Das Verbrechen der Abtreibung. Brochurc. (Juridische

Abhandlung.) — 14) Reich. E., Geschichte und Ge-
fahren der Fruchtahtrcibuug. Culturgeschichtlich-mcdi-

rinische Studie. 8. — 15) Schodcr, F., Beiträge zur
Lehre vom provocirten Abort. Dispert. Berlin. — lß)

Vibcrt, Relation medico-I« gale d'une affaire d'avorte-

tement. (Affaire Thomas.) Ann. d'hyg. publ. XXIX.
p. 71. — 17) Rcsnikow, 0. A., Künstlicher Abortus
durch Selbsteinfiihrung einer Gummisonde in den Uterus.

Centralbl. f. Gynäcol. No. 44.

Ueber einen Tüll frühzeitiger geschlecht-
licher Eutwickclung bei einem 7jährigen Mädchen
berichtet Croom (1). Bei demselben, das schon bei

der Geburt entwickelte Brüste gehabt haben soll, ent-

stand im Anschlüsse an mehrmalige Notlizüchtigung ein

Ovarialtumor, dessen rasches Anwachsen unter gleich-

zeitigem Auftreten von Pubcrtäts- und Graviditäts-Er-

seheinungen erfolgt. (Schwellung der Brüste, Aureola,

Linea fusea, Behaarung des Möns veneria. Vergrößerung
des Uteniscavum und Hämorrhagien.) Nach der Exstir-

pation des 6 Pfund schweren Cystosareotns gingen die

Graviditätssymptome zurück, die Behaarung der Geni-

talien hat eher zugenommen.
Ein 28jähr, erblich belasteter, seit dem 11. Jahre

der Onanie ergebener Mann hatte aus Liebe geheirathet,

war jedoch trotz einjährigem Zusammenlebens nicht im
Stande, mit seiner Frau den Beischlaf auszuüben, wes-

halb die Ehrauflösung angestrebt wurde. Die Anamnese
ergab, wie Pcrando (2) mitthcilt, anderweitige sexuelle

Exccsse, theils im normalen Uoitus. theils im Uoitus

ab ore und analis, doch stets nur mit Weibern, kleine

Genitalien, spärlichen Bartwuchs, stark entwickelten

Panniculus adiposus, Asymmetrie des Schädels und der
Ohren, Mangel der Sehnenreflexe, Bolus hysuricus. P.

äusserte sieh dahin, dass bei dem ricuropathischen Mann
wahrscheinlich eine r e I a t i v e I m p o t e u z gegenüber seiner

Frau \urhanden,dass dieselbe schon vor der Ehe bestand,

abor nicht als absolut unheilbar erklärt werden könne.
Zur Impotenz mag auch der Umstand beigetragen haben,
dass ihm kurz vor der Trauung eine frühere Geliebte

die Mittheilung machte, er werde mit seiner Frau nichts

machen können, da diese an einem Gebärmuttervorfall
leide Die Frau selbst wurde nicht untersucht.

Ziino (3) hatte einen 50jährigen Mann zu unter-

suchen, der eine Schwängerung ablehnen wollie mit der
Angabe, dass er wegen Missbildung seiner Geni-
talien impotout sei. Z. fand aber nur beiderseitige

Ilydrocelc, in welcher der Penis theilweise aufgegangen
war, sonst aber normale Verhältnisse, und erklärte des-

halb, dass für die Annahme einer Zeugungsunfähigkeit
kein Grund vorliege.

Berggrün (4) hat 31 Fälle von Vulvovaginitis

bei Kindern baeteriologisch untersucht. In 14 Fällen

fand er Gonoeoccen. In 10 Fällen gelang es ihm nicht,

einen specitisrhen Infectionsträger nachzuweisen (eatar-

rhalisehc Form). Die seltenste Form (7 Fälle) war die

eitrige, durch Staphylo- und Streptococcen bedingte

Vulvovaginitis.

Bosc (5) vertritt zunächst die Meinung, dass die

Gonorrhoe bei Kindern und jungen Mädchen ungleich

häufiger auf anderweitiger als venerischer Infection be-

ruht und beruft sich auf das Zeugniss mehrerer Autoren,

insbesondere Cahen-Brach's (Deutsehe med. Wochen-

schr. 1892. S. 724), welcher unter 20 Fällen von Gono-

coccen-Blennorrhoc nur 3 durch directe (sexuelle) In-

fection entstanden eonstatiren konnte, und von Edward

Martin, wonach bei kleinen Mädchen die Infection nur

ausnahmsweise auf sexuellem Missbrauch, sondern in der

Regel auf zufälliger Uebertragung des Secrets auf die

Genitalien beruht. In Flecken auf Wäsche oder dergl.

sind die Gonococcon nur nachzuweisen, so lange die

Leueoeyten erhalten sind. Vom 5. Tage an fand B.

letztere stets so verändert, dass eine Diaguose unmög-

lich war. Durch bactcriologischc Untersuchung con-

statirte Fälle von Uebertragung der Blennorrhoe sind

bisher in der Literatur nicht verzeichnet, ebenso wenig

wie Uebertragungen durch Bäder. Bezüglich der Infcc-

tionsfiihigkcit von Urin besteht eine Beobachtung von

Oppenheimer (Arch. f. Gyn. 1885. XXV. S. 51). B.

betont die Schwierigkeit einschlägiger Untersuchungen,

insbesondere von Flecken auf Wäsche, die häutig mit

den verschiedenartigsten Stoffen verunreinigt ist und

fordert, dass dieselben nur Bacteriologen von Fach über-

trugen werden sollen. Als Gotiococcen dürfen nurDiplo-

cocceu erklärt werden, die sich nach Gram entfärben

lassen, die Gelatine verflüssigen und bei der Züchtung

das characteristischc Verhalten (Werth ei in) zeigen.

Eine Frau, die nach dem Tode ihres ersten Man-
nes, mit dem sie 18 Monate verheirathet war, einen

zweiten Mann geehelicht hatte, klagte auf Scheidung,
da letzterer die Ausführung des Beischlafes bisher ver-

weigert habe, was sie für eine schwere Beleidigung
halte. Auch erklärte sie, dass sie trotz wiederholten
Beischlafes mit ihrem früheren Manne noch virginale

Genitalien habe. Das Gericht verfügte die Untersuchung
durch Aerzte, welche die Richtigkeit letzterer Angabc
bestätigten. Das Gericht ging trotzdem auf das Schei-

dungsgesuch nicht ein, da der zweite Mann erklärte,

dass er wiederholt mit seiner Frau den Beischlaf voll-

zogen habe, und da es der Meinung war, dass trotz

wiederholtem Coitus die (ienitalieu mitunter ihren juug-
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fraulichen Charactor bewahren können. Letzterer An-

sicht sehloss sich auch die Soci<te de medeeine legale

de France an, welcher Motet (C) von dem Falle Mit-

theilung gemacht hatte.

Bei einem hysterischen Mädchen aus guter Familie

ciinstatirte Prouvost (7) narbige Streifen am Bauche
und einen vernarbten F-inriss am Muttermund. Auch
die Brüste verhielten sich wie bei .Schwangergewe-
senen u

, da* Hymen jedoch war intact. aber für

das Speculum von Cuseo durchgängig. Das Mädchen
stellt eine iiberstandene Schwangerschaft positiv in Ab-
rede und auch die Angehörigen halten dieses für un-

möglich. I'. wagt es nicht positiv zu erklären, dass

die Untersuchte eine Schwangerschaft überstanden

habe. Gaulard, von I*. consultirt, macht darauf auf-

merksam, das» die Aussage des hysterischen Mädchens
mit Vorsicht zu aeeeptiren sei und meint, dass eine

Schwangerschaft bestanden oder ein Fruchtahtreibungs-

versuch stattgefunden habe. Von anderer Seite wurde
beanstandet, dass die Narbe am Muttermund bloss

durch Touehiren. nicht aber mit dem Speculum als ein

vernarbter Einriss constatirt worden sei.

Bei einem 10jährigen syphiliti-chen Mädchen fand

Chabbert (S) ein unverletztes ringförmiges Hymen
mit einer kaum für die Spitze des kleinen Fingers

durchgängigen Oeffnung und bereits weit vorgerückte

Schwangerschaft. Das Mädchen gab an, von einem
unbekannten Manne überfallen und gciicthzüchtigt

worden zu sein.

Als Beitrag zur Casuistik des Verkennens der
Schwangerschaft berichtet (Je ring (1>) über eine

27jährige Frostituirte, welche im Bordell zweimal
wöchentlich und sogar cum speculo untersucht wurde,

ohne dass der Arzt die bestehende Schwangerschaft er-

kannte. Auch die Prostituirtc stellte die Schwanger-
schaft in Abrede, da sie keine auffällige Erscheinungen
bemerkte und regelmässig jeden Monat menstruirte.

Auch war keine Milchseeretion nachweisbar. Kindes-

bewegungen wurden nicht bemerkt und noch f. Tage
vor der Geburt war die Menstruation eingetreten. Die

Entbindung erfolgte unerwartet über einem Nachttopf.

Das Kind war 1800 g schwer, 38 cm lang und blieb

am Leben.

Der These von Marion (10> über die Ruptur
bei Extrauteringravidität liegen 23 Beobachtun-

gen zu Grunde. Er erläutert die gerichtsärztliche Be-

deutung solcher Fälle, die ärztliche Deontologie bei

solchen Vorkommnissen und die Differenzialdiaguose

von künstlich erzeugten Rupturen.

Am 3. Juli wurde Bensinger (11) zu einer

27jährigen 3para gerufen, die sieh seit Anfangs Sep-

tember schwanger fühlte und die Entbindung Ende Mai

erwartete. Die letzten Menses waren \"m 10. bis l'>.

August eingetreten. Die Geburt erfolgte spontan am
12. Juli. Das Kind wog 6 kg und war 58 cm lang.

Die Plaeenta soll sehr gross gewesen sein. Nach B.

handelte es sich um ein Ucbertragcn des Kindes
resp. 1 1 monatliche Dauer der Schwangerschaft. Die

Frau lebt in glücklicher Ehe. Wäre, sagt B.. in den
ersten 2 Monaten der Gravidität der Mann gestorben,

so wäre neben dem Verlust der Reputation einer ehr-

baren Frau das Kind nach dem Gesetze seines väter-

lichen Krbtheils verlustig geworden. B. hält es daher
für Pflicht der Aerzte solche Fälle zu sammeln, um
eine Aenderung der gegenwärtigen gesetzlichen Bestim-

mungen, welche 302 Tage als Maximaldaucr der Schwan-
gerschaft annehmen, herbeizuführen.

Schilling (12) beobachtete durch längere Zeit

eine etwa 30jährige Frau, welche, obgleich nicht

schwanger, permanente M i lohseeretion zeigte.

Sic war mit Knickung und Vergrößerung des Uterus

CnTSARZNEIKtrXnB.

und consecutiver Dysmenorrhoe behaftet und in den
Verdacht gekommen, geboren zu haben.

Der unter der Leitung Strassmann's verfassten

Dissertation von Schoder (15) liegen 4 Fälle von

provocirtem Abort zu Grunde:

1. Fruchtabtreibung durch Injection von Seifen-

wasser in die Scheide oder in den l.'terus von einer

zum vierten Mal schwangeren Frau an sich selbst und
in gleicher Weise an einer anderen ausgeführt. 2. Frucht-
abtreibung an einer zum dritten Mal schwangeren Frau
durch Kiiibohrung eines Fingers in den Muttermund des
mit der anderen Hand herabgedrückten Uterus. Le-
taler Ausgang durch Peritonitis. 3. Aehnlicher, jedoch
nicht sicher erwiesener Fall ohne letalen Ausgang, mit
neuerlicher Schwängerung nach 8 Wochen. 4. Frucht-
abtreibung durch den Genuss von heissem Caffee und
den Gebrauch eines Dampfbades. Auf Rath einer be-
reits zweimal wegen Fmchtabtrcibung bestraften Per-
son musstc sich die Schwangere mit gespreizten Beinen
über einen Eimer stellen, auf dessen Boden Spiritus

gegossen und angezündet worden war. und gleichzeitig

heissen Caffee trinken. Dabei überkam die Schwangere
Schwäche, sie legte sich zu Bett, nach 2 Stunden be-

gann Drängen im Unterleib und es ging ihr Blut ab,

worunter grosse Klumpen. — Naher wird die Frage
besprochen, ob und unter welchen Umständen eine

Person sieh selbst ein Instrument in den (Zervix ein-

führen könne und ob eine IVuchtnbtreibung dureh Ein-

führung eines Fingers in den Ccrvii möglich sei.

Aus Anlass einer gegen eine ledige Person Namens

Thomas eingeleiteten Strafgericht liehen Verfolgung wegen

gewerbsmässiger Frucht abtreibung hatte Vi-

bert (16) Gelegenheit 72(1) Frauen zu untersuchen,

welche alle mit Ausnahme von 6 gestanden, dass sie

sich von der Thomas ein oder mehrere Male die Frucht

abtreiben Hessen. Der Vorgang war stets der gleiche

und bestand in einer Injection mittelst eines kleinen

Cautschukballons, dessen Canüle mit einer Hand

ohne Spiegel und ohne vorgangige Untersuchung mit

dem Finger bis zum Vaginalgrund eingeführt wurde.

Ob dabei die Canüle in den Cervix gelangte ist sehr

fraglich. Trotzdem erfolgte bei den 103 von 110

Schwangerschaften 11 mal zweifellos und in etwa 50

wahrscheinlich der Abortus, während in anderen nach

der Operation eine Blutung eintrat, die sich von der

gewöhnlichen Menstruation nicht unterschied. An meh-

reren Personen war die Injection 2— 11 mal wiederholt

worden, bevor der Effect eintrat. Das Manöver nahm

nur etwa ') Minuten in Anspruch, Schmerzen traten

dabei nur ausnahmsweise auf, dagegen manchmal so-

fortiges Uebelbefinden und iu einem Falle, der zur Auf-

deckung des ganzen Treibens Veranlassung gab, der

Tod einige Minuten nach der Injection. Die von V.

vorgenommene Obduction ergab Schwangerschaft im

vierten Monat, sonst nichts Auffälliges, so dass V.

meint, der Tod sei durch rcflectorische Lähmung in

Folge dm- Reizung des Cervix erfolgt Beim Eintritt

solcher Ereignisse scheinen individuelle Verhältnisse

eine wesentliche Rolle zu spielen. Iu der Regel scheint

der Abortus in sehr kurzer Zeit erfolgt zu sein, da bei

den meisten eine Blutung schon iu den ersten 24 Stun-

den, häufig schon nach 4 Ii Stunden eintrat. Dagegen

kamen auch Falle \i<r, in denen sich der Eintritt der

Blutung erst nach 3—4, und selbst nach mehreren
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Tagen vollzog. Unter den 72 von ihm untersuchten

Frauen fand V. 24, somit ein Drittel, mit Metritis be-

haftet, und sehliesst daraus, dass die Metritis mit der

Provocation des Abortus in einem ersichtlichen Zusam-

menhang steht.

Für die Frage, ob eine Schwangere einen Abortus
durch Sclbsteinführung eines Instrumentes
in den Uterus erzielen kann, ist der von Resnikow
(17) mitgethcilte Fall von besonderer Wichtigkeit, da
die betreffende Frau vor dem Ante die Einführung
einer Sonde No. IT» in ihren Uterus demonstrirte. Sie

hatte dieses mehrmals gethan und die Sonde im Uterus
liegen lassen bis der Abortus eintrat. Die Manipulation
hatte sie von einer Hebamme erlernt und die Sonde
vor jeder Einführung mit Carbot dosinficirt. Der
Uterus stand niedrig und die Portio war nur wenig
fteetirt. Die Frau hatte auf diese Art bereits zum
zweiten Male an sich den Abortus provocirt. das letzte

Mal in der 7. bis 8. Woche der Schwangerschaft.

3. Streitige Verletzungen am Lebenden.

1) Kaufmann, f.'., Handbuch der Unfall -Ver-

sicherungen mit Berücksichtigung der deutschen, öster-

reichischen und schweizerischen Unfallpraxis, gr. 8. —
2) Mayr, J., Aerztliehc Erfahrungen über Contusionen

in Bezug auf das Unfallvcrsicherungsgesetz. Friedreich's

Bl. S. 5.i u. 114. - 3) Grasser. L\. Unfall als Ursache

von Entzündungen und Gewächsen. Wiener med. Presse

No. 42. - 4) Köhler. .1.. Zur Unfallca.uistik. Viertel-

jahrsschr. f. ger. Med. VI. Suppl. p. 87. - 5) (irisar,

Unfall und Bruchschaden. Zeil sehr. f. Medicinalb.

S. 196. — 6) Anonymus, Unfall und Bruchschaden.
Entscheidung des Reichs- Versicheningsamtes vom lfi. No-
vember 1892. Beil. zu No. 2 zur Zcitechr. f. Medieinal-

beanite. — 7) Anonymus, Begriff der Körperver-

letzung, des Unfalles im Sinne des Uaftpflichtgesetzes.

Urthcil des Reichsger. vom 24. März 1892. Ibidem
Beil. 3. — 8) Ohle mann, Ueber Aggravation von
Augenverletzungen. Zeitschr. f. Medicinalb. S. 493. -

-

9) Derselbe, Zur Aggravation von Amblyopie.
Ebenda». S. 591. — 10) Wilhelmi, Zur Frage der

Aggravation bei Augcnverletzungen. Ehendas. S. 591.
— 11) Anonymus, Ueber traumatische Neurose und
Neuritis traumatica. Mittheilungen des Wiener med.
Doctorencoll. No. 6 u..ff. -- 12) Vibert, Ch., La
nevrose traumatique. Ktude nit'dico-legale sur le> bles-

surcs produites par les necidente de chemins de. fer

et les traumatismes analoges, gr. 8. 13) Der-
selbe, Contribution a l'etude de la nevrose trau-

mati<|ue. Ann. dhyg. publ. XXIX. p. 97 et 228. —
14) Wichmann, R., Der Werth der Symptome der
sog. traumat. Neurose und Anleitung zur Beurtheilung

der Simulation von Unfall-Nervenkrankheiten für Kran-
kenkassenärzte und Medicinalbcamte. 1892. gr. 8. —
15) Knapp, Ph., Simulation in traumatic uervous
diseases. Boston med. and surg. .lourn. Sept. 28. —
IG) Higier, H., Ueber die sog. traumat. Neurosen und
deren Simulation. Wien. med. Presse. No. 33— 44. —
17) Oppenheim, U., Acrztlichcs Gutachten über den
Krankneitszustand des ausser Dienst gestellten Loco-

motivführers Wilhelm B. aus St. Arch. f. Psych. XXV.
S. 248. — 18) .laumes, A.. L'article 317 du eode de

procedure civile et l'expertise medico- legale. Montpellier

med. Suppl. IV. p. 543. — 19) Dubrac, A., Acci-

dents de chemins de fer et expertises medico - legales.

Ann. d'hyg. publ. XXX. p. 210. — 20) Claas, Wr

.,

(icriehtsärztlicher Fall. Prager Wochenschr. No. 32.

21) Eh Ii eh, C, Ein Fall von Stichverletzung des

Rückenmarks. Wiener klin. Wochenschr. No. 50. —
22) Hüttig, Verletzungen des Ohres vom gerichtsarzt-

lieheu Standpunkt. Vierteljahrssehr. f. ger. Med. VI.

S. 201 u. ff. — 23) Veith, Beiträge zur Uasuistik der
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traumatischen Trommelfellrupturen. Münchner med. Ab-
handlungen. 32. Heft. - 24) Mantzel, A., Die Ver-
letzungen des Mastdarms vom gericlitsärztlichen Stand-

punkt. Vierteljahrssehr. f. ger. Med. V. S. 249. —
25) Perrin. Simulation von Diphtheritis bei Siddaten.

Lyon med. 3. Dec. Wiener med. Wochenschr. Beilage

„Der Militärzart*. S. 190.

Mayr (2) bespricht seine Erfahrungen über Con-
tusionen in Bezug auf das Unfallversicherungs-
Gesetz. „Es giebt/ sagt er, „in solchen Fallen sicher

eine Grenze fär die ärztliche Behandlung, und was eine

7 monatliche Massage und Elcctricität nicht erreicht,

erreicht auch eine 10 monatliche nicht. Das Einzige,

was dann übrig bleibt, ist der Rath an die Berufs-

genossenschaften, den Mann zur Arbeit anzuhalten. Geht

es dann nach mehrwöchigen Versuchen auch noch nicht,

so mag ja die entzogene Rente für die Arbeitezeit nach-

gezahlt werden. Arbeit ist die beste Massage.
-

l'eber-

treibungen und Verzögerungen kommen namentheh nach

t'ontusioneu des Unterschenkels und des Fusses häufig

vor. Am sichersten fährt man, wenn man alle sub-

jectiven Klagen überhört und sich streng au deu ob-

jectiven Befund hält. Mögen die Klagen noch so gross

sein — sowie das Bein normale anatomische Ver-

hältnisse zeigt, ist die Invalidität als gleich Null oder

doch sehr gering zu achten. M. illustrirt seineu Vor-

trag durch Mittheilung mehrerer Fälle, worunter auch

ein Fall von schwerer trophischer Störung des Unter-

schenkels und Fusses nach Contusion. Schliesslich be-

merkt M., dass die Einführung der staatlichen Unfall-

versicherung eine ungeahnte Arbeitsmenge für die Aerzte

gebracht hat und empfiehlt dringend die Pflege dieser

Richtung der gerichtlichen Medicin, insbesondere an der

Hand des so ungemein reichhaltigen Materials der Un-

fallversicherung.

In einem in der Section für Chirurgie in Nürnberg

gehaltenen Vortrage erörtert Grasser (3; die Frage,

inwiefern durch Unfälle Entzündungen, Tuber-
oulose und Gewächse veranlasst werdcu können.

Er kommt zum Schluss, dass auf Grund zahlreicher Er-

fahrungen der zur Erkrankung führende Einfluss eines

Trauma nicht geleugnet werden kann, und dass daher

viele solche Erkrankungen als durch einen Unfall herbei-

geführt anerkannt werden müssen. F.ntzündungserreger

können auch ohne Verletzung der Haut zu gequetschten

Partien gelangen. Es kann das Individuum gleichzeitig

mit einer Erkrankung behaftet sein, von welcher die

Entzündungserreger stammen. Allem Anseheine nach

können aber letztere oft lange in den Geweben (Narben)

ohne Schaden zu thun verweilen und gelegenheitlich

z. B. eben in Folge eines Traumas zu neuem Leben er-

wachen. Aehnliche Verhältnisse kommen nach Traumen

auch bei der acuten Osteomyelitis in Betracht, ebenso

bei Caries. Endlich berichtet G. über einige Fälle von

Knochensarcom nach (Quetschungen und besonders über

einen eigenartigen Fall von centralem Knochenkrebs nach

Trauma.

Köhler (4) wurde zu einem Kutscher gerufen und

fand einen 20 cm langen eingeklemmten Leisten-

bruch, Hess den Patienten ins Spital bringen, wo die

Digitized by Google



478 V. HOFMAXX, GERICHTSARZKEIKITNnE.

Herniotoniie mit Erfolg gemacht wurde. Nachträglich

behauptete der Mann, dass er die Hernie durch An-

gedrücktwerden an die Wand acquirirt habe und dass

gleichzeitig durch diese (icwalt die Einklemmung des

liruches erfolgt sei. K. widerlegt in seinem Gutachten

beides.

Simulationen und Aggravationen von Augen-
Verletzungen sind seit dem Unfallversicherungsgesetz

häutig, insbesondere solche von Amblyopie utid Asthe-

nopie. Ohle mann (S) giebt mehrere Methoden an,

um solche zu entlarven. Er führt auch einen Fall an,

wo zufällig durch den Wurf mit einem Schneeball

Luxation der Linse entstand, von dem Betroffenen aber

angegeben wurde, dass er sie bei der Arbeit durch ein

.Stück Holz erlitten habe.

Weitere Beiträge zur Frage der Aggravation
von A u gen verlet zun gen , insbesondere von Am-
blyopie und deren Entlarvung liefern Oh lern a im ('.»)

und Wilhelmi (!(»}.

Vibcrt (13) unterscheidet 3 Formen der trau-

matischen Neurose, die einfach hysterische, die ge-

wöhnliche hystero-ncurasthcnischc und die Formen mit

auffälliger Prävalenz gewisser Symptome. Zu letzteren

gehören Circulationsstörungen insbesondere der Herz-

bewegung (forme cardiaque), dyspnoische Symptome
und Delirien. Zur Entstehung der traumatischen Neu-

rose gehört eine Gelegenhcitsursaehe und eine gewisse

Prädisposition. Unter den Ursachen prävaliren die Un-

glücksfälle auf Eisenbahnen und durch Ueberfahren in

auffalliger Weise, während bei anderen Traumen, die

unter ähnlichen aufregenden Umständen sich abspielen,

die Symptome der traumatischen Neurose doch nur

ausnahmsweise eintreten. Es seheint demnach doch,

dass die speeifische Natur des Traumas bei den oben-

genannten Unfällen eine hervorragende Rolle spielt,

nämlich die Erschütterung des Gehirns und Rücken-

marks. Das Trauma genügt für sich allein, um die

Neurose zu erzeugen, doch geschieht dies leichter, wenn
bereits früher eiue neuropatbische Disposition bestand.

Der Abhandlung liegen 30 Beobachtungen zu Grunde.

Seine Schrift über die traumatische Neurose
schliesst Wich mann (14) mit der Bemerkung, dass

kein einziges ihrer Symptome für dieselbe charaetc-

risiisch ist und dass so gut wie alle sich simuliren

lassen und jedes gelegenheitlich simulirt wird. Um sich

vor Täuschungen zu schützen, empfiehlt W. bei der

Untersuchung und Beobachtung eines solchen Kranken

gar nicht an traumatische Neurose zu denken, sondern

vielmehr den betreffenden Fall stets in die allbekannten,

präciscren und von allen Aemen auch anerkannten

übrigen Krankheilsbilder einzureihen zu versuchen.

Simulationen der traumatischen Neurose
sind den Erfahrungen von Knapp (15) zufolge keines-

wegs so häutig, als von manchen Seiteti angegeben wird.

Von 5U seiner Fälle waren 38 zweifellos nicht simulirt.

Zwei derselben betrafen Kinder. Exagerationen kamen
in j Fällen vor, doch waren auch diese unwillkürlich.

K. fordert. dass zweifelhafte Fälle nur von Neurologen

im engeren .Sinne untersucht und begutachtet werden

sollen. Der Nachweis von Anästhesien ist von blon-

derer Wichtigkeit, wobei die Prüfung unerwartet ge-

schehen soll. Der simulirte Tremor unterscheidet sieb

vom wirklichen durch den ungleichen Rhythmus und

die wechselnde Intensität, Auch die Prüfung des Ver-

haltens der Reflexe und der Circulation ist häutig ent-

scheidend. K. führt 3 Fälle an, wo an Simulation ge-

dacht wurde, während wirkliche Krankheit bestand.

Am Schlüsse einer längeren Arbeit über trauma-

tische Neurose und deren Simulation hebt

Higier (IG) die scheinbar widerspruchsvolle Thatsache

hervor, dass Patienten, die schwere Verletzungen er-

litten haben, der Neurose viel seltener verfallen, als

nur unbedeutend verletzte Personen. Dort pflegt aber

die Begutachtung einfach zu sein und Processstrcitig-

keiten entfallep. Der Zustand wird allgemein in seiner

Bedeutung anerkannt und der Patient ist nicht ge-

nöthigt, um ihn Zweifeln gegenüber zu behaupten,

dauernd seine Aufmerksamkeit auf sein organisches

Leiden zu fiviren, dasselbe ängstlich zu beobachten und

dadurch unbewusst zu übertreiben. Die geistige und

gemüthliche Alteration schafft den Boden, specicll bei

prädestinirten Personen, zur Entstehung von Psycho-

neurosen. Dieselben Momente treiben den Verletzten

auch zur zielbewussten Aggravation. Um die post-

traumatisehe allgemeine Kraftabnahme der Umgebung

auffallender zu machen, fängt er an zu übertreiben.

Statt durch Uebung und Gebrauch des verletzten Gliedes

die Heilung zu beschleunigen, schont er es zu sehr. Er

überlässt sozusagen dem Arzte, durch Massage, Electri-

sation, Suggestion dasjenige zu erreichen, was er doch

vielleicht bei gutem Willen selbst erreichen könnte.

Ausserdem wirken andere Momente mit. So ist das

Herumschicken zu verschiedenen Aerzten und in ver-

schiedene Krankenhäuser die beste Schule im Studium

der raffinirtesten Simulation und Uebertreibung. — Die

Prognose der traumatischen Neurose ist durchaus nicht

so sehleckt, wie man früher anzunehmen geneigt war.

Dringend angezeigt ist es, dass die Kranken baldmög-

lichst unter günstige hygienische Bedingungen und von

vornherein von den Berufsgenossenschaften übernommen

werden. Besondere Unfallskrankenhäuser sind nicht

nothwendig. wenigstens nicht zur Entlarvung von Simu-

lanten.

Oppenheim (17) bringt ein ausführliches Gut-

achten über die Unfallverletzung eines Locomotiv-

führers, der bei der Entgleisung seiner Locomotive ver-

unglückt und für einen Simulanten gehalten wurde. Es

ist dies derselbe Fall, der von Seeligmütler in der

Broschüre: „Die Errichtung von Uufallskrankenhäusern.

ein Act der N< ithwehr gegen das zunehmende Simu-

lantenthum -
, ISitO, auf Seite 20 23 besprochen wird.

O. resumirt sein Gutachten, dass der Untersuchte an

einer Erkrankung des Nervensystems leidet, welche im

Wesentlichen als die Folge des erlittenen Unfalles zu

betrachten ist und dass derselbe weder gegenwärtig

simulire oder übertreibe, noch früher simulirt habe.

Ein Bahnbeilieiisteter wurde im Dienste schwer be-

schädigt. Das Gericht beauftragte Jaumes (18) und

zwei andere Aerzte mit der Untersuchung. Bei letzterer

erschienen auch Aerzte der betreffenden Bahngesell-

Digitized by Google



V. IIOFM ANN, GeMCHTSARZSEIKUXDE. 479

schaft. .T. erklärte, dass er diese Intervention nieht als

eine offieiellc, sondern nur als eine officiösc betrachte

und protestirte dagegen, als die herbeigezogenen Rccht.s-

vertreter eine andere Auffassung vertraten, resp. den

§317 der Civilproccssordnung in ihrem Sinne auslegten

und setzt die (iründe auseinander, welche gegen die

Zulässigkeit solcher von der Partei bestellter und in

ihrem Dienste stehender Experten sprechen.

Her Advocat Dubrac (10) wieder beweist, dass

die Gesellschaft das Recht gehabt habe, ihre Vertrauens-

ärzte zu cutsenden und dass es auch im Interesse der

Sache liege, dass letztere in solchen Fallen herangezogen

werden.

Nach mehrfachen St ich Verletzungen in den

K.'pf genas« ein von Gl aas (20) behandelter Mann
rasch und sympfomenlos. Kitt Fremdkörper war trotz

genauer Untersuchung nicht gefunden worden. Nach
5 Wochen klagte der Mann über lästige Schmerzen in

der einen Nari>c beim Druck und beim Kämmen und
drang auf Eröffnung der Narbe. G. cutschloss sich

dazu und fand darunter eine in den Knochen schief

eingedrungene Messerspitze. Am zweiten Tage trat

Schüttelfrost, hohes Fieber, Erysipel und starke Eiterung

an der Wunde ein. nach mehreren Wochen aber voll-

ständige Heilung.

lieber den klinischen Verlauf einer Stichver-
letzung des Rückenmarkes in der Höhe des sie-

benten Brustwirbels und den Befund nach 2 Monaten
berichtet K.hl ich (21). Der Fall bot das Bild einer

Brown - St'quardVhen Lähmung deutlich, wenn auch
nicht rein dar und zeigte in dem Verhalten der Lagc-

vorstellungs- und vasomotorischen Störungen eine Ab-
weichung.

In sehr ausführlicher und gediegener Weise hat

Hütt ig (22) die Verletzungen des Ohres vom gc-

richt.särztlichen Standpunkt bearbeitet.

Ob eine Tro m nie 1 f c 1 1 rup t u r wirklich durch ein

Trauma gesetzt wurde oder nicht, ist nach Veith (23)

vor allem wichtig, dass der Fall in den ersten 2- 3

Tagen zur Untersuchung komme. Traumatische Rup-

turen heilen sehr schnell, oft schon in 5—8 Tagen,

während durch Suppuration entstandene Oeffnungen

längere Zeit zur Heilung brauchen und sich überhaupt

nicht mehr schliessen. sobald die Wundränder über-

häutet sind. Ein weiterer Unterschied besteht darin,

dass beim Valsalva'schen resp. Politzer'schcn Versuch

die aus der Ocffnutig ausströmende Luft bei entzünd-

lichen Perforationen ein scharf zischendes, bei trauma-

tischen ein breites, tiefes und fauchendes Geräusch

erzeugt.

YÄuv ausführliche Zusammenstellung der in der

Literatur vorhandenen Berichte über Verletzungen
des Mastdarms bringt Mantzel (24) und bespricht

die gerichtsärztliehe Seite solcher Verletzungen.

l'errin (2*») berichtet über zwei Fälle von Simu-

lation von Diphthcritis bei Soldaten. Die Affcc-

tion war durch Uantharidcn erzeugt worden, indem

eine kleine Menge Cantharidcupulvcr insufflirt oder eine

kleine Menge davon auf die Zunge gelegt und Wasser

nachgespült wurde.

4. Streitige geistige Zustände.

1) Jnlly, F., Ucber Irrthnm und Irresein. Rede
zur Stiftungsfeier der militärärztlichen Bildungsanstalten
am 2. August 1898. - 2} Moreau, 1\, La medecine
legale des alicnes cn Italic. Ann. med.-psych. XVIII.

p. 256. (Zusammenstellung gcrichisär/tlicher Gutachten
über geisteskranke Verbrecher.) — 3} Giaechi, (>.,

Delinquent e inanicomi criminali. II Haccogl. med.
20. Febb. — 4) Günther. R., Leber Behandlung und
Unterbringung der irren Verbrecher, gr. 8. — 5)

Leppmann, Die Fürsorge für geisteskranke Strafge-

fangene. Ztschr. f. Med. S. 192. — 6) Chambard,
E.. iVuclqucs rvllcxions sur rinternement des albiies

dangereux. Ann. med.-psych. XVII. p. 217. XVIII.

p. 68. — 7) Kohler. IL, Ueber die Aufgalten des

practischen Arztes bei Verbringung Geisteskranker in

Irrenanstalten. Friedrcich's Bl. S. 295. 8) Trüper,
J.. Psyehopathische Mindcrwerlhigkeitcn bei Kindern.

Ein Mahuwort fiir Eltern, Lehrer und Kinder. Broseh.
— 9) Noir, .1., Etüde sur les ties chez les degeneps,
les imbeciles et les idiot.s. Avec grav. Broschüre. -

10) Moreau, 1'., I.e crime ä deux. Ann. med. psych.

VII. p. 14. •-- II) Alter, Provinzial-Irrcnanstalt zu
Leubus in Schlesien, .lahresber. fiir 1892/93. — 12)

Seydel, C, Die Beurthnilung der perversen Sexual -

vergehen in foro. Yierteljabresschr. f. gerichtl. Med. V.

S. 273. 13) Mac Donald. Observation* pour
servir ä l'histoire de la sexualite pathologique et cri

minelle. Arch. de l'anlhr. crim. — 14) Derselbe,
Dasselbe. Ibid. p. 277. Uebersetat von H. Contague.

15) Garnier, I'., Un eas de perversion du sens

g('iiesii|uc. Obsession appetitive et amoureuse du tnu-

chcr de la soie avec phenomenes d'organismc geuital ä

ee contacte. Ann. d'hyg. publ. XXIX. p. 457. —

-

16) Dr. Jaris ,5e:
, § 175 des deutschen Strafgesetzbuchs

und die Urningslicbe. Mit einem Nachwort von Prof.

Dr. Krafft-Ebing. Zeitschr. f. d. gesammte Strafrcchts-

wissensch. XII. 1. H. S. 34. — 17) Krafft-Ebing,
Zur l'sychopathia scmalis. .lahrbuch f. Psych. XII.

1. H. - IS) Petita, P., 1 perversimonti sessuali nell

uomo e Vincenzo Verzcni strangolatore di donne. Na-
poli. 1892. — 18a) Frigerio, Anomalie sessuali.

Autopoderastia e pseudoonanismo. Lombroso's Archiv.

XIV. p. 415. (Einführung diverser Gegenstände in den
Anus, die Urethra oder die Vagina zu onauistischen

Zwecken.) — 19) Belohradsky, V., Vzäcny prjpad

sexuälne perverse. Culilinctus et fellatio. Casopis le-

kasuv ceskych. No. 32-52. — 20) Coutagne, H.,

Note sur un cas de perversion sanguinaire de 1'iiistinete

scxuel. Ann. med.-psychol. XVIII. p. 88. — 21)
Florian, Pazzo morale libidinoso. Lombroso's Arch.

p. 573. (GOjahriger Cretin. der mit seinen Töchtern
I nzucht getrieben hatte.) — 22) Dörfler. IL. Der
Geisteszustand der Gebärenden. Friedr.'s Bl. S. 269.

23) Laurent, E., Note sur les pertes de substance

de la langue par morsure chez les epileptiqucs. Arch.

d'anthr. crim. VIII. p. 170. - - 24; v. Krafft-Ebing,
Todtschlag des Sohnes im epileptischen Schwindel-

anfall. Friodreicb's Bl. — 25) Angclucci. G. e A.

Picraccini, Sullo stato di mentc del carabiniere C.

August«, imputato di mancato omicidio volontario. II

Raccogliatore med. 20. Febb. — 26) S i cm erlin g, E.,

Casuistische Beiträge zur forensischen Psychiatric.

Arch. f. Psych. Bd. 25. S. 495. — 27) Ma'iret, A.

et A. Jaumes, I n epileptique responsable. Montp.
med. No. 20 u. ff. — 28) Vallon, Gh., De la Re-
sponsabilite des epileptiqucs. Annal. d'hyg. publique.

XXIX. p. 465. — 29) K rinn er, Jugendliches Irresein,

Hysterie, Brandstiftung. Freisprechung. Vicrteljahres-

schr. f. ger. Med. V. S. 810. — 30) Schapira, D.,

Der Hypnotismus in seiner psychologischen Beziehung
und forensischen Bedeutung. 8. — 31) Heberle. M.

A. (Rechtspracticaut), Hypnose und Suggestion im

deutscheu Strafrecht. Müiichener Dissert. (Juridische
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Abhandlung über die forensische Bedeutung des Ily-

pnotismus und der Suggestion.) — 3*2) Schulze,
lieber den Hypnolismus, besonders in prnetiseher Be-

ziehung. Deutsche Zeit- u. Streitfragen. No. 105. —
88) Brouardcl, Motet. I'., et P. Garnier. Affairc

Valrof. Double Tentative de meurtre. Somnambulisme
allegne. Annal. d'hyg. publ. XXIX. p. 497. — 34)

Bourneville, In cas d'hemimiclic bi-ahdominalc.

Progris med. No. 43. - 35) v. Krafft-Ebing. Ori-

ginärer Sehwachsinn. Periodisehe Manie. Brandstiftung

und beabsichtigter Mord. Friedreieh's Bl. S. 153. —
36) Derselbe, Originärer Sehwaehsinn. Religiöser

Wahn. Öffentliche Gewaltthätigkcit. Ebenda». S. KU.
— 37) Bub, Ein Fall von periodischem Irresein zwei-

mal vor dem Strafrichter. Ebendas. S. 260. — 38)

Am ad ei, G., Un omicida-suieida, Riv. sper. p. 2S6.

(Erblieh belasteter, mit Selbstmordmanie behafteter

Mann, welcher seine Geliebte und dann sieh selbst zu

ersehiessen versucht hatte.) — 3!)) Bleuler, E., Ueber
moralische Miotie. Viertcljahresschr. f. ger. Med. VI.

Sappl. S. 54. 40) Escridge, J. T. (Colorado),

Report of eases of moral imbecillity. of the opium-habit,

and of feiguing, in which forgery is the offenee com-
mitted. The med. News. Jan. 14. — 41) Carrara e

Ardü. L'ua Santa. Lombroso's Archiv. XIV. p. 282.

(Religiöse Verrücktheit.) — 42) Semclaignc, lt., La
cause de .Libro del eomando*\ Ca» de folie en cinque.

Ann. med.-psyehol. XVII. p. 427. (s. Ber. pro 1892.

— 43) Müller, A., Mord. Krankhafter Äfftet? Geistes-

störung. Friedreieh's Bl. S. 33. (Frau mit asymme-
trischem Schädel und ausgeheilter Kopfverletzung, die

unter dem Einflüsse von Alcohöl, Hitze und häuslichem

Zwist eins ihrer Stiefkinder aufgehängt, dann sieh selbst

die Adern zu zerschneiden versucht und früher Betten,

Kleider etc. zerrissen und durchschnitten, Geschirr zer-

schlagen und Werkzeuge zerbrochen hatte. Längere

Beobachtung ergab Verrücktheit mit Hallucinationcn.) —
44) Borri. L., Su di im paranoico matrieido. Riv.

sperim. p. 679. — 45) Ottolenghi. S., Uxoricidio in

paranoico. Lombroso's Areh. p. 570. (Tödtung der

Gattin durch Beilhiebe im Verfolgungswahn.) — 46)

Mittenzweig, Ueber i/uerulantenwahrisinn. Zcitsehr.

f. Medieinalb. No. 10 u. ff. — 47) Horn, L.. Diffe-

rentialdiagnose zwischen gesunden und geisteskranken

Querulanten. Friedrich'» Bl. S. 313. — 48) Moeli
und Jolly, Superarbitrium der k. wissensch. Deputation

f. d. Medicinalweseu, betreffend den Geisteszustand des

Pdstseerctärs M. Vierteljahrschr. f. ger. Med. VI. Suppl.

S. 1 (Qucrulantenwahu). — 49) Riemerling. F.. Bei-

trag zur forensischen Psychiatrie. Gutachten, betreffend

den Geisteszustand des Herrn X. Charitcannal. S. 654.

— 50) Norburg, F., Criminal responsibility in the

early stages of general paralysis. Philad. rep. Jannuary
14. — 51) Motet, Rapport medico-legal sur uu meurtre

rommis par uu aliene. RVsponsabilite de la famille.

Ann. d'hyg. publ. XXX. p. S7. (Mord begangen durch

einen Paralytiker im Stadium der Exaltation und exor-

bitanten Grössenwahns.) — 52) Baron ei n i, R., Pa/zia

traumatica. Lombroso's Areh. XIV. p. 441. (Irresein

nach Sehädelverlet/ung. Erhöhte Reizbarkeit mit perio-

discher Aufregung. Intoleranz gegen Aleohol.) - 53)

v. K raftt-Ebing. Geistesstörung nach Mißhandlung.
Fraglicher Causalnexus. Friedreieh's Bl. S. 27. — 54 i

Hill ler. E.. D' r pathologische Äfftet und dessen foren-

sjselie Bedeutung. Ebenda*. S. 167. — 55) ('rothers.

F. D., Should inebriates be punished by death for crime

eommitted while intoxieated? Medical News. Sept. 9.

- 5t!) An oii vmus, Insatiity from iutoxieation as a

deftnee t« crime. Ibidem. Aug. 19. - • 57; Anony-
mus, Zur Frrige der Entmündigung der Geisteskranken

und deren Unterbringung in eine Irrenanstalt. Zeit-

sehr. f. Medieinalb. S. 169. (Besprechung dieser An-
gelegenheit in der Aerztekammer der Provinz Pommern
und im Reiehsr.uh. )

5.H) Benedikt. M., Epilog /um
Präger Prozesse Waldstein. Wiener med. Wocheuschr.

No. 4 u. 6. — 59) Moeli und Skrxcczka, Super-

arbitrium der k. wiss. Deputation f. das Mediciualwescn

über den Geisteszustand der Wittwe G. zu G. Vicrtel-

jahrsschr. f. ger. Med. VI. S. 1. (Mangelnde Dispo-

sitionsfähigkeit bei einer 75 jähr. Frau wegen Blödsinn.)
— 60) Wille, Aerztlichos Gutachten betreffend den
Geisteszustand des Alt-Stadtscbreibers Dr. phil. Gott-

fried Keller von Zürich wegen zweifelhafter Testirfähig-

keit. Ebendas. S. 67. — 61) Tamburini, A., In

causa di laceratione di testamento. (Lipemania con de-

lirio di rovina. Riv. sperim. p. 308. — 62) Werner,
C, Simulation oder Psvchose. Vierteljahrsschr. f. ger.

Med. VI. Suppl. S. 7S. — 63) Krömer, Simulation

oder Geistesstörung. Ebendas. S. 286. — 64) Neis-
ser. C, Ein weiterer Fall von Simulation von Schwach-

sinn bei bestehender Geistesstörung. Ebendas. V. S. 303.
— 65) Leonpaeher, J., Simulation von Taubstumm-
heit und Geisteskrankheit. Friedreieh's Bl. S. 123. —
66) Springthorpe, .1. W. and W. L. Müllen, On
the plca of insanity in criminal trials. Amer. Journ.

of iusanity. .lannuary. p. 402. — 67) Manning, N.,

Insanity in its Relation tu the Law. Ibid. p. 429.

In einer Rede über Irrthum und Irresein setzt

Jolly (1) den Unterschied auseinander, der zwischen

physiologischem und pathologischem Irrthum besteht.

Der Inhalt ist nicht entscheidend, sondern die Art der

Entstehung des Irrthums und das Verhältniss, in wel-

ches er zu anderen psychischen Vorgängen tritt. Hier-

bei darf man sich nicJit etwa auf die nächste äussere

Veranlassung oder die nächstliegenden psychologischen

Verkettungen stützen, sondern man muss auf die Zu-

stände des Gehirns zurückgehen , durch welche ein

Ueberwiegen oder Schwinden einzelner Glieder des

psychologischen Vorganges bedingt wird. Uebergängc

kommen in beiden Catcgorien vor, der pathologische

Irrthum kommt aber überall da zu Stande, wo Reiz-

erscheinungen in einzelnen tiebieten mit allgemeiner

oder partieller Schwäche der höheren bewussten Asso-

ciation einhergehen.

In einer Petition an den italienischen Justizminister

verlangt Giacchi (3) die Austeilung von Psychia-

tern in den Staaisgefängnissen, Vermehrung der

Anstalten für geisteskranke Verbrecher (Manicomi cri-

minali) und Verbesserung der Einrichtungen in letzte-

ren, da daselbst weder die hygienischen noch die

psychiatrischen Forderungen genügend berücksichtigt

werden. Auch ist die Leitung dieser Anstalten nicht

einem psychiatrisch gebildeten Arzte, sondern einen

Laien anvertraut.

Aus Anlass eines Falles, in welchem cio bereits

seit fünfzehn Jahren an Verfolgungswahn leidender

Mann wiederholt wegen schwerer, zum Theile lebens-

gefährlicher Attentate in Irrenanstalten gebracht, aber

immer wieder als geheilt entlassen worden war, plaidirt

Chamhard (•'>) eiuestheils für genauere Erhebung des

Vorlebens solcher Geisteskranken und zweitens für de-

finitive lnternirung derselben, falls sie nur eine zeit-

weilige Besserung, nicht aber eine vollständige Heilung

erwarten lassen.

Ebenso wie eine .Folie ä deux" giebt es auch Ver-

brechen zu Zweien (.crime i deux"). Es sind dazu nach

Moreau (10) 3 Bedingungen nothwendig: 1. Schwäche

der Intelligenz bei dem Individuum und leichte Lenk-
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barkeit; 2. conslantes Zusammenleben mit dem anderen

und 8. Verlockung durch ein persönliches Interesse.

Im gesetzlichen Sinne sind beide Thäter gleich schul-

dig, den Anstifter trifft jedoch die grössere Verantwort-

lichkeit. M. bringt mehrere Beispiele, darunter einen

durch einen Taubstummen an einem anderen mit Hilfe

der ebenfalls taubstummen Frau des letzteren began-

genen Mord.

Von den zufolge des .Jahresberichtes Altcr's (11)

in die Irrenanstalt Lcubus aufgenommenen 185 Per-

sonen waren 21 mit dem Strafgesetz inConflict

gekommen und 11 davon waren auf Grund des § 81

St.-P.-Ü. in die Anstalt aufgenommen worden: I. Wieder-

holt wegen Amtsbeleidigung abgestrafter Dachdeckcr-

rneister. Querulantenwahn. 2. B., Conditor, 47 Jahre

alt, hatte sieh wiederholt bei älteren Frauen als Arzt

eingeführt mit der Angabe, er müsse sie amtlich unter-

suchen, was er auch in plumper, offenbar auf scxuello

Befriedigung gerichteter Weise thal. Kpilepsie durch

Alcoholismus chronicus, secundärer Schwachsinn. 3. 43j.

Mann, wiederholt wegen Nothzucht in Anklage. Keine

Geistesstörung. Der Gerichtsarzt hielt Epilepsie und

sexuelle Perversität für wahrscheinlich. 4. Mann von

48 Jahren hatte seine Frau im Streite erschossen und

dann einen Selbstmordversuch ausgeübt. Psyehopathische,

reizbare Persönlichkeit, erblich belastet, an Schlaflosig-

keit. Kopfsehmerzen, Herzpalpitationen, Angst- und

Schwindclaufällcn leidend. Keine ausgesprochene Geistes-

krankheit erkennbar. Die Anklage wegen Mord wurde

fallen gelassen, der Mann jedoch wegen vorsätzlicher

Tödtung zu 12 Jahren Zuchth4R* verurthcilt. 5. Schuh-

macher von 55 Jahren, wegen unsittlicher Handlungen

mit kleinen Mädchen in Untersuchung. Nach gerichLs-

ärztliehem Gutachten .plumper Simulant" — chroni-

scher Paranoieus. f>. 43jähriger Mann d<\s Meineides

angeklagt. Halluzinatorische Verwirrtheit und chro-

nischer Verfolgungswahn als Folge von Alcoholmiss-

brauch. 7.— 11. Vier Brandstifterinnen, von denen die

eine melancholische Verstimmung, hallueiuatoriseh be-

dingte Angsteffectc und wahrscheinlich Kpilepsie, die

zweite Sehwachsinn, transitorisch auftretende Sinnes-

täuschungen und einen schiefen Schädel, die dritte

chronischen Schwachsinn mit periodischen Affcctzustän-

den und die vierte Schwachsinn mit Hallucinationen

erkennen Hess. Ausserdem wurden zwei Personen aus

Strafhäuscrn der Anstalt übergeben, und zwar ein

34jähriger Brandstifter, der bald nach seiner vor sechs

Jahren erfolgten Verurtheilung ein auffallend gestörtes

Verhalten zeigte, aber vom Gefängnissarzt als geistes-

gesund erklärt worden war, während sich nachträglieh

chronische halluzinatorische Paranoia ergab, und eine

wiederholt abgestrafte Frau, die sieh als eine chronisch

verrückte und seit längerer Zeit lebhaften Sinnestäu-

schungen unterworfene Person erwies.

Die perversen Sexualvergchen theilt man

nach Seydcl (12) am besten in zwei Gruppen ein, je

nachdem sie in Abweichungen und Verirrungen des

normalen Geschlechtstriebes dem weiblichen Gcschlechtc

gegenüber oder in päderastisehen oder sodomitischen

Excessen bestehen. Die der ersten Gruppe beschäftigen

das Gericht nur selten, da sie von den Mitwisserinnen

versehwiegen werden. S. theilt zwei Briefe mit, deren

kaum glaublicher Inhalt „Masochismus" (wollüstige Be-

friedigung bei Misshandliingen durch ein Weib) erkennen

lässt. Leichte ma.sochistischc Anwandlungen scheinen

häufig vorzukommen und ist Flagellation nicht allein

bei entnervten älteren, sondern auch bei jüngeren neu-

ropathisch beaulagteu Männern wie bei Prostituirtcn

nicht selten begehrtes Reizmittel. Bei der Päderastie

erwähnt S. eines Falles aus eigener Praxis von gewalt-

samem päderastisehen Attentat gegen einen Bäcker-

gesellen durch zwei griechische Arbeiter. Im späteren

Leben auftretende sexuelle Perversitäten scheinen nicht

selten Anzeichen und Vorläufer schwerer Psychosen zu

sein, wofür S. mehrere Beispiele anführt. Bei Frauen

ist die Literatur über perverse Sexualempfindung viel

ärmer. S. erwähnt eines solchen Falles, eine Ualb-

idiotin betreffend, und eines anderen von weiblichem

Masochismus, betreffend eine Patientin, die sich wieder-

holt den Arm absichtlich luxirte, um bei der Reposition

wollüstige Empfindungen zu haben. — Bei zwar erblich

belasteten aber sonst normalen Individuen wäre es

falsch, sie als Geisteskranke anzusehen. Zu berück-

sichtigen wäre aber ihre erfahrungsgemäss schwache

Resistenz. Anders wäre die Sache bei hereditär Be-

lasteten, bei denen periodisch perverse sexuelle Antriebe

auftreten. Sie durften als Geisteskranke zu beurlheilen

sein. Eine dritte Gruppe sind Geisteskranke im engeren

Sinne. In zweifelhaften Fällen ist Beobachtung in

einem Irrenhause, nicht aber im Gefängniss angezeigt.

Der zweite Fall von angeborener psychischer
Perversität (s. letzten Ber.), über welchen Mac Do-
nald (13) berichtet, betrifft einen nun 31jährigen, zu

lebenslanger Dctcntion verurtbeilten Mann, welcher als

12jährigcr Knabe an 7 kleinen Knaben Gewaltactc ver-

übt und schliesslich 2 andere Kinder umgebracht hatte.

Erstere hatte er au einsame Orte gelockt, in der Regel

sie nackt sieh entkleiden lassen und dann gepeitscht.

Früher hatte er sie meist gebunden. Einzelne hatte er

in einen Sumpf geworfeu und blutig geschlagen. Ein

kleines Mädchen hatte er an sich gelockt und ihm von

hinten den Hals durchschnitten. Die Leiche wurde be-

reits faul mit vorn aufgeschnittenen Kleidern gefunden.

Ein zweites Kind (Knabe) hatte er durch Halsabsehnei-

den getödtet und dem Sterbenden noch mehrere Stiche

versetzt. An der Leiche wurde das Serotum aufge-

schnitten und der Penis verletzt gefunden. Ineulpat

weiss keinen Grund für seine Thaten anzugeben, .er

muss es thun*. Er soll schwer gelernt und verschie-

dene Eigenheiten dargeboten haben. Epilepsie ist nicht

nachweisbar. Während der 17 Jahre seiner Detention

wurde nichts Auffallendes an dem Inculpatcn beob-

achtet. M. D. vermuthet sexuelle Perversität als Motiv

der Thaten. Er erörtert die Frage, ob der Mann nun
nicht mehr als gefährlich zu betrachten ist. Er lässt

sie unentschieden, fordert jedoch im Interesse der Ge-

sellschaft, welches in derartigen zweifelhaften Fällen

stets zunächst berücksichtigt werden müsse, die Fort-

dauer der Detention.

Weitere Mitteilungen Mac Donald's (14) über
Fälle sexueller Perversität, betreffen: 1. einen

30jährigen Sakristan, der ein kleines Mädchen auf einen

Kirchthurm gelockt und dort ermordet hatte. Spuren
einer sexuellen Violation fanden sieh an der Leiche

nicht, wohl aber Spuren frischen Samenergusses an den

Kleidern des Inculpatcn, welcher gestand, dass er schon

einmal eine ihm unbekannte Frau ohne äusseren Grund

Digitized by Google



482 v. Hofmann, Gt

ermordet habe; 2. einen Araber, der eine Prostituirte

erwürgt und ihr dann den Bauch aufgeschlitzt und ein

Ovarium abgeschnitten hatte. Ausserdem hatte er der

Leiche mehrere Kreuzschnitte beigebracht Er selbst

hatte mehrere kreuzförmige Tätovirungen an seinem
Korper. Der Fall erinnert an die bekannten Withc-
chapel-Prostttuirten-Morde ..lack des Aufachlitzcrs*.

Ueber die <»bdue(ionsbefunde bei letzteren Füllen, 11

an der Zahl, macht M. kurze Mittheilung.

Garnier (15) berichtet über einen jungen Mann,
der wegen angeblichen Tasehendiebstahls verhaftet

wurde. Ks wurde jedoch constatirt, dass er sich nur
an Damen angedrängt und ihre Kleider betastet hatte,

weil er dabei sexuelle Erregungen bis zum Orgasmus
bekam. Nur seidene Kleider hatten diese Wirkung.
Auch sonst hatte er eine besonder« Vorliebe für seidene

Gegenstände. Der mit dieser sexuellen Perver-
sität behaftete 2!tjährige Mann war erblich stark be-

lastet, war zum Geistlichen bestimmt, hatte mystische
Anwandlungen und tixe Ideen, Seit früher .Jugend

wurde er durch Berührung von Seide geschlechtlich auf-

geregt bis zur Onanie.

Ein anonymer .Jurist (16) führt aus, dass in

§ 175 des deutschen Strafgesetzes unter widernatür-
licher Unzucht, nur die eigentliche Päderastie ge-

meint sei und erörtert, dass der Urning zwar von der

Vornahme der seiner Natur entsprechenden unzüchtigen

Handlungen sich enthalten kann, dass aber trotzdem

die Zurechnungsfihigkeit der Urninge für ihre geschlecht-

lichen Acte- eine meist an der Mindestgrenzc sich be-

wegende sei. Die unzüchtigen Acte erscheinen ihnen

in einem ganz anderen Lichte, sie empfinden den Trieb

nicht als einen widernatürlichen, und dieser ist meist

sehr mächtig, oft krankhart gesteigert. Verf. verlangt

die Aufhebung des ganzen § 175. Für Deutschland

würde es vollkommen genügen, wenn die Päderastie

nur dann strafbar wäre, wenn sie öffentlich oder an

Knaben unter 14 .Innren begangen oder erzwungen wor-

den wäre. Der Arbeit ist ein Nachwort von Krafft-

F.bing beigefügt, welcher diesen Ausführungen zu-

stimmt.

Zur Kenntnis* der verschiedenen Formen der

Psyehopathia sexualis bringt Krafft-Fbing (17)

neue Beitrüge: eine Beobachtung von ideellem Maso-

chismus bei einem jungen Mann, der durch Vorstellung

von deinüthigen Handlungen und Situationen bei Frauen

(Kopf zwischen deren Fusse, Trinken des Urins der-

selben, Eingespcrrtw erden etc.) sexuell erregt wird; ein

Fall von Sk-rcoranismns bei einem 24 .jährig. Beamten.

Quum mulier quaedam in os ei defaceavit et minxit,

tnaxima volnptate affeetns est. Er coitirte dann mit

dem feilen Weibe. Zwei Fälle von Fussfctischismus

:

sexuelle Erregung beim Anblick nackter Füsse. Alle

Fälle betrafen neuropathisehe, meist erblich belastete

Individuen. Die Antriebe halten den Character von

Zwangsvorstellungen.

Zahlreiche Fälle von sexueller Perversität

enthält das Werk von Penta (18) und eine ausführ-

liche Bi-.graphio des bekannten Frauenmörders Vincenzo

Vergeni.

Ueber einen seltenen Fall von sexueller Per-
versität (UulilincUts et fellatio) berichtet Be)n.
hrailsk v 1;»:. Aus Anl.iss ( iiier Gerichtsverhandlung
gegen einen 1 7jährigen Burschen ». gen Diebstahls gab

ICHTSARZNEIKUNPE.

dieser an, er habe das Geld von einem unbekannten
Herrn erhalten, der ihn und noch 5 audere Burschen
von 15— 18 Jahren zu verschiedenen Unzuchtsaeten
verleitet und sie dafür bezahlt habe. Diese Vorgänge
wurden thatsächlieh constatirt und bestanden darin,

dass der Unbekannte an abgelegenen Orten die Bur-
schen sich entblüssen liess und dann theils .culum
linxit", theils .membrum corum in os suseeptum suvit,

in os suum mejere jussit et lotium devoravit". Als
Thäter wurde der 20jährige Commis A. eruirt. Die
Untersuchung ergab hochgradige erbliche Belastung,

Diphtherie (Scharlach) im Kindesalter. Anämie, ano-

male Geruchs- und Geschmacksempfindungen, schwäch-
lichen Körperbau, apathischen Gesichtsausdruck, Stot-

tern und Schwachsinn. Seit früher Jugend anomales
Verhalten. Onanie wird geleugnet, wurde aber wahr-
scheinlich frühzeitig und stark geübt. B. sprach sich

für Unzurechnungsfähigkeit aus. Die Anklage gegen
A. wurde eingestellt, die 5 Burschen jedoch wegen
widernatürlicher Unzucht zwischen Personen desselben

Geschlechtes zu mehrwöchentlicher Kerkerstrafe ver-

urteilt. — Der Publication dieses Falles schickt B.

eine detaillirte Besprechung der verschiedenen Arten

der sexuellen Perversitäten, der Geschichte derselben

und der modern-psychiatrischen Auffassungen derselben

voraus, der ungemein reichhaltige Literaturangaben bei-

gefügt sind.

Eine merkwürdige sexuelle Perversität hatte

Uoutagne (20) zu begutachten. Ein 1 7 jähr. Arbeiter

halte Nachmittag ein Küeheumcsser gekauft, war dann
zu einer 21 jähr. Prostituirten gegangen, mit welcher er

bereits 5mal geschlechtlich verkehrt hatte, liess die-

selbe, nachdem er ihr 2 Eres, gegeben hatte, sich voll-

kommen ausziehen, entkleidete sich selbst theilweise,

forderte dann das Mädchen auf, sich dem Bett zu nähern,

was er mit erigirtem Penis (?) ebenfalls that und ver-

setzte ihm hierauf drei Stiche mit dem Messer, den
einen unterhalb der rechten Achselgegend, den zweiten

in den rechten Busen und den dritten rechts vom Nabel
in den Bauch. Das Mädchen wehrte sich, wobei sie

sich mehrmals an dem Messer verletzte, fiel zu Boden
und wurde von auf ihr Geschrei herbeieilenden Personen
gefunden, wie sie von dem Attentäter auf den Knien
gehalten wurde. Letzterer entfloh und stellte sich so-

fort auf der Poli/ei, wo er angab, dass ihm das Mäd-
chen sein Portemonnaie gestohlen habe, weshalb er mit

diesem in Streit geriet h. Am anderen Tage erklärt«

er, die That begangen zu haben, um sich zu verhindern,

zu dem Mädchen wiederzukommen. Auch wollte er nur
einmal zugestochen hüben. Später wurde er weich und
gab weinend zu. drei Stiche geführt zu haben, und zwar

wegen eines Streites, den er angeblich Tags vor der

That mit der Prostituirten einer kleineu Summe (50 Cts.)

wegen gehabt halte. Alcoholwirkung war ausgeschlossen.

Erbliche Veranlagung, Degenerationszeichen, Schwach-
sinn oder Geistesstörung waren nicht nachzuweisen,

ebenso wenig Epilepsie. Die Verletzungen der Prosti-

tuirten waren siimnitlich leicht. Coutagne findet keine

Erklärung für die That, als eine sexuelle Perversität.

Die Jury sprach den Inculpaten frei, wahrseheinljch

vorzugsweise wegen des geringen Grades der Ver-

letzungen.

Dörfler (221 unterscheidet der physiologischen

und den pathologischen Geisteszustand der Ge-

barenden. In ersterer Beziehung bemerkt er, dass

der Geisteszustand einer Gebärenden jeder Zeit einen

mehr oder weniger hochgradigen Erregungszustand des

Gehirnes und seiner Thäiigkeiten darstellt. In den

meisten Füllen ist die Zurechnungsfahigkcit entschieden

erhalten, doch sind die geringsten Begünstigungsmoraente,

wie neuropathisehe Belastung, abnorm schmerzhafte

Wehen, heimliche Geburt, vorausgegangene Geraüths-
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dcpressionen, besonders bei unehelich Gebärenden, im

Stande, das Gleichgewicht des Geisteszustandes der

Kreisenden zu stören. Von der physiologischen Erre-

gung zur pathologischen ist dann kein allzugrosser

Zwischenraum. Die pathologischen Geisteszu-

stände der Gebärenden theilt er in Erschöpfungs- und

in Erregungszustände ein. Ersterc kennen durch Unter-

lassung des dem Kinde nötbigon Beistandes, letztere

durch active Insultirungcn des Kindes gefährlich wer-

den. Von den Erschöpfungszuständen behandelt er:

a) die grosse körperliehe und geistige Ermattung nach

der Geburt, b) das Schwinden der Sinne (Ohnmacht,

Schlafsucht, Scheintod), indem er von diesen Formen

Beispiele anführt, besonders von Ohnmacht wahrend

und gleich nach der Geburt. Von den Erregungszustän-

den bespricht er ebenfalls uuter Anführung von Bei-

spielen: 1. heftige pathologische Affeck', 2. wuthzorn-

artige Erregungszustände, 3. Mania trnnsitoria, 4. Raptus

melaneholicus, 5. traiisiiorische Delirien auf hysterischer

und pathologischer Grundlage, 6. eelimptisehe Delirien

und 7. Fieberdelirieu.

Die Bisswunden der Zunge bei Epileptikern

sind selten tief und hinterlassen insbesondere nur aus-

nahmsweise Substanzverluste. Dass letzteres aber vor-

kommen kann, zeigt ein von Laurent ('23) publicirter

und abgebildeter Kall, in dem nach solchen offenbar

wiederholten Befunden eine bedeutende Verstümmelung

der Zungenspitze sich ausgebildet hatte.

l'cber einen Epileptiker, der im epileptischen

Schwindelaiifall seinen Sobu erschlagen halte, berichtet

v. K rafft -Ebing ('.'4). Unmittelbar vor der That war
der Sohn dem Vater „schwarz wie ein Araber"

1

erschie-

nen, und letzterer behauptete, aus Nothwehr nur einmal
zugeschlagen zu haben, wahrend die Sectiou « Wunden
ergib.

Der vou Angelucci und l'ieraccini (25) begut-
achtete Fall betrifft einen '21 jähr. Soldaten, der plötz-

lieh ohne alle Ursache gegen einen Cameradcn einen
Schuss aus seinem Dienstgewehr abgefeuert hatte. Die
Anamnese und die Untersuchung ergab, dass liu-nlp.it

die That in eiuem e pilep tisch on Ausnahms-
/. u s t a ii d e begangen hatte.

Die von Siemerling (2C>) gebrachten Beitrüge zur
forensischen Psychiatrie beireffen I. einen Fall von
Verfolgungswahn mit consecutivem Mordversuch an
zwei Personen: 2. Mord. Epileptischer Verwirrt-
heitszustand. T'-dtung einer Prostituirten in letz-

terem. Classischer, auch durch die Umstände merk-
würdiger Fall.

In ihrem Gutachten über einen Epileptiker, der

wiederholt wegen Diebstählen bestraft worden war und
neuerdings einen solchen begingen hatte, führen M a i re t

und .lauines (27) aus, dass der Untersuchte zwar
zweifellos an epileptischen Anfällen leide, die seit einer

in der .lugend erlittenen Kopfverletzung bestehen, dass

er aber .'.ur Zeit der That nicht geistesgestört gewesen
ist. Tndzdem sprechen sie sich dahin aus, das» wegen
der Epilepsie die Zurechnurigsfähigkeit des Inculpatcn
vermindert sein könne.

Ein Mann wurde bei einem Einbruchdielistahl ver-

haftet. In der Untersuchungshaft traten epileptische
Anfälle mit transitorischer Geistesstörung ipetit mal)
auf. Vallon (2S) constatirtc solche auch in seiner

Anstalt, trotzdem kam er zum Schlüsse, dass der Mann
zur Zeit der That nicht im epileptischen Aus-

J»I.Mibericln d« g*«mmt«i. W.dicin. 18113. Bd. I.

nahmsKtistand sich befand und die Anamnese nur
simulirte.

Bei einer Ißjähr., noeh nicht menstruirten anämi-

schen Brandstifterin constatirtc Krömer (29) erb-

liche Belastung. Schwachsinn, hysterische Er-
scheinungen, perverse (iefühle und Neigungen, Sinnes-

täuschungen.

Nach Schulze's (32) Ausführungen über den

Hypn otismus ist man gegenwärtig berechtigt zu

sagen, dass bei gesunden Personen von gesundem Ver-

stände nicht ernstlich jede beliebig« Absurdität durch

Hypnotismus hervorgerufen werden kann. Es kann höch-

steiis die Möglichkeit zugegeben werden, dass sittlich

defecte Mensehen durch wiederholt eindringende Hypnoti-

sinnigen zu einem ernsthaften Verbrechen veranlasst

werden können.

Ein 20 jähriger Bedienter, welcher seit dem 13. .lahre

an Somnambulismus gelitten und noch in der letzten

Zeit im Schlafe gesprochen und gesungen hatte, war
kurz nach dem Einschlafen di r Herrschaft in das Schlaf-

zimmer der Frau gekommen, nachdem er aus der Küche
ein Tranchirmcsser, aus einem WafJentableau einen

Dolch, zwei ungleiche Revolver und aus einem Kasten
die dazu gehörigen Patronen genommen und ersterc ge-

laden hatte. Er verletzte die Krau mit 2 Stichen und
eine Kammerfrau, zu welcher sie sich flüchtete durch
2 Schüsse, .letzt erst will er zu sich gekommen sein

und habe, da er einsah, etwas Unrechtes gethan zu
haben, seine Sachen zusammengepackt und sieh ge-

flüchtet. Von den ersten Experten wurde die That, für

welche kein Motiv nachweisbar war. als durch Som-
nambulismus, von andern, als durch larvirte Epilepsie

veranlasst erklärt. Brouardel, Motet und Garnier(33)
gaben jedoch nach mehrmonatlicher Beobachtung das

Gutachten, dass weder Somnambulismus noch Epilepsie

vorliegt, sondern die That eines Schwachsinnigen, der

mit ihr Effect machen wollte. Inculpat stammt aus

einer Familie von Alcoholikerri und ist sonst erblich

belastet.

Bourneville (34) bringt die Abbildung eines

40jährigen Mannes, welcher mit einer Doppelbildung
der unteren Extremitäten (heinimiclie bi-abdomi-

nalc) behaftet ist. Er stammt aus einer Familie, in

welcher mehrfach Mißbildungen vorgekommen sind und
ist schwachsinnig.

Ein Mädchen hatte an ihrem Hochzeitstage im
Hause, wo die Hochzeit gefeiert wurde, einen kleinen

Geldbetrag gestohlen, aber unter der Schatulle, aus

welcher sie das Geld genommen, eine Rechnung zurück-
gelassen, die sie sofort verrieth. Am andern Tage hatte

sie das Geld selbst zurückgebracht. Sie wurde zu

5 Tagen Gefängniss verurtheilt. Ein Jahr später be-

ging sie .inen zweiten Diebstahl ebenfalls in un-
geschickter Weise und wurde dann in einem wie geistes-

abwesendem Zustande in einem seichten Bache ge-

funden. Diesmal wurde die Untersuchung ihres Geistes-

zustandes veranlasst und von Bub (37) constatirt, dass

die Frau mit Schwachsinn und periodischen Auf-

regungszuständen behaftet ist, die stete mit copiösen

Meiistruationsblutungen zusammenfielen und wie ß. meint,

auf der so entstandenen Ilirnanämie beruhten.

Da geleugnet wird, dass ein grösserer ethischer

Defeet ohne andere Abnormitäten bestehen könne, bringt

Bleuler (39) die Krankengeschichte eines Falles von
Moral insanity wo sieh totaler Mangel der altruisti-

schen Gefühle ergab, während die sonstigen Anomalien
zusammengenommen viel geringer waren, als bei vielen

Geistesgcsunden , die deshalb seine Rubricirung unter

die intellectuelle Idiotie oder eine heredit.ir degenera-

tive Geisteskrankheit noch lange nicht gestatteten.
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„Es (riebt also", schliesst B., .eine reine moralische

Idiotie
-

.

Escridgc (40) berichtet über drei Fälle von

Moral insanity in welchen die Betreffenden Wcehscl-

fälschungen begangen hatten.

Der eine betraf einen jungen Mann aus guter

Familie, der seit dem 14. Jahre unmässigcm Genuss von

Cigaretlen und andern Exeessen ergeben war und seit

dieser Zeit eine Anzahl von Wechselfälsejiungcn, stets

nur auf kleine .Summen, begangen hatle. Für die cri-

minelle Bedeutung dieser Delikte hatte er kein Ver-

ständnis* und benahm sieh noch in der Irrenanstalt wie

ein Machthaber und ungerecht Verfolgter. Kr ist nervös

und heftigen Kopfschmerzen unterworfen. Im zweiten

Falle handelt es sieh tim eine hysterische, religiös

exeentrische Frau, die anfangs Bodendiebstähle und
später Weehselfälschungcn begangen hatte. Die krank-

haften Erscheinungen waren erst seit ihrer ersten

Schwangerschaft eingetreten. Sie war Morphinistin und
nahm in der letzten Zeit 10 -20 Grains taglich. Auch
der dritte Fall betraf einen Morphinisten (20—30 Grains

Morphin täglich), während bei einem vierten Simulation

constatirt wurde.

Fetter einen Marin, der im Verfolgungswahn
seine Mutter durch llalsdurchschneidunj: gelödtet hatte,

berichtet Horri (44). Ks ergab sieh erbliche Belastung,

Degejierationszeiehcii. Gehörshallucinatiouen und gegen
seine ganze aus 7 Personen bestehende Familie ge-

richtete Vcrfolgurigsideen. Unter seinen Sachen wurden
zwei von ihm verfertigt« rohe Zeichnungen gefunden,

von denen die eine 2. die andere 7 mit einem Schwerte
durchbohrte Personen darstellte, woraus hervorgeht, dass

er wahrscheinlich die ganze Familie umzubringen ge-

dachte.

In sehr ausführlicher Weise berichtet Mittenzweig

(46) über Fälle von Querulan ten wah nsi n n, von

denen einer ein Ehepaar, der andere den Pfarrer \V.

betraf. Namentlich der letztere Fall ist wegen seiner

Details und wegen des Standes und Bildungsgrades des

Kranken von grossem Interesse.

Für die Diff- rcntialdiagnose zwischen ge-

sunden und geisteskranken Querulanten

empfiehlt Horn (47) die Beachtung folgender Punkte:

1. Anamnese: bei gesunden Querulanten bietet die

Anamnese meist nichts Besonderes; beim kranken

meistens hereditäre Belastung, Eigenthümliehkciten im

Kindesalter, sowie im späteren Leben. II. Somati-

scher Befund: beim gesunden Querulanten meist

normales Verhallen, beim kranken in der Regel soma-

tische Kigenthümlichkeiicn. III. Motive: Bei Gesunde»

entweder Vergnügen am Processiren oder die Absicht,

in einer bestimmten Rechtsfrage ein für allemal eine

endgültige Entscheidung zu erwirken. Beim kranken

Querulanten liegt das Motiv in angeborenem Defect,

in dem daraus resultireiidcn Unvermögen, sich einem

ungünstigen Entscheide zu unterwerfen. IV. Charac-

teristik des Qu erulirens: 1. Der gesunde Queru-

lant ist sieh im Voraus des Weges bewusst, den er

eeben will, der Kranke halt für unmöglich, dass er ver-

lieren kannte und macht sieh im Voraus keinen Plan.

2. Der Gesunde setzt sieh vm Anfang an ein bestimmtes

Ziel, über das er nicht hinausgehen will; der Kranke

thut das nicht. 3. Der Gesunde kann mit seinem Streite

aufhören, wenn er will: der Kranke wird durch seine

Krankheit immer wieder zu neuen Kämpfen hingerissen.

Einen classisehen und daher besonders lesens-

werthen Fall von Querulantenwahn mit GrÖssen-

ideen und partiellem Schwachsinn bei sonstiger hoher

Intelligenz bringt Siemerling (49):

Er betrifft einen ehemaligen Officier aus guter
Familie, der jregen seinen eigenen Vater einen Erb-
schaftsproet'Ss führte und behauptete, dass er seit seiner

Kindheit von diesem in der herzlosesten Weise gehasst

und verfolgt werde. Auch von anderen Personen glauM
er sieh verfolgt und beleidigt. Seine Klageschriften,

ebenso die Eingaben, die er aus Aulass des über ihn

eingeleiteten Entmündigungsverfahrens verfasste, zeigen

theilweise von nicht gewöhnlichem Scharfsinn und grosser

Belesenheit dabei aber auch theilweise von falscher

Logik und unverkennbarer Verschrobenheit. V.r kritisirt

eingehend die Gutachten der Sachverständigen, von
denen er eiuen als geisteskrank und einen anderen für

einen Verbrecher erklärt, hebt bei jeder Gelegenheit

sein seltenes Reehtsgefühl hervor und fordert eine ge-

setzliche Aetidcrung der Irreiigesetzgebung und speciell

des Entmündigungsverfahrens. Er ist erblich belastet,

zeigte seit jeher ein eigentümliches Wesen, konnte in

keiner Stellung reussiren und zeigte überall einen hohen
Grad von Selbstüberschätzung. Von ihm selbst wird

seine grosse Tüchtigkeit im Schachspiel hervorgehoben

und von Anderen bestätigt. Von einem I'rolessor der

Medicin und von zwei hervorragenden Professoren an-

derer Facultätcn wurde er geistesgesund re>p. dispo-

sitionsfähig erklärt, und einer der letzteren hält aus

diesem x\nlasse eine radicale Aenderung der Irren -

geseizgehung für nothwendig. Das Gutachten S.'s und
anderer Psychiater geht aber dahin, dass X. geistes-

krank ist und des Vermögens, die Kolgen seiner Hand-
lungen einzusehen, ermangelt.

Norbtiry (501 erklärt alle Paralytiker fiir un-

zurechnungsfähig, verlangt jedoch, dass für diese die ge-

setzliche Bestimmung, dass Geisteskranke, welche Ver-

brechen begangen haben, in einer Irrenanstalt bis zu

ihrer vollen und dauernden Genesung untergebracht

werden sollen, nicht gelten möge, weil dieses für die

Paralytiker eine Internirung auf Lebenszeit bedeuten

würde, und weil es für die Kranken sowohl als für

deren Angehörige von Vortheil sein kann, wenn erstere

die letzten Stadien ihrer Erkrankung zu Hause ver-

bringen.

Bei einem 16jährigen Mohamedaner, welchen
Krafft-Ebing (.VI) begutachtete, brach wenige Stun-

den nach einer mit grossem Sehreck verbundenen
M i s.s h and 1 u n g Geistesstörung aus, welche sich

als ballucinatorische Manie untermischt mit Symptomen
einer sog. traumatischen Neurose kundgab und nach
Jahresfrist mit Genesung endigte. K. bezeichnet die-

selbe als Sehreckpsy ehose, die aber nicht in Folge

der Misshandlung allein, sondern unter wesentlicher

Mitwirkung einer degenerativeu Veranlagung eintrat:

weiblicher Habitus, kindisches Verhalten, ungewöhnliche»
Fettpolster und Spitzkopf.

Bihler (54) fasst das Ergebniss seiner Betrach-

tungen über den pathologischen Affect und dessen

forensische Bedeutung wie folgt zusammen: Es giebt

AtTectzustände, welche bei sonst geistig gesunden Men-

schen die Grenzen des Physiologischen überschreiten

und als pathologische Aflecte, als transi torische Störun-

gen des Bewusstseins eine selbständige psychische

Krankheitsform darstellen. Meist treten aber diese Zu-

stände auf als Symptome und Begleiterscheinungen aus-

gesprochener Geisteskrankheiten, hauptsächlich der
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Idiotie und Melancholie, ferner auf Grundlage schwerer

Neurosen und des Aleoholismus. Die hohe Bedeutung

dieser Affectzustände in forensischer Beziehung erklärt

sich 1. aus der Häufigkeit . mit der sie zu Collisionen

mit dem Strafgesetz Veranlassung geben und 2. aus

dem Umstände, dass der physiologische Affect nur als

Strafmildeningsgrund, der pathologische aber als Straf-

aussehliessungsgrund anzusehen ist. Aeusserlich un-

motivirte Affcethandlungen sollen daher immer den An-

lass geben zu einer Untersuchung des geistigen Zu-

stande* des Thäters, um ao eher, je schwerer der Cha-

rakter der betreffenden Handlung war.

Die Frage, ob Trunksüchtige, die in einem

Rauschzustände ein Verbrechen begangen haben, hin-

gerichtet werden sollen, taucht nach Cruthers (55)

in Connecticut jahrlich in mehr als 500 Fällen von

Todschlag auf. C. verlangt, dass solche Virbrecher für

unzurechnungsfähig erklärt und nicht mehr hingerichtet,

sondern für Lebenszeit in eigenen Arbeitshäusern (mili-

tarv work-house hospital) untergebracht werden sollen.

Auch sollen solche Verbrecher nicht mehr in öffent-

licher Verhandlung abgeurtheilt, sondern ohne Auf-

sehe», nach Constatirung ihres Zustande*, in die Arbeits-

häuser gebracht werden. Auf diese Weise werde die

psychische Infection anderer Alkoholiker verhütet.

Ein Trunkenbold hatte sein Weib erschlagen. Von

der Verteidigung wurde der Beweis angestrebt, dass

Inculp.it den Hang zum Trinken angeerbt, diesem

Hang sein ganzes Leben gefröhnt habe und so ein ha-

bitueller Säufer geworden sei und dass derselbe zur

Zeit der That in Folge von Aleoholismus geistes-

krank gewesen sei. Der Richter (56) aber informirte

die Jury dahin, dass die freiwillige Berauschung an sich

kein Entschuldigungsgrund für Mord sei. Wenn aber

die Jury findm sollte, dass Ineulpat zur Zeit der That

so betrunken war, dass ihm die Ueberlegung und Ent-

scheidungsfiihigkcit vollkommen fehlte und dass Ineulpat

nicht früher wusste, dass er im Zustande der Trunken-

heit fähig sei, sein Weib oder Andere zu tödten, dann

könne derselbe des Mordes nicht für schuldig erkannt

werden.

Benedikt (53) kritisirt in scharfer Weise die in

dem I'rager Erbsehaftsproccs.se Waldstein abgegebenen

psychiatrischen Gutachten, welche auf Schwachsinn
des Testators und chronischen Aleoholismus lauteten

und beklagt sieh über Classenjustiz, die sich jetzt be-

merkbar macht.

Wie bekannt ist das von dem berühmten Schweizer

Dichter Gottfried Keller wenige Monate vor seinem

Tode verfasste Testament wegen zweifelhafter

Testirfiihigkeit von einem Verwandten gerichtlich

bestritten worden. Wille (CO) erörtert jedoch in sei-

nem Gutachten, .dass der Erblasser zur Zeit der Er-

richtung des Testaments seinen bewussten Willen ge-

habt habe, beziehungsweise des Vernunftgebrauchcs

nicht beraubt gewesen sei
14

.

Ein erblich belasteter Mann hatte kurz vor seinem

Selbstmorde sein Testament zerrissen. Die Gültigkeit

des letzteren wurde gerichtlich aufrecht erhalten, da

Tamburini (61) nachwies, dass der Betreffende so-

wohl zur Zeit der Zerreissung des Testamentes als des

Selbstmordes geisteskrank war und beide Thaten im

Verfolgungswahn begangen hatte. Den Selbstmord

hatte der Kranke auf einem Schiessstande ausgeführt,

indem er nach einem gegen die Scheibe abgegebenen

Pistolenschuss einen zweiten mit derselben Waffe in

seinen Mund abfeuerte.

Simulationen von Psychosen siud häufiger

als bisher gedacht wurde. Werner (62) theilt einen

derartigen Fall mit, der einen jungen Mann betraf,

welcher epileptische Anfalle mit postepileptischem Irr-

sinn simnlirte, erstere in sehr geschickter W:
eise, we-

niger das letztere, resp. Verworrenheit, Erregtheit, Bc-

wusstlosigkeit und allerlei Visionen.

Zu den bereits zahlreichen Fällen von Simula-

tion von Geistesstörung bringt Kreimer (63)

einen beachtenswerthen Beitrag mit ausführlichem Gut-

achten.

Neisser (64) theilt einen weiteren Fall von Si-

mulation von Schwachsinn bei bestehender

Geistesstörung (halluctnatorischcm Irresein) mit.

Ineulpat macht über Personalien, Jahreszeit etc. die

unglaublichsten Aussagen. Sonst waren Aufregimgs-

zustände vorhanden mit ausserordentlicher Rcsistenz-

fahigkeit gegen Opiate. Pat. erhielt schliesslich 75

Tropfen Opiumtinctur, ohne dass eine Wirkung eintrat.

Simulation von Taubstummheit ist selten.

Lconpacher (65) hat einen solchen Fall begutachtet.

Er betraf einen mehrfach abgestraften Dieb , der noch

vor 11 Tagen gut hörte und sprach und auf einmal

sich taubstumm stellte. Die Stummheit wurde bis zur

Lautlosigkeit übertrieben. Es blieb nur ein Zweifel zu

lösen, ob Ineulpat nicht etwa in Folge einer Geistesstö-

rungunter dem Einflüsse von Hallucinationen oder melan-

cholischer Verstimmung keinen Laut von sich gab. Hierzu

gab auch die anfängliche Nahrungsverweigerung einigen

Anlass. In der Irrenanstalt wurde auch in dieser Be-

ziehung die Simulation bald erkannt.

Springthorpe und Müllen (66) beleuchten an

der Hand von Beispielen die Ulihaltbarkeit der gegen-

wärtigen Auffassung der Geistesstörung im Sinne

der amerikanischen Gerichte, welche die Geisteskrank-

heit als eine abnorme Art des Benehmens, nicht aber

als wirkliche Krankheit bcurthoilen. Die legalen Be-

weise der Unzurechnungsfähigkeit sind schlecht in der

Theorie und unrichtig in der Sache, grausam in ihrer

metaphysischen Coneeption und unanwendbar in ihrer

practischen Ausführung. Geisteskrankheit ist nicht das

Resultat einer metaphysischen Definition, sie ist eine

physische Hirnkrankhcit. Es giebt kein für sich allein

charactcristtsches Zeichen der Geisteskrankheit und so

giebt es auch kein für sich allein sicheres Symptom

der Unzurechnungsfähigkeit. Jeder Fall ist in allen

seinen Eigentümlichkeiten zu nehmen und zunächst zu

erwägen, ob im concreten Fall eine Hirnkrankheit be-

steht, welche den Intcllect und den Willen beeinträch-

tigt und ob das Verbrechen die Aeusserung dieser

Krankheit gewesen ist.
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C. Untersuchungen an leblosen Gegenständen.

I. Allgemeines.

1) Labatut, Les faux en ecriture e l.i photogra-

phk\ Arch. d'anthropol. crirn. p. 31. - 2) Corin. (i.,

Rceherches sur le diagnostic du sang cn medoeinc

legale. Annal. de la Sociale medico-chirurgicale de

Liege. Sep. Abdr. — 3) Schofer, .)., Blutspuren von

zerdrück teil Wanzen lierrölirend. Wien. klin. Wochen-
schr. No. 35. — 4) Tamassia, A., Sulla diagnosi dei

globuli rossi del aangur nelle macchte antiche. Atti

della R. academia di Padova. IX. Vol. — 5) Reu-
hold. Zur Geschichte der gerichtlichen Section. Vor-

trag in der Abtheilung f. gorichtl. M. der 65. Versamm-
lung deutscher Naturforscher in Nürnberg. Wiener
med. Fresse No. 52. (Erscheint im nächsten Jahre aus-

führlich.) — 6) derselbe, Demonstration eines sog.

Leibzeichens, wie es das strafrechtliche Verfahren früherer

Jahrhunderte kannte. Würzburger Sitzungsb. vom 28.

October. — 7) l.owndes, F. W., The oftice of coro-

ner, medical rather than legal. Medic. Magaz. 816.

(Verlangt medieinische Kenntnisse von einem Coroner,

welches Amt daher nicht Advokaten u. dgl., sondern

nur Aerzten übertragen werden sollte.) — 8) Johuston,
W. and G. Villencuve, Six months medical evidence

in the coroners court of Montreal. Montreal medic.

Journ. August. — 9) Dieselbon, I.cs verdicts de la

cour du coroner du district de Montreal pour le pre-

mier semestre de 1893 au point de vue medical. Union
medical de Montreal. Aoüt. — 10) Reh fisch, F.,

Der Selbsmord. 8. — 11) Anonymus, Le suicide cn
France pendant l'annce 1889. La Scmaine med. 2!).

Avril. — 12) Arnould, J., Contribution a l'etude du
suicide dans l'armee. Arch. d'anthropol. crim. p. 21.

13) Richter, M., Verletzungen aus „Zufall" oder

„Nothwehr" und ihre gcrichtsärztliehe Begutachtung.

Prager m. Wochenschr. No. 39. — 14) Virchow, H.,

Die Sectionstechnik im Leichenhause des Charitekrankcn-

hauses mit bes. Rücksicht auf die gerichtsarztlichc

Praxis. 4. Aufl. 8. 15) Nobiling. A., Zur Sections-

technik. Friedreich's Bl. .S. 53. (Eröffnet bei Kindcs-

leichen den Nasenrachenraum, indem er den Unterkiefer

in der Milte spaltet, die Zunge seitlich abpräparirt und
entfernt dann durch 2 parallel mit dem Xasenseptum
geführte Schnitte den Nasenboden.) 16) Labordc,
J. V.. Rapport sur un travail intitub-: Relation« des

experienecs faites sur le supplicic Tardieu, par Dr. Ch.

I'avc!, prof. de phvsiologie ä lYcole de nn-decitu: de

C.o-n. Rull, de I' Acadcm. No. 25. p. 694. 1")

Heel. F.. Ueber (.postmortale" Ejaeulationen. Diss.

Wiirzhurg. — 18) Falk, F., Leber combinirte Er-

regungszustände im Nervensystem. Berliner klin.

Wochensch. No. 36. — 19) Drewes, C, Ueber \italc

und postmortale Verletzungen. Berliner Diss. - 20)

Corin, Ii., Leber die Ursachen des Flüssigblcihcn des

Rlutes bei der Erstickung und anderen Todesarten.

Vierteljahrschr. f. ger. Med. V. S. 234. — 21) Der-
selbe, Recherchi s sur le r«>le de la fluiditc du sang

dans la genese des ecehymoses subpleurales. Arch. de

Physiologie normale et pathol. No. 4. Octobrc. 22)

Falk, F., Leber postmortale Blutvcrändeniiigen. A'ier-

teljahrssehr. f. ger. Med. VI. S. 60. — 23; Wachholz,
I. . l'eber die Altersbestimmung an Leichen auf Grund
.les Ossificationsprocessos im oberen Humeruscnde. Mit

4 Abbildungen. Anzeiger der Academie der Wissen-
sehaften in Krakau. November. — 24) Heim, F.,

L'etude des Champignons de\elopp«'s sur les cadavres

pourrait-elle fournir des dntinees utiles ä la medoeinc
legale. Ann. d'hygien. path. XXX. p. 97. — 25) Pcr-
rando, ti.. Indagini medico legali di islologia patholo-

giea sopra un reue in ptitrefazione. (icuova. ,s. — 26)

Moni/., Ein Fall von Sarggeburt. Vicrteljahrsschr. f.

ger. Med. V. S. 93. - 27) Seheier, M , l'eber Kehl-

kopffraeturen. Deutsche med. Wochensch. No. 33. --

CH1SARZNEIKUKD B.

28) Kühn, Seltene Kleinheit der Milz als angeborene
Anomalie. Zeii*ehr. f. Medieinalb. S. 401. — 29) Küh-
ner, A., l'eber plötzliche Todesfalle. Vicrteljahrsschr.

f. ger. Med. VI. p. 2C3. — 30) Kob, Thymushyperplasi^
als Todesursache. Ebenda. S. 121. — 31) Seydl. C,
Die Bedeutung der Thymushypertrophie bei forensischen

Seetioncn. Ebenda. X. S. 55. — 32) Templeman,
Ch., Two rare cases of sudden death in medico-legal

praxis. Edinb. med. journ. Febr. — 33) von Wunsch-
heim, Zur Casuistik der spontanen Magenrupturen.
Präger m. Wochenschr. No. 3.

Labatut (1) macht Mittheilungen über die Ver-

wendung der Photographie zur Entdeckung von
Fälschungen von Schriftstücken und bringt ent-

sprechende Abbildungen.

Wenn mau frisches Blut nach der Methode von

Ehrlich behandelt, so sieht man unter dem Microscop

die rothen Blutkörperchen orange, die Kerne der Lcuco-

cyten blassblau oder grün und die eosinophiler Körrj-

cheu lebhaft roth gefärbt, die ncutrophilen aber violett

oder tief blau. Mit letzteren erscheinen die Leucocyten

wie bestäubt. Corin (2) fand die Angabe, dass die

ncutrophilen Körnchen nur beim Menschen vorkommen

bestätigt, da er im Blute des Hundes, des Hasen, der

Katze, des Schweines, des Rindes, des Pferdes und

Schafes vergebens darnach suchte und glaubt daher,

dass ihrer Auffindung ein grosser Werth für die ge-

richtsiirztliche Erkennung von Menscheublut
zukomme. In noch feuchtem oder in auf transparenten

Gegenständen (Glas) angetrocknetem Blute ist ihr Nach-

weis nicht schwer, schwierig dagegen bei auf undurch-

sichtigen Unterlagen eingetrockneten oder in tieweben

(Kleidersk'ffen) eingezogenen Blutspuren. Im ersteren

Falle weicht C. ein Bröekchen der Substanz mit einer

der zum Nachweis von Blutkörperchen in angetrock-

neten Blutspuren empfohlenen Flüssigkeiten auf. ver-

streicht dasselbe nach dem Auswaschen mit destillirtem

Wasser auf einem Deckgläschen und färbt. Je älter

die Spur, desto weniger ist ein Resultat zu erwarten.

Im letzeren Falle wird der Fleck mit destillirtem Wasser

aufgeweicht, dann mit einem Messer abgekratzt und das

Abgeschabte wie oben behandelt.

In einem Mordprncesse hatte Schofer (3) zu ent-

scheiden, ob an der Unterhose des Inculpaten befind-

liche Flecke wirklich von Blut herrühren oder, wie

dieser behauptete, durch Zerdrücken einer Wanze
entstanden seien. Die Häminprobe ergab ein positives

Resultat, auch liessen sich rot he Blutkörperchen nach-

weisen, die wie die menschlichen sieh verhielten, \usscr-

dem aber wurden unter dem Microscop Bruchstücke

von Tracheen und Borsten gefunden, wie sie thatsäch-

lich bei Wati/en vorkommen, so dass das Gutachten

dabin abgegeben werden konnte, dass die Flecke durch

Zerdrücken einer mit Blut angesogenen Wanze erzeugt

worden sein konnten, zumal sie auch in ihrem äusseren

Ausseben ähnlich sich verhielten. — In dem Halstheil

eines von Läusen hochgradig besudelten Hemdes

konnte Seh. Hamsäureerystallc und einfache spitze

Borsten auffinden, die den Kleiderläusen eigentümlich

sind, sowie hakenförmige Reste der Fresswerkzeuge.
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Auch hier Hessen sich aus den Spuren Hämincry stalle

dersteilen.

Zur Darstellung der Blutkörperchen in alten

Blutspuren hat sich Tamassia (4) am besten Cyau-

kaliumlösung, Kalilauge, kuhlensaures Kali und Pacini-

sche Lösung bewährt. In solchen Spuren finden sieh

feiukörnige Detritusmassen, uud zwar in desto grösserer

Menge, je älter die Blutspur ist. Sic rühren wahr-

scheinlich von zerfallenen Blutkörperchen und nicht

von Fibrin her, da sie T. auch in defibrinirteiu Blute,

welches er eintrocknen Hess, nachzuweisen vermochte.

Längeres Einwirkenlassen der Solutionen begünstigt den

Nachweis der Blutkörperchen, doch ist auch dann nur

selten eine sichere Unterscheidung der menschlichen

Blutkörperchen von denen anderer Säugethiere möglich.

In der Sitzung der Würzburger Pbysic.-mcdic. Ge-

sellschaft legte Reubold (»>) ein sog. „ Leibzeichen*

vor, welches aus einem eingetrockneten Daumen und

einer grossen Zehe besteht, die am 6. Mai 1689 von

der Leiche eines Erstochenen amtlich abgelöst worden

siud. K. bespricht den seit dem 13. Jahrhundert rechts-

üblich gewesenen Gebrauch, wonach die Leiche eines

Gelödteteu „dem Richter" vorgezeigt werden musste,

ansonsten eine Mordklage nicht angebracht werden

konnte, und die daraus hervorgegangene Einrichtung

des .Leibzcichen-Nehmens" (.Fraischzeichen", „Fraisch-

pfand", „Leib- und Reuzeichen"), wonach statt der

ganzen Leiche nur ein Glied derselben oder ein Stück

der Kleidung des Ermordeten dem Richter übergeben

resp. von der Gerichtsbehörde abgenommen wurde. Eine

Collection von 14 Stück solcher „Leibzcichcu'*, die sieh

im Besitze eines ehemaligen Schwarzciibcrg'schen Cent-

städtchens befindet, beweist, dass noch 1731 solcho

Leibzeichen abgenommen wurden. Die Ablösung ein-

zelner Glieder stand vielleicht mit dem sog. Bahr-Reeht

in Verbindung, welches schon im 12. Jahrhundert d. i.

im Nibelungen-Liede genannt wird und auf dem Glau-

ben beruhte, dass der Körper des Getödt.ten .ein

Zeichen gebe
-

, wenn der Mörder in die Nähe komme.

Besonders sollten Wunden wieder bluten - Jus cruen-

tatiouis. Im fränkischen Gebiet wurden noch 1635 und

1732 todte Körper vor den .Centorf* gebracht. — Die

erste gerichtliche Obduction scheint erst 1G30

vorgenommen worden zu sein und wird in den Responsis

tnedicis der Leipziger medicinischen Faeultät erwähnt.

Doch bemerkt R., dass schon 15(54 in Würzburg zwei

Personen, deren gleichartiges und rasches Ableben den

Verdacht der Vergiftung erregte, auf Befehl des Fürst-

bisehofs secirt wurden.

Seit Beginn des Jahres 1893 ist in Montreal die

Einrichtung getroffen, dass dein Coroner zwei Aerzte

als angestellte Gerichtsärzte, .coroners physi-

cians", beigegeben sind. Johns ton und Yilleneuve

(8) fungireu als solche und berichten über die ersten

0 Monate ihrer Thätigkeit. Es fanden im Ganzen 202

In<|uests statt und iu 70 derselben intervenirten die

Gerichtsärzte, insbesondere bei allen 26 Autopsien. Die

anderen 170 Untersuchungen wurden von 68 verschie-

denen Aerzten ausgelührt. Ausser in besonders wich-

tigen Fällen werden Leichen von Personen, die während

des Lebens von anderen Aerzten gesehen worden sind,

von den Experten nicht untersucht. Zu entschei-

den, ob eine Obduction stattfinden soll, ist Sache einer

eigenen Jury. Infolge dessen müssen jährlich 2880 Ge-

schworene in Aetion treten. Dieses kostet viel Zeit

und Geld und sollte vereinfacht werden. Leider wird

die Vornahme einer Autopsie zu dem Zwecke, einem Ge-

schworenen-lmiuest vorzubeugen, für illegal und dem

Geiste des britischen Gesetzes zuwider erachtet. Von

den Geschworenen können nur etwa 80pCt. schreiben.

Die Fälle betrafen 4 mal Mord und Todschlag mit

3 Autopsien, 12 mal Selbstmord mit 5, 76 mal zufäl-

lige Veruuglückutig mit 5, 85 mal natürlichen Tod mit

11 und 24 mal unentschiedene Fälle mit 2 Autopsien.

Bei Verdacht auf Kitidcsmord wurde stets die Obduction

eingeleitet, da die Frage, ob das Kind lebend geboren

wurde, nur durch diese zu lösen ist. Obgleich die

Fruchtabtreibung iu Montreal notorisch häufig ist und

in manchen Stadttheilen für 10 Dollars ausgeführt wer-

den soll, wurde kein solcher Fall entdeckt. Die meisten

Leichen kommen bereits faul zur Untersuchung und .1.

und V. fordern deshalb Abhilfe. Auch wird, da ein

Schriftführer fehlt, das Protocoll erst nach der Section

verfasst, was ebenfalls Uebelstände mit sich bringt.

Endlich fehlt eine Instruction für die Sachverständigen.

Dieselben (9) geben eine kurze Uebersicht der

vorgekommenen Fälle resp. Befunde, die jedoch nichts

Bemerkenswertes bringt.

Während in den Jahren 1881— 1888 die Zahl der

Selbstmorde in Frankreich continuirlich angestie-

gen war (von 6741 auf 8451), ist im Jahre 1889 eine

kleine Verminderung zu constatiren: 8110, also 21 Selbst-

morde auf 100 000 oder 1 Selbstmord auf 4761 Ein-

wohner. Die Männer lieferten 78, die Frauen 22 pCt.

Bis zum Alter von 30 Jahren ist das Proportionsver-

hältniss der Selbstmorde bei Frauen höher als bei

Männern; weiter steigt das Procentverhältniss bei bei-

den Geschlechtern gleiehmässig an, nach dem 60. Jahr

ist er bei Frauen niedriger als bei Männern. Während

in den letzten 10 Jahren bei etwa einem Drittel der

Fälle der Selbstmord auf Geistesstörung zurückgeführt

wurde, ist dieses 1889 nur bei einem Viertel der

Fall (11).

In der französischen Armee kamen nach Ar-

nould (12) in den Jahren 1881— 1890 155, 196, 154.

188, 188, 192, 171, 189, 1 69 und 149. im Ganzen 1751

Selbstmorde vor. Davon betrafen 4,3 pCt. Ofticiere,

13pCt. Uiitcroflieiere und 82,6 pCt. sonstige Soldaten.

Hauptsächlich sind es junge Leute, die nach kurzer

Dienstzeit sich das Leben nehmen. Bei älteren Solda-

ten spielt der Alcoholisniua eine grosse Rolle. Am
häutigsten war der Selbstmord durch Krsehiesseti. dann

der durch Ertränken und Erhängen, hierauf der durch

Herabstürzen. Sonstige Selbstmordarten kamen nur iso-

lirt vor. Beim Erschlossen wurden in der Hegel be-

sondere Vorkehrungen angewendet, um abdrücken zu

können. Das Erhängen geschah meist im Arrest. A.

ist der Meinung, dass durch rationelles Vorgehen bei

der Behandlung neu eingetretener Soldaten und durch

Maassnahmen gegenüber dem Alcoholismus die Zahl der
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Selbstmorde in der Armee bedeutend verringert wer-

den kann.

Richter (18) erörtert, inwiefern auch der Gerichts-

ar/.t zur Beantwortung der Frage beitragen katin, ob

eine Verletzung durch „Zufall" oder ..Nothwehr"

oder anderweitig entstanden ist, und berichtet über

einen einschlägigen Fall.

Ein kräftiger Mann hatte einen schwächeren zu

Boden geworfen und lag auf ihm. Plötzlich stiess er

einen Schrei aus, liess den Gegner los; fiel mit dem
Gesichte zu Boden und starb nach wenigen Minuten.

Die Obduetion ergab in der Magengrube eine ins Her/,

dringende Stichwunde. Der Thäter gab an, er habe

während der Rauferei mit dein rechten Arm die Schlage

des tiegners abgewehrt und mit der linken Hand das

Taschenmesser herausgezogen und mit dem Daumen die

Klinge aufzuklappen versucht, wobei ihm dieser zwischen

Klinge und Heft gerieth. In diesem Augenblicke seien

Beide zu Boden gestürzt und dabei sei die Klinge dem
(iegner in die Brust gedrungen. In der That zeigte

.sich das N'agelglied des linken Daumens des lnciilpatc»

geschwollen, der Nagel mit Blut unterlaufen und es

war ein quer über die Lunula verlaufender linearer

Ritzer am Nagel sowie am lateralen Rande des Nagel-

bettes bemerkbar, welche Verletzungen mit den Angaben
des Angeklagten übereinstimmten. Letzterer wurde frei-

gesprochen.

Der Professor der Physiologie in Caen Ch. Kayel

hatte Gelegenheit, 12 Minuten nach der Guillotininmg

Beobachtungen an der Leiche des Justificir-

ten anstellen zu können und hat den Bericht darüber

der Acadcmie eingesendet. Aus dem von Laborde

(lfi) erstatteten Referate ergiebt sich, dass die Justiii-

eirung um 4 h. 26' 10" stattfand. Die Reflexe der

Augen waren bis 4 h. 29', die der Patella bis 4 h. 30',

die des Cubitus bis 4 h. 32', der Her/schlug noch 11 Mi-

nuten nachweisbar. Der Penis war noch nach Uober-

bringung in das Amphitheatre erigirt, von einer Ejacu-

latü'ii wird nichts erwähnt. Um 4 h. 38' wurde an der

rechten Stirnseite eine Trepanöffnung angelegt, gleich-

zeitig durch die linke Carotis warmes Wasser injicirt

und hierauf um 4 h. 47' und darauf die Gehirnobcr-

fläehe electriseh gereizt. Nach V, See. traten heftige

Muskelcontraetiorien in den unteren Partien der rechten

Gesichtshälfte auf in Form von Grimassen, während die

oberen Partien, speeiell die Palpebrat- und Krontal-

region unbeweglich blieb. Der Versuch wurde 3 mal

mit demselben Krfolg wiederholt. Nach 10' 10" wurden

die Electroden in die Hirrtsubstauz eingestochen, worauf

der erwähnte Effect noch praeter und stärker eintrat.

Nach weiteren 40 Seeunden wurde mit «lern electrischen

Pinsel und dem Apparat von Clarke gereizt mit dem-

selben Erfolge und stets auf der rechten Seite. Dann

hörte jeder Effect auf. Die linke Gesichtshälfte erschien

nur geschwellt und gespannt. L. erklärt sich diese

sonderbare Beobachtung daraus, dass auf beiden Ge-

sichtshälftcn eine Contracliim der Musculatur eintrat,

und zwar links durch die Reizung der entgegensetzten

llirupartie. rechts durch directo und daher heftigere

Reizung der Musculatur oder der Nervenursprunge,

welche durch das injicirtc wanne Wasser und Scheu-

st rüme vermittelt wurde.

Bei der gerichtlichen Sectiou eine» an Gastroente-

ritis toxica verstorbenen Mannes fand neel (17) ein-

getrocknetes Sperma an der Harnröhrenmündung und

an einer 2 Markstück grossen Stelle am Oberschenkel

H. bespricht aus diesem Atilass die verschiedenen An-

sichten über den .Spermaaustritt nach dem Tode
und hält es für möglich, dass diese Erscheinung noch

ein vitaler Vorgang sei, der durch Contraction der

glatten Musculatur der Samenwege zu Stande komme,

die noch durch direetc Erregung des Centrums dir

Erection und Ejaeulation durch Erstickungsblut oder

toxische Substanzen veranlasst werden kann. Die Er-

klärung der Erscheinung bloss aus der Erschlaffung der

Sphincteren wäre für Erhängte stichhaltig, nicht aber

für jene Fälle, wo der Tod im Bette erfolgte, wie in

dem obeu erwähnten Kalle, da die Ductus ejaculatorii

dann nach aufwärts gerichtet sind.

Kalk (18) hat vor einigen Jahren experimentell

c.italeptische Todtenstarre an Kaninchen erzeugt,

indem er die Thiere durch Klectrisiren der Medtilla in

Tetanus versetzte, dann nach üeffnung der Wirbel bögen

und Carotiden- Durchschneidung das Halsmark quer

durchtrennte und mit eleetrischer oder mechanischer

Rückenmarksreizung noch einige Zeit nach dem Tode

fortfuhr. F. hat nun entsprechende Versuche gemein-

schaftlich mit Gad fortgesetzt. Sie gingen, um den

Verhältnissen an den auf dem Schlachtfelde Gefallenen

Analoges zu construiren, d. i. die Witlensthätigkeit zu

ersetzen, in der Art vor, dass sie unter Anwendung

massiger Stromstärken zuerst von der Hirnrinde aus

Contractionen in Extremitäten hervorriefen und dann

während dessen vom Rnckenmarke her den neuen Reiz

combinirend einwirken liessen. Die Contractionen ge-

stalteten sich dann weit ausgiebiger, als dies der blossen

Summirung der isolirten Reizungen entsprechen würde.

Gad schliesst sich in der Discussiou der Annahme F."s

vollkommen an, da>s es vorkommen könne, wenn ein

plötzlicher Reiz - etwa bei einer Schussverletzung —
den ganzen Querschnitt des Rückenmarks trifft, der

grössve Contractu nsefleet in denjenigen Muskclgruppeu

eintritt, welche bis zuletzt einer energischen und an-

dauernden Willcnshandlung gedient haben. Darüber,

ob bei der cataleptischeu Todtenstarre die Leichenstaxrc

des Muskels sich unmittelbar aus der vitalen Con-

traction entwickeln könne, behält sich Gad sein L'r-

theil vor.

Drewes (11») hat mit Cyankalium vergifteten

Hunden postmortale Verletzungen beigebracht

und die Cadaver aufgehängt. Nach einiger Zeit fand er

die an abhängigen Stellen situirten Verletzungen mit

geronnenem Blute suffundirt, die nach aufwärts gele-

genen nicht. Audi bestätigt er die Angaben Palt auf's,

dass die angeblichen Lymphorrhagien nach Verletzungen,

welche kurze Zeil oder unmittelbar vor dem Tode zu-

gefügt wurden, mit der echten Lymphorrhagie nichts zu

thuu haben und nur als ein Gerinnungsphänomen auf-

zufassen sind.

Durch die im Berliner medicinisch-forcnsischen In-

stitute ausgeführten Untersuchungen über die Ursachen
des Fiüssigbleibens des Blutes bei der Er-

stickung und anderen Todesarten gelangt Corin

(20) zu folgenden Resultaten.
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Bei der Leiche tritt im Blute Gerinnung nur inso-

fern und in der Ausdehnung ein, als in demselben

schon während des Lebens Ferment vorhanden war.

Eine weitere Erzeugung dieses Fermentes nach dem
Tode findet nicht statt, wfen auch im Blute die un-

wirksame Vorstufe desselben besteht. Die Gegenwart

dieser Vorstufe ist eben die Ursaohe einer weiteren Ge-

rinnung, wenn das Blut früh aus den Gefässen gelassen

wird, und zwar in Folge der abspaltenden Wirkung,

welehe gewisse Blutbestaudtheile auf diese Vorstufe aus-

üben. Später aber entsteht aus den Gefässwändcn ein

Körper (wahrscheinlich das Cytoglobin AI. Schmidt'»),

welcher die Gerinnung hemmt. Die Gcfiisswändc spielen

daher bei der Leiche eine doppelte Holle. Im Anfang

nämlich halten sie das Blut flüssig, d. h. verhindern

eine Fermentproduction, indem sie keine Erregung auf

die l.cucocyten, die Erzeuger dieses Fermentes, aus-

üben. .Spater aber verhindern sie die Gerinnung auch

durch eine Absonderung gerinnungshemmender Sub-

stanz. Daraus folgt, daas es zwischen dem Blute der

Erstickten resp. der plötzlich Verstorbenen und dem-

jenigen der langsam Gestorbenen nur einen relativen

Unterschied giebt. Dieser Unterschied ist durch den

verschiedenen Fermentgehalt zu erklären. Aber in

keinem Falle entsteht nach dem Tode in den Gefäss-

höhlen eine vollkommene Gerinnung wie in dem aus

dem lebenden Körper gelassenen Blut. Immer bleibt

neben dem Fibrin ein mehr oder weniger beträchtlicher

Ueberschuss gelösten Fibrinogens. Dieses Fibrinogen

ist in der ersten Zeit nach dem Tode noch gerinnungs-

fähig, wird aber später ungerinnbar, und zwar nicht,

weil es selbst verändert wird, sondern weil die Ferment-

erzeugung unmöglich wird.

In practiseh- gerichtsärztlicher Beziehung ergiebt

sieh aus diesen Versuchen: 1) die Bestätigung der An-

gabe, dass der flüssigen Beschaffenheit des Blutes eine

Bedeutung für die Diagnose des acuten Erstickungstodes

gegenüber anderen acuten Todesarten gesunder Per-

sonen nicht einzuräumen ist und 2) dass entsprechend

der alten Lehre der geronnenen Beschaffenheit des

Blutes in Extravasaten eine gewisse Bedeutung für die

vitale Natur der betreffenden Verletzungen zukommt,

insofern bei Verletzungen, die erst einige Zeit nach

dem Tode erzeugt werden, eine Gerinnung des ausge-

tretenen Blutes nicht mehr stattfindet. Welches die

Zeitgrenzen sind, bis zu denen auch an der Leiche eine

Blutgerinnung eintritt, muss durch weitere Versuche

bestimmt werden.

Bei erstickten Hunden, Katzen und Kaninchen

bilden sich, wie Corin (21) bemerkt, subpleurale

Ecchymosen ungleich seltener als bei erstickten

Menschen. Die Ursache hiervon liegt nach C. darin,

dass das Blut der Thierc rasch coagulirt. Wenn man

aber künstlich das Thierblut weniger gerinnungsfähig

macht, so kann man durch Erstickung eine gleich in-

tensive Ecchymosirung erhalten wie beim Menschen.

Zu diesem Zwecke injicirte C. den Thiercn Pcpton-

lüsungen (15—20 cg auf 1 kg Thier) in die Vena jugu-

laris und erstickte die Thierc nach 16—18 Minuten,

nachdem der ursprünglich gesunkene Blutdruck zur

Norm zurückgekehrt war. Er erhielt dann stets reich-

liche Ecchymosirungen. Durch einen Gegenversuch (In-

jeetion der Pepton lösiing bei einem morphinisirten Hund

und Tödtung desselben durch einen Schuss in den

Kopf) überzeugte sich C, da.ss die Peptoninjection für

sich allein keine Ecchymosenbildung bewirke. Corin

schliefst aus seinen Versuchen, dass auch beim Mensehen

die flüssige Beschaffenheit des Blutes resp. dessen ge-

ringere Gerinnungsfähigkeit die Entstehung von Ecehy-

mosen begünstige.

Bei Thierversuchen fand Falk (22), dass innerhalb

der grossen Körperhöhlen des Leichnams die Gerin-

nung des Blutes und die Trennung des Serums vom

Fibriu verzögert wird. Schon in der frischen Leiche,

auch wenn keine Erschütterungen stattfanden, wird in

den serösen Höhlen, im Gegensätze zu Haut und Mus-

culatur, Abscheidung eines klaren gelben Serums aus

den Coagulis vermisst. F. macht auch aufmerksam,

dass bei Obduetionen leicht irrthümlich der Eindruck

gewonnen werden kann, dass vorwiegend oder aus-

schliesslich nicht geronnenes Blut nach Traumen extra-

vaxirt ist, wo es sich nur um rothes, blutkörperohen-

reiehes Serum handeln mag, welches aus Coagulis ab-

geschieden ist, die ihrerseits in die Körperhöhlen gar

nicht frei deponirt, sondern wesentlich in Gewebsmaschen

von Pleuren, von Mediastinalräumen eingeschlossen sein

dürften.

Ueber die Altersbestimmung aus dem Ver-

halten der üssification des oberen Humerus-
endes in der Zeit von der Pubertät bis zur Vollendung

des Knochenwachsthums hat Wachholz (28) Unter-

suchungen an 124 Leichen des forensisch-inedicinischen

und an 7G des Krakauer pathologisch-anatomischen In-

stituts angestellt und gefunden, dass hierbei Geschlecht,

Nationalität und die Körperlänge von Einfluss sind.

Der Schwund des Knorpelbelages am äusseren Rande

des Epiphysendurchschnittes kennzeichnet bei der Wietier

Bevölkerung beim weibliehen Geschlecht das Alter bis

zu 14. beim männlichen bis 16 Jahren. Der vollstän-

dige Schwund der Koorpelfuge wird bei Frauen zwischen

17 und 18, bei Männern zwischen 20 und 21 Jahren

beobachtet, bei der Krakauer Bevölkerung etwas später,

um das 19. resp. 23. Jahr. Jenseits der 20er Jahre

wird das Epiphyscngefüge dem der Diaphysc ähnlicher

und zeigt zwischen 20.— 25. am Durchschnitt einen

mehr weniger deutlichen radiären Bau. Um das 17. Jahr

bei Männern und das 15. bei Frauen kommt im mitt-

leren Dritttheil des Epiphysendurchschnittes eine '/, mm
breite, über der Knorpelfuge gelegene Knochenleiste zum

Vorschein, welche sich erhält, nachdem die Knorpelfuge

längst verschwunden ist, meist bis zum 30. Jahre. Die

allmälige Erweiterung der Markhöhle vom Diaphysen-

mittelstüek gegen die Epiphyse bildet ein gutes Merk-

mal für die Altersbestimmung. Zwischen 30—35 Jahren

bei Männern, bei Frauen vom 28. angefangen, reicht

die Markböhle bis ans Ende des Collum chirurgicuiu,

vom 35. an bei Männern, etwas früher bei Frauen, bis

zur Grenze, wo Epiphyse und Diaphysc verschmolzen

sind. Bei grosser Statur erfolgt der Entwickelungsab-

schluss später. Einen hemmenden Einfluss haben ge-
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wisse Formen des Zwergwuchses, Hypoplasie der (ieni-

talk-n, lanx andauernde und schwächende Krankheiten.

Ebenso wie früher M ugu in die an den Leichen sich

festsetzenden und sie zerstörenden Insecten studirtc, hat

Heim (24.) die Bildung der Schimmelpilze an

Leichen verfolgt. Vorläufig hat er bloss constatirt.

dass viele Arten sieh festsetzen, unter anderen eine

neue Art. welche II. Endoconidiuin Mcgiiiui nennt. An

Leichen, welche der freien Luft ausgesetzt sind, ent-

wickeln sich keine .Schimmelpilze, wohl aber an solchen,

die an feuchten Orten liegen.

Perrando (25) obducirtc die hochgradig faule

Leiche einer wahrend der Schwangerschaft (Entbindung?)

gestorbenen Frau und fand die Frucht vor den flcnita-

lien, den Uterus durch Faulnissgase nach

aussen umgestülpt, die l'laeeuta noch anhaftend-

Da die Extremitäten ödeinatös waren, untersuchte er

die hochgradig faulen Nieren, sowie den Inhalt der

Harnblase und konnte in beiden Cylinder nachweisen

und so die Nephritis als Todesursache constatiren. —
Aus Anlas* dieses Falles stellte er Untersuchungen an

über das Verhalten faulender Nieren und fand,

dass acut entzündlich erkrankte Nieren rascher faulen

als gesunde, und dass man im Harn die Cylinder langer

nachweisen könne als in den Nieren selbst. Bei ge-

sunden faulenden Nieren folgt auf das .Stadium der

kernigen Trübung die Abschilferung uml der granulöse

Zerfall der Epithclien und eine Anhäufung derselben

im Lumen der Harneanätehcn, welche Cylinder vor-

täuschen köunen. In den äusseren Schichten tritt die

Fäulnis* früher auf als in den inneren. In letzteren

linden sieh dagegen häuliger (Jasblasen und dadurch

bedingte leere Bäume. Zur mieroscopisehen Unter-

suchung fauler Nieren eignet sieh am besten die Här-

tung iu coneentrirtem Alcohol.

38 Tage nach der Beerdigung einer Frau, die

während der Geburt und ohne dass das Kind zum

Vorschein kam, gestorben war, fand Moritz <-'>) eine

.Sarggeburt. Das 41) cm lange Kind lag auf dem

Bauehe zwischen d' ti Oberschenkeln der sehr faulen

Leiche. Die Gebärmutter war vollständig nach aussen

gestülpt, der Mutterkuchen i>ur mit einem kleinen Theil

seines Bandes dem Uterus anhaftend.

Seheier (27) hat an Leichen Versuche über die

Entstehung von K ch I ko pffrac tu reu angestellt

und zwar 10 Versuche durch Würgen mit der Hand

und 6 durch Sehlag mit der Faust. Bei ersteren erhielt

er 5 mal Bruch des Zungenbeins, (> mal Fraetur des

Sohildknorpels, gewöhnlich in der Mittellinie oder neben

•lieser; 7 mal Bruch des Biugknorpels, nieist vom in

der Milte, C mal Bruch des oberen Kehlkopfhorns.

Nach Sehl if.' erhielt er nur 1 mal eine Fraetur des

Zung-'iibeius. 5 mal einen Bruch des Schildknorpels,

der jedoch meist s-förmig und nicht immer in der

Mitte war; 5 mal war die Spange des Biugknorpels

zerbrochen, und zwar 3 mal doppelt mit eingesunkenem

Mittelstück. Seh. schliesst daraus, dass man aus der

Art der Kchlk. pf\ ertetzungen gewisse Schlüsse auf deren

Entstehungsweise ziehen kann. Schon geringe Verkal-

kung und Verkiiöeheruiig begünstigt das Entstehen der

Fraeturen, doch ist das Lebensalter nicht maassgebend.

Sch. erachtet es für wohl möglieh, dass bei unvorsich-

tiger Behandlung von Leichen Kehlkopfbrüche entstehen

können.

Bei der Section eines 64jährigen Erhängten fand

Kühn (28) eine auffallend kleine Milz. Sie war

bloss 3.5 cm lang, 2 cm breit und kaum 1 cm dick.

In einem Aufsatze über plötzliehe Todesfälle

bespricht Kühner (2H) die nicht selten sich ergeben-

den Schwierigkeiten bezüglich des Nachweises dos cau-

salen Zusammenhanges der letzteren mit gewissen Ein-

flüssen. Er unterscheidet mehrere Categorien solcher

Todestalle. In der ersten finden sieh gar keine oder

sehr wenig erhebliche Veränderungen, welche iu eine

Beziehung zum tödtlichen Ende gebracht werden können.

Bei einer zweiten finden sich welche, die zwar nicht

selten die Ursache plötzlichen Todes werden, die aber

auch erst während der Catastrophc, z. B. in der Agonie

entstanden sein können. In einer dritten Rubrik stehen

die Fälle, bei denen sich Veränderungen linden, von

denen mit Gewissheit anzunehmen ist, dass sie, plötzlich

oiler binuen Kurzem entstanden, den Tod herbeiführten.

In der vierten Veränderungen, welche längere Zeit mehr

oder weniger latent bestanden und plötzlich, oft auf

eine nicht erklärliche Weise, zum unerwarteten plötz-

lichen Tode führten. Bei einer fünften Cftegoric findeu

sich Veränderungen, von welchen zwar ein chronisches

Leiden, nicht aber eine Catastrophc selbst abhängen

kann, also nebensächlicher Befund. K. bespricht ferner

die Couibiuutionen und Complicationen, welche sich bei

der Analyse plötzlicher Todesfälle ergeben können, und

betrachtet speciell die Gefahren der letzteren für den

Arzt, insbesondere die zufällig plötzlichen Todesfälle,

welche während und nicht in Folge der ärztlichen Be-

handlung sich ereignen, wovon er mehrere Beispiele aus

der Literatur anführt. Schliesslich erwähnt er auch

des Scheintodes, bedauert, dass iu Deutschland die

Todlenbcschau in die Hände der Laien gelegt ist, und

fordert dringend die Uebergabe derselben an Aerzte.

Aus Anlass eines Falles von plötzlichem Tod
eines Kindes, der, wie Kob (30) meint, in Folge

Thymushyperplasie unter Mitwirkung einer Gele-

genheitsursache erfolgte, führt derselbe aus, dass die

zulässigen (irössenverhältnisse der Drüse noch gar nicht

lixirt sind und dass es viel darauf ankommt, wie schon

Seydcl bemerkt, unter welchen unmittelbar vorange-

gangenen Umständen und Erscheinungen (Zurückbeugen

des Kopfes!) der Tod eingetreten war; endlich sei zu

bemerken, dass die sonstigen Erscheinungen beim Tode

durch Thymushypertiophie weder im Leben noch an der

Leiche ausschliesslich die des Erstickungstodes, sondern

vielleicht ebenso oft im Leben die der Eclampsie. bezw.

au der Leiche die der Hiruhyperämie oder noch anderer

Art sind.

Scydl (31) obducirtc ein Jahr altes Kind,

welches plötzlich gestorben war. Die schwachsinnige

Wärterin, eine Schwester der Mutter, war au dem

Bettchen des Kindes weinend gefunden worden, wobei

sie dem Kinde röthlichen Schaum vom Munde weg-

wischte. Den mit Zucker gcfiilllcu Saugpfropfen hatte
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sie dem Kinde vorher aus dorn Munde genommen. Es

entstand der Verdacht, dass die Persern das Kind er-

würgt habe. Die Obduction ergab aber keine Spur

einer Verletzung, blutreiche Lungen, Schaum in den

Luftwegen und eine auffallend grosse, 5 cm breite, 8 cm
lange und 3'/, cm hohe Thymusdrüse, keine Ecchymosen.

S. ineint, dass es sich um einen plötzlichen Tod
durch Thy inushyperplasie gehandelt habe und

dass „bei dein Zurückbiegen und Drücken am <>b< r-

halsc"*, welches die Angeklagte zugestanden hatte, eine

acute Anschwellung der Thymusdrüse eingetreten sein

konnte. Der von Pott (.lahrb. f. Kinderheilk. 34. Bd.

1802) aufgestellt« Satz: .die hyperplastische Thymus-

drüse becinflusst die Inspiration und die Cireulation

allmälig, sowie plötzlich, sie kann sogar bei scheinbar

völliger Gesundheit wenigstens indirect zur plötzlichen

Todesursache werden", sei daher gcrichtsärztlich beach-

tenswert!).

Zwei Fälle von plötzlichem Tod, die Temple-
rn an (32) obducirtc, betrafen 1. einen reizbaren Mann,

der schon einmal wahrend eines Zornaffectes ohnmächtig

geworden war und bei einer neuerlichen Zornaufregung

plötzlich starb, ohne dass die Obduction eine Verände-

rung ergab, und 2. eine SOjähr. Frau, die wenige Mi-

nuten uach einem Faustschlag gegen die Magengegend

und erfolgtem Erbrechen starb. Die Seetion ergab

Hyperämie der Bauchorgane und wenig Blut im Herzen.

T. nimmt an, dass es sich um eine traumatische vaso-

motorische Lähmung des Splanchnicus gehandelt habe.

Spontane Rupturen des Magens sind selten,

v. Wunsch heim (83) fand eine solche nur die .Schleim-

haut betreffende 5 cm lange Kuptur hinter dem Cardia-

Antheil der kleinen Curvatur bei einem 52jähr. Mann,

der in Folge von Durchbrach eines verrauchenden Car-

ciuoiiis des Oesophagus gestorben war, ohne dass es

dabei zu Blutorbrechen gekommen war. Das Blut hatte

sieh in den Magen ergossen und denselben plötzlich

stark ausgedehnt.

2. Gewaltsame Todesarten und Kindesmord.

1) Heider, N'., Ucber den schleunigen Eintritt des

Todes nach Missbandlungen. Disscrt. Dorpat. — 2)

Zaaijcr, F., Ausgedehnte Gehirnruptur ohne Schädel-

ktiocheufractur. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. XI. S. 239.

- 3) Lacassagnc, A., Questiou do survie. Arch.

d'authropol. crim. p. 610. — 4) Kocher, Tb.. Zur
Lehre der Gehirnverletzungen durch stumpfe Gewalt.

Deutsehe Zcitschr. f. Chirurg. XXXV. S. 5 6. — 5)

Hei mann, Th., Tödtlicher Schlag, durch einige Ohr-

feigen veranlasst. Zcitschr. f. Ohrenlieilkde. XXIV.
S. 17b. — 0) Ilaberda, A., Nach 8 Jahren ausgegra-

benes Skelet. Frage nach der Identität und Todes-

ursache. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. VI. S. 45. —
7) Müller, A., Kopfverletzung, anscheinende Heilung,

Meningitis und Tod nach 3 Wochen. Ursächlicher

Zusammenhang. Fricdrciclt's Bl. S. 185. — 8) v. Berg-
mann und Skrzeczka, Superarbitrum der k. wissen-

sehaftl. Deputation, betreffend Körperverletzung mit

tödtlichem Ausgange. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. V.

S. 1. — 9) Mittenzweig, Traumatische Verblutung
aus den Gelassen der rechten Nebenniere. Zeitsohr. f.

Medicinalb. S. 616.— 10) Elten, A., Ucber die Wun-
den des Herzeus. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. V. S. 9.

— 11) Messer er, 0., Mord oder Selbstmord? Gutachten

des Mcdicinaleomites München. Friedrcich
,

s Bl. .S. 8.

— 12) Benoit, Perforation des Abdomens durch das

Degenbajonnet. Arch. de un'-dccinc militaire. Mars. —
13) Giangiacomo, Le ferite di punta e taglio helle

ossa in rapporto aH'arma che la produce. II Pratico.

No. 17-23. — 14) Wendel, H., Ucber die in den

letzten 10 Jahren in Livland begutachteten Schussver-

lctzungen. Diss. Dorpat. — 15) Ilabart, J., Ueber
die dynamische Wirkung der 8 mm-Gewehrgeschosse au

Blutgefässen uud Knochen lebender Ziele. Wiener med.
Presse. Xo. 14— 16. — 16) Nimlcr, H., Ucber die

Wirkung der Schusswaffen. Der Militärarzt. No. 19 u. 21.

Beilage zur Wiener med. Wochenschr. Xo. 46. — 17)

Ellen berger und Baum, Ein Beitrag zur Wirkung
des 8 mm -Geschosses. Ebendas. — IS) Habcnla, A.,

Atypische Lage der Einschussöflhung beim Selbstmord
durch Erschiessen. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. V.

S. 221. • 19) Bremmc, Durchdringende Brustwunde,
Ijuerriss von 2 ctn Länge in der vorderen Wand des

aufsteigenden Theils der Aorta ausserhalb des Herz-

beutels in Folge einer Schussverletzung in der Schlacht

von Amicns am 27. Novbr. 1870. Genesung. Dienst-

fähigkeit erst beim Militär, dann im Civildienst. Tod
am 2. Juni 1892 in Folge einer doppelseitigen Lungen-
entzündung. Ebendas. S. 62. - 20) Olariu, V., Ein

Fall von Selbstmord durch Dvnamit. Wiener med. Pr.

No. 17. — 21) Aiirre, D., Suicide ou homicide. Frac-

turc de cricoidc. Corps «'tranger du larynx. Ann. d'hyg.

publ. XXX. p. 496. - 22) Cazcncuvo, P., Sur un
cas de meurtre d'enfant par itigestion de fraginents

d'eponge de toilette. Ibid. p. 62. (Bereits im vorigen

Jahre initgetheilt.) — 23) Corin, G., Etüde experinicn-

tale de la mort par pendaison. Bull, de l'Aead. royale

de medecine de Bclgique. — 24) Ignatowsky, A.,

Zur Frage nach der Ursache des Todes beim Erhängen.
Vierteljahrsschr. f. ger. Med. VI. S. 250. — 25) Tempi e-

man, Ch.. Strangulation and hanging. Edinb. med.
Jount. Sept. p. 207. 26) F reund, H., Ein merk-

würdiger Fall von Selbstmord durch Erhängen. Wien,
klin. Wochenschr. No. 7. — 27) v. Krafft-Ebing,
Mord der epileptischen Ehefrau. Von der Verteidigung
behauptete Unzurechnungsfähigkeit. Simulation von
Blödsinn. Keine Geistestörung tempore criminis. Fricd-

rcich's Bl. S. 393. — 28) Ilaberda, A., Mord durch
Erdrosselung eombinirt mit Halsschnittwunde. Viertel-

jahrsschr. f. ger. Med. VI. S. 38. - 29) Derselbe,
Selbstcrdrosselung eines Alcobolikcrs. Ebendas. V.

S. 229. — HO) Stevenson, Th., A case of homicidal

Strangulation. St. Guy's hospital Bcp. XXXIV. p. 105.

und The Lancet. No. 8. — 31) Barlerin, P., De la

mort par submersion. Arch. d'anthropol. crim. p. 299.

(Besprechung dieser Arbeit.) — 32) Kobert, R., Lehr-

buch der Intoxicationen. Mit 63 Abbildgn. gr. 8. —
33) P leszczek, E., Methoden der gerichtlich-chemischen

Analyse, gr. 8. Mit Holzschn. — 34) Marcusson,
H., Ein Beitrag zur Lehre von der Vergiftung auf Grund-
lage der in Livland vorgekommenen häutigsten Vergif-

tungsarten. Diss. Dorpat. — 85) Ipscn, C, Ein Fall

von Salpetersäurevergiftuug. Vierteljahrsschr. f. ger. Med.

VI. S. 11. — 36) Rumbold, A., Ueber acute Carbol-

intoxication. Wiener med. Wochenschr. No. 34. (Vom
Ref. secirter Fall von Selbstvergiftung mit sog. roher

Carbolsäure.) — 37) Krauss, Vergiftung mit flüssiger

Carbolsäure. Wiirttemb. C.-Bl. — 38) Laudau, R.,

Ist Lysol giftig? Deutsche med. Wochenschr. No. 14.

— 39) Sehumbcrg, Ueber Arsenikvergiftung in ge-

richtsärztlicher Beziehung. Vierteljahrsschr. f. ger. Med.
V. S. 283. u. VI. S. 73. (Zusammenstellung.) — 40)

Schaff er, K., Ueber Veränderungen der Nervenzellen

bei chronischen Blei-, Arsen- und Antimonvergiftungen.

Ungar. Arch. f. Med. Med. Ccntralbl. S. 736. — 41)

Strassmann, Zur Lehre von der Arscnvcrgiftung.

Zeitschrift für Medicinalb. -— 42) Ilaberda, A. und
L. Wach holz, Zur Lehre von der Diffusion der Gifte

in menschlichen Leichen. Ebendas. S. 393. - 43)
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Palm er, Ein Giftmord und ein vierfacher Giftmord-

Versuch. Württemb. (.'.-Hl. No. 24. • 44) Goetzc,
R., Die Bleivergiftung. Die Unzulänglichkeit der ana-

tomischen Untersuchung des Nervensystems und die

Notwendigkeit einer chemischen Analyse de«, Nerven-

stofTwcchsels und der Nervonsubstanz. gr. 8. - 4.1)

Pope, F., Two eases of poisoning by the self-adraini-

stration of „Diachyton." Leadplasler for the purpose of

pmeuring abortion. Brit. med. Joiirn. Juli 1. Med,

Centralbl. S. 882. — 46) Tsehireh. A„ Das Kupfer

vom Standpuukte der gerichtlichen Chemie, Toxieologie

und Hygiene, gr. 8. — 47) Ouehinsky, .Sur la toxi-

oite de sulfocvanurc de mercure. Ann. d'hvg. publ.

XXIX. p. 347. — 48) Hrouardcl et Ogi'er, Em-
pois..nncment par I i sulfoevanure de mercure. Ibidem,

p. 352. - 49) Fol Idar, Drei Falle von In toxication

mit kohlensaurem Baryuni. fester med.chirurg. Fresse.

1892. No. 45. — 50) Guerrien, R., Degenerazione

del midoll« spinale nclt'nvelcnaiiicnto sperimcntalc per

fosforo. Riv. sperim. p. 415. 51) Seydl. C. Ein

interessanter Fall von Phosphorvergiftung. Vierteljahrs-

sehr. f. ger. Med. VI. S. 281. — 52) v. Masehka,
Vennuthete Vergiftung eines Kindes mit chlorsaureni

Kali. Frag. med. Wochenschr. No. 19. — 58) Souto,
A. de, I'. de Azevedo u. A., Relation medico- legale

de l'affaire Urbino de Freitas. gr. 8. (Französische

Ausgabe des portugiesischen Berichtes über diesen be-

rüchtigten Giftmordproecss. S. letzten Ber.) — 54)

Jausen, R., Beitrag zum gerichtlich-chemischen Nach-
weis der Akaloidu mit speeieller Berücksichtigung von

Strychuin, Brut* in. Atropin, Veratrin, Colchicin, Digi-

galin und Morphin unter Anwendung des Gvpsverfahrens.

Diss. Erlangen. - 55) Brouardel, Richardiere,
Ogicr, Seh ützenberger et Villicrs, Klude medieo-

ligale sur les cnuses de la mort du Baron de lleinach.

Ann. d'hyg. publ. XXIX. p. 161. — 56) Hugounem),
L.. Revue de ehimie judieiaire. La recherche toxicolo-

gii|uc des alcaloides ä propos de I'autopsie du Baron
de Reinach. Arch. d'anthropol. erim. p. 414. — 57)

Dufour, Suicide par empoisonnement au moyen du
Laudanum avee hematemesis et hematurie. Ann. d'hyg.

publ. XXX. p. 844. — 58) Belohoubek, A., Ver-

giftung mit Mohnki'pfen. Casopis lokarno ceskych.

No. Ii. — 59) Faul, G., Natürlicher Tod? Opiuin-

vergiftung? Strychninvcrgiftungr Fragcr med. Woeheu-
sehr. No. 17. (Derselbe Fall mit ausführlichem See-

tionsprotoeoll und vollständigem Gutachten.) — 60)

Laca.ssagne, Empoisotmenient. Suicide par l'aeonitin.

Arch. d'anthropol. erim. p. 424. - 61: Fernando.
G., Nota preliminare sopra la rieerca chimica deU'eterc

nel cadavere. (ienua. 8. — 62) Bremme. Tod durch

Fental bei lielegenbcit einer Zahnoperation. Viertel-

jahrssehr. f. ger. Med. V. S. SO. — 68) Pal tauf,
R., Fall von Vergiftung mit Par.ildehyd. Wiener klin.

Wochenschr. S. 88S. 64) Rcboud, Cinquanle ciio|

cas d'empoisonnement par l'huile d'armes. Gaz. des hop.

7. Sept. — 65) Becker, A., Aelterc und neuere Theorien

über das Wesen der Hlausäurevrgiftung mit Berück-

sichtigung ihrer gerichtsärztlieheu Verwerthutig. Di«.

Berlin. — 66)Szigcti, IL, Leber Cyanhämattn. Yierlel-

jahr<schr. f. ger. Med. VI. Suppl. S. 9. — 67) Königs-
diirfler, Sechs Falle von Pilzvergiftung mit Ausgang
in Heilung. Therap. Monatsb. 7. Jahrg. 11. Heft.

—

68) Pohl, J., Beitrag zur Lehre von den Kischgiiien.

Prager med. Wochenschr. No. 4. — 69) Pools. Vlcesch-

vergiftiging te Rotterdam. Med. Centralbl. S. 752. —
70; Haberda, A., Einige Falle von wahrscheinlicher

und von angeblicher \< rgiftung durch Wurst und Fleisch.

Zeitsehr. für Medieinalb. — 71) Hankcl, F., Ein

Todesfall durch Einathmcn von Cloakengas. Viertcl-

jahrsschr. f. ger. Med. V. S. 888. — 72) Chlunisky,
Tod im Kohlenoxyd und Tod durch Kohlenoxyd. Eben-
das. S. 321. — 78) Guillie, E., Relation d'un cas

d'einpoisonnetnent par le gaz dVelairage. Ann. d'hvg.

publ. XXIX. p. 864. — 74) bzigeti, IL, Betäubung

durch Leuchtgas. Schädelfraktur durch Sturz vnn einer
Leiter. Tod nach 5 Stunden. Nachweis von Kohlen-
oivd im evtravasirten Blute. Yiertoljahrsschr. f. ger.

Med. VI. S. 64. — 75) Derselbe, Ueber da* Ver-
halten alkalischer wässriger Lösungen von Kohlenoxyd-
blut zu reducirendeii Reagentien und die Anwendung
deslIämoehroraogen-Spectrums beim Nachweis des Kohlen-
oxyds. Wiener klin. Wochenschr. No. 17. — 76) I.au-
doi.s, I'eber den Nachweis des Kohlcnoxydgases im
Blut. Deutsche med. Wochenschrift. No. 44. — 77>

Mittenzweig. Zur lllutuntcrsuchung nach Kat-ivama.

Zeitsehr. f. Medieinalb. S. 209. — 79) Hock, A..

I'eber P.ithogencM' des Verbronnungstodes. Wiener med.
Wochenschr. N». 17. -- 79) Kijanitzin, J., Zur Frage
nach der Ursache des Todes bei ausgedehnten H.iiit-

verbrennungen. Virchow's Arch. 131. Bd. S. 436.

SO) Mair, .1.. Ein Fall von Mord und Brandstiftung.

Friedreich's Hl. S. 43!». - 81) Dil t rieh, P., Ueber
Hitzschlag mit tödtlichem Ausgange. Zeitsehr. f. Heil-

kunde. XIV. 4. Heft. — 82) Keferscin, Leichen-

befund hei Erfrierungstod. Zeitsehr. f. Medieinalb.

S. 201. 83) (,'atalamessa, C. Per titolo di assassinio.

Morte proeurata oon lente inauizione. II Morgagni. Set-

tembre. 1892. p. 345. - 84; Corin. G., Ueber einen

seltenen Fall von Sturzgeburt. Zeitsehr. f. Medieinalb.

S. 249. - 85) Westphalen, Fr., Beitrag zur Casuistik

der Nabelschnur - Verletzungen unter der Geburt.

Arch. f. Gynäeol. 45. Bd. S. 94. — 86) Tamassia.
A., Sn alemie cendizi>mi tisiche del cordoue ombcllicale.

Atti del Lstituto Veneto di scienze. Tom. IV. Ser. VII.

87) Derselbe, Sul eeutro d'ossiticazione dell'epilisi

inferiore del femore, di-ll astragalo e dei caleaguo. Ibid.

— 88) Colrat et Foehier. Pr.sence du sucre b-'pa-

tique chez les nouveau-ncs au point de vue medico-

legale. Arch. d'anthrop. erim. p. 107. — 89) Mair.
,1.. Leben ohne Athuien. Friedreich's Hl. S. 243. —
90) Badstübner, W., I'eber Verschwinden der Luft

aus den Lungen Neugeborener. Diss. Berlin. — 91)

Sehultze. R. S.. Zur Wiederbelebung tief scheintodt

geborener Kinder durch Schwingen. Wiener med. Blatter.

No. 17 u. 18. Centralbl. f. (iyniicol. No. 15. — H2y

Rosinski, Ueber die .-ehiidekerletzungen, im Beson-

deren die Impressionen bei Beckenendgeburten. Zeit-

sehr. f. Geburten. XXVI. S. 255. — 93) Haberda.
A., Die gerichtsärztliche Bedeutung von Rachenverletzuu-

gen in Leichen Neugeborner. Wiener klin. Wochenschr.

No. 45- 47.

Der Dissertation von Heider (1) über den schleu-

nigen Eintritt des Todes nach Misshandluu-

gen liegen 84 tabellarisch zusammengestellte Fülle

von Lynchjustiz in Livlatid zu Grunde, sämmtlieh

mit tildtliehem Ausgange, von denen 12 näher be-

schrieben werden. In den weitaus meisten Fällen war,

wie schon Kür ber l8s;j (s. d. Ber.) ausführte. Ver-

blutung aus den massenhaften Verletzungen die Todes-

ursache: zunächst häutig die Commotio cerebri. Fast

alle Fälle betrafen Pferdediebe.

Eine Ruptur des Gehirns ohne Schädelverletzung

fand Zaaijer (2) bei einer an noch nicht näher aufge-

klärten Misshandlungen verstorbenen 38jährigen Frau.

Die Gewalt muss vorzugsweise die linke Wange getrof-

fen haben, welche geschwollen und mit Blut unterlaufen

war. Die Ruptur war. wie auch aus der von Z. gege-

benen Abbildung hervorgeht, eine centrale und er-

streckte sieh in der Länge von 13,5 und der Breite

von 1,5 cm durch die linke Grosshirnhemisphäre durch

den Linsenkern von vom nach hinten, bis nahe au die

vorden' und hintere Oberfläche der Hemisphäre. Z.

stell i mehrere analoge Fälle aus der Literatur zusam-

men und erörtert den Entstehungsmechanismus solcher

Rupturen, indem er ausführt, dass sich eine solche
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Ruptur erst beim Zurückkehren des Tür einen Moment
durch die (iewalt compriuiirt gewesenen elastischen

Schädels in sein« frühere Form, somit indireet bildet,

doch kann die (iewalt die Ruptur theilweise auch di-

reet erzeugen oder wenigstens vorbereiten.

Zwei Frauen, Mutter und Tochter, wurden in ihrem

Laden durch Haminerschläge ermordet gefunden. Der

blutige Hammer lag iteheu den Leichen. Ueidc zeigten

multiple Schade Ifracturcn, von denen ein Theil erst

den bereits zu Boden gestreckten zugefügt worden sein

musstc. Da ein ansehnliches Vermögen zurückblieb,

auf welches zwei Categorien von Erben reflectirten,

handelte es sich um die lebcrlebungsfrage. In

seinem ausführlichen Gutachten kommt Lacassagne

(3) zum Schlüsse, dass es im concreten Falle unmög-

lich sei, zu entscheiden, welche von den Frauen früher

und welche spater gestorben s< i. L. citirt die früheren

und gegenwärtigen auf die Ueberlebungsfrage sieh be-

ziehenden Gesetze und mehrere einschlägige Fälle.

Bei einem Falle, welcher das reine klinische Bild

der Hirncrschütterung darbot, fand Kocher (4)

bei der Seetion zahlreiche, weithin zerstreute, kleine

Extravasate in der Hirnsubstanz. Die Coramotio ee-

rebri lässt sich als eine bloss mieroseopiseh erkenn-

bare Quetschung kleinster Theile der Hirnsubstanz de-

finiren, welche durch Fortleitung des Stosses innerhalb

der Hirnsubstanz selbst oder durch Vermittlung der

Ccrebrospinalflüssigkeit entstehen und über einen gros-

seren Bezirk ausgebreitet siud.

Bei einem 23jährigen .Soldaten trat nach mehreren
Ohrfeigen Sausen, Schwindel, Erbrechen und Blutung,
später blutig-eitriger Ausfluss aus dem linken Ohr ein,

ohne besondere Herabsetzung der Hörschärfe. Nach
einigen Tagen Kopfsehmerz, Unruhe, Brechreizung, Stei-

gerung der Hautsensibiliiät, Verlust des Bewußtseins
und nach 8 Tagen der Tod. Die Ubduction ergab Hyper-
ämie und Bluterguss in die Pia, in der linken Pauken-
höhle etwas Eiter und Schwellung der Schleimhaut.
Heimann (5) ist der Meinung, dass der Tod durch
Hirncrschütterung und intcnneningeale Hämorrhagie er-

folgt, das Ohrenleiden jedoch ohne Eintluss auf den
letalen Ausgang gewesen sei.

Ausführlich berichtet Haberda (ß) über die Be-

funde an einem nach 8 Jahren ausgegrabenen
Skclet und das darüber abgegebene Gutachten. Die

Untersuchung ergab, dass dasselbe einem krättigeu

Mann von mehr abj Mittclgrösse angehörte, welcher

dem Abschlusse des Knochenwaehsthums sehr nahe

stand, aber das 24. Jahr kaum überschritten haben

dürfte. In der rechten Schläfengegend fand sich eine

umschriebene ovale quer gestellt« Zertrümmerung
der Schiidelknochen, welche IL abbildet. H.

schliefst eine postmortale Entstehung dieser Verletzung

aus und begutachtet dieselbe als die Todesursache.

In dem betreffenden Dorfe war vor 8 Jahren der

23jährige L. G. versehwunden und war unter seinen

zurückgebliebenen Effecten ein Zettel gefunden mit den
Worten: „Ich gehe in die Donau" und später auch am
Ufer der letzteren den Hut des Vermissten, worin ein

gleicher Zettel lag. Bald darauf wurde auch in einem
benachbarten Orte eine männliche Leiche angeschwemmt
und von dem Bruder des Verschollenen J. G. und
dessen Vater als die des L. G. agnoscirt. Da aber das
Skelet im Hanse des J. G. unter einem Düngerhaufen

ausgegraben worden war und beide Brüder im Unfrie-

den lebten, wurde sofort der Verflacht rege, dass J. G.

seinen Bruder ersehlagen, die Leiche am Fundorte ver-

graben und dann den Selbstmord simulirt habe. Auch
andere Umstände bestätigten den Verdacht und da
auch die Befunde an der Leiche mit den Angaben
über Alter und Grösse des L. G, stimmten, wurde
J. (f. des Todschlages schuldig erkannt und zu S Jah-

ren Kerker verurtheilt. Das verletzende Werkzeug
scheint ein sog. .Saustössel" gewesen zu sein, ein

eigenthüm liebes, zum Zerkleinern von Sehweinefutter

dienendes Instrument, welches II. abbildet.

Ein Arbeiter hatte am C. November durch einen

Wurf mit einem thöneruen Drainirungsrohr eine offene

Splitterfraetur über der Nasenwurzel erhalten, am 27.

November war die Heilung vollendet und war der

Mann '/» Stunde weit zum Arzte gegangen. Tags
darauf trat foudroyante Meningitis auf, die nach
7 Tagen den Tod herbeiführte. Bei der Obduction
fand Müller (7) den Splitterbruch, der aueh die Glas-

tafel betraf, consolidirt. und in der Larnina cribrosa

iles Siebbeins ein strobhalmdiekes Loch, wodurch die

Schädelhöhle mit der Nasenhöhle communicirte. Eiter

in den Siebbeinzellen, citrige Meningitis besonders in

der Nähe des Loches. Eine Verletzung der Hirnhaut
war nicht nachweisbar.

Ein von v. Bergmann und Skrzeezka (8) ab-

gegebenes Superarbitrum betraf ein '/* -'ahre altes

Kind, welches, weil es schrie, von seiner Mutter heftig

auf den Hintern und auf die linke Kopfseite geschlagen

wurde, hierauf ,
j.t

Stunde ruhig sich verhielt, dann
wieder zu schreien anfing und kurz darauf Krampte be-

kam, die bis zu dem wenige Stunden nach der Miss-

handlung erfolgten Tode andauerten. Die Obduetion
ergab ausser Verletztingsspuren an der linken Kopfseite

Hirnhyperämie und subpleurale Ecchymoscn und an-

geblieh Darmcatarrh. Die Obdueenten leiteten den
Tod von letzterem her, das Superarbitrum jedoch be-

zweifelt das Vorhandensein des Darmcatarrhs und er-

klärt, dass der Tod mit grösster Wahrscheinlichkeit

durch die Hirnerschüttcrung und consecutive

Hirnhyperämie eingetreten sei.

Bei einem sehr musculösen Arbeiter, der 24 Stun-

den, nachdem er zwischen die Puffer zweier Eisenbahn-

wagen gerathen, gestorben war, fand Mittenzweig (tf)

innere Verblutung als Todesursache, die von einer

Zerreissung der (iefässe der rechten Nebenniere aus-

gegangen war. Sonst fanden sieh Rippenbrüche, ein

Bruch des Schlüsselbeins rechts und blassbrauno

Thromben in den mittleren Intercostalartericn , die in

die Aorta hineinragten, die, wie M. meint, vielleicht in

einem ähnlichen Falte plötzlichen Tod durch Emboli«
veranlassen können.

Eine flcissige Zusammenstellung der Literatur über

Herzwunden und deren Verlauf bringt Elten (10).

Das von Messerer (II) verfasstc Obergutachten

betraf einen Bauern , welcher sich auf der Strasse in

Gegenwart seines Weibes, mit dem er in Unfrieden lebte,

und eines zweiten Zeugen durch einen Messerstich
ins Herz getödtet haben soll. Von den Obdueenten
wurde der Selbstmord nicht zugegeben, sondern Mord
behauptet, vorzugsweise wegen der Richtung des Stich-

canals und weil das Messer, da es eine abgerundete
Spitze hatte und nicht scharf war, nicht im Stande ge-

wesen sein soll, die dicke Weste, Hemd, Haut, Muskel
und die 6. Rippe zu durchdringen. M. widerlegt diese

Anschauungen und spricht sich für Selbstmord aus, der

umsoweniger bezweifelt werden konnte, als sich heraus-

stellte, dass die Obdueenten das Messer gar nicht ge-

sehen hatten, da dasselbe, wie M. abbildet, nicht bloss

eine Spitze, sondern auch eine genügende Schärfe

besass. Auch die Angabe der Obdueenten bezüglich
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der Richtung des Stichcauals erwies sich als unrichtig.

In Folge des Gutachtens der letzteren waren die Be-
schuldigten 2 beziehungsweise 4*'

t Monate in Unter-

suchungshaft gewesen!

Vor einigen Jahren hat Lacassagne über Stich-

wunden durch das Degcnbajonnet des Lcbcl-Ge-

wehres berichtet.

Benoit (12) berichtet über einen neuen Fall, be-

treffend einen Soldaten, der mit dieser Waffe von einer

Körperseite zur anderen durchbohrt worden war. Die

Eintrittsöffnung sass in der Lumbalgcgcud und hatte

die Form eines Kreuzes. (Bei Lacassagne war sie oval

gewesen.) Die Austrittsöffnung in der Regio epigastrica

war V-förmig. Der Verwundete konnte noch 50 Meter

weit laufen, dann trat heftiges Erbrechen und Cöllaps

ein. Im Spital bald Erholung und in 30 Tagen voll-

ständige («enesung. B. sehliesst, dass das Lebel-Ba-

junnet vielleicht weniger schwere innere Verwundungen

erhoffen lässt als die früheren Bajonnete. Das Lcbel-

Bajonnet hat 4 stumpfe Kanten und ist mit Ausnahme

der »Spitze und des Knopfes stark ausgekehlt.

Bei einer grossen Zahl von an Leichen vorge-

nommenen Versuchen fand Giangiacomo (13) die An-

gaben bestätigt, dass die Form der St ich Öffnungen

im Knochen in der Kegel genau der Form des Quer-

schnittes der Stichwaffen entspricht, und dass daher

behufs Lösung der Frage, welches Instrument zur An-

fügung einer bestimmten Stichwunde benutzt wurde,

vorzugsweise die Form der Stichöffnungen im Knochen

zu verwerthen ist. Doch hängt die Reinheit der Oeff-

nung von der Dicke des Knochens resp. der Spongiosa

und von dem Umstände ab, ob der Knochen senkrecht

oder schief getroffen wurde. Auch die Beschaffenheit

der Spitze und die Schürfe der Sehneide ist in dieser

Beziehung von Einfluss. Absprengungen der Glastafel

sind häutig.

Unter den 115 von Wendel (14) gesammelten

Sehussverletzuugcn in Livland waren 5ti pCt. durch

Selbstmord zu Stande gekommen. Diese Selbstmordart

ist dort wie auch anderwärts iu beständiger Zunahme

begriffen. Die Kiuschussstclle war bei den <iö Selbst-

mördern 41 mal der Kopf <2Gmal die Schläfe, 8 mal die

Stirn, 5 mal der Mund, 2 mal das Kinn). 20 mal die

Herzgegend und 4 mal der Unterleib. Die meisten

Selbstmorde kamen in den Frühlingsmonatcn vor. Bei

den Nahschüssen war Berussung nur in 35. Pulver-

cinsprengung nur in 27 Fälleu vorhanden. Von den

ausführlicher mitgetheilten Fällen ist bemerkenswert)!:

1. Ein Selbstmordversuch durch Ersclnessen mit nach-

folgendem Erhängen. Der Scbuss war durch das Zwerch-

fell, Leber und linke Niere gegangen; der Revolver lag

3 m von der Leiche entfernt. 2. Ein Scbuss durch das

Herzfleisch. Tod nach 2 Tagen. 3. Selbstmord durch

einen Wasserschuss. Flinte an das Kinn angesetzt.

Hochgradige Zerschmetterung des Kopfes. Der Lauf der

Flinte wurde nass gefunden, der Schlafrock war mit

blutiger Flüssigkeit durehr.üsst. 4. Zutälliges Erschienen

durch eine kleine Signalkanone auf etwa 10 Sehritte.

Eingesprengte Puhcrkönier im Gesieht. Hautzerreissun-

gen iu der einen Leistenbeuge. Darmruptur mit couse-

cutiver Peritonitis. 5. Zufällige Schussverletzung des

Herzens und der Lungen durch eine mit grobem Kies

geladene Flinte. Das eigentümliche Schussraaterial

liess zunächst an Selbstmord denken. 6. Kleine eiserne

Nägel als Sehussmaterial. Selbstmord.

Habart (15) bringt neue Beobachtungen über die

dynamische Wirkung der 8 mm-Gewehrgcschosse,
insbesondere an Blutgefässen und Knochen lebender

Ziele. Er hält seine Anschauung aufrecht, dass die

Blutgefässe den rasanten Mantelgeschossen auszuweichen

nicht vermögen. Der im Original nachzulesenden Arbeit

sind 2 Abildungen beigegeben.

Der von Haberda (IS) mitgetheilte Fall von

atypischer Lage der Einsehussöffnuug beim

Selbstmord ist deshalb werlhvoll, weil der Selbst-

mord durch die Umstände des Falles ausser allem

Zweifel gestellt ist.

Der Mann hatte sich nämlich in einem öffentlichen

Locale in Gegenwart eines zahlreichen Publicums er-

schossen. Die Eingangsöffnung sass am Hinterkopf links

neben der Spitze der Hinterhauptschuppc. Das Schädel-

dach war von dieser Stelle aus vollständig, fast circulür

abgesprengt. H. berichtet über mehrere analoge Fälle

aus dem Wiener gerichtsärztlichen Institute und über

den Selbstmord eines Soldaten, der im Bette liegend

sich durch einen Scbuss mit einem Werndlgewehr eut-

leibte. Der Schuss t.Witete nicht bloss ihn, sondern

auch einen ihm gegenüber im Bette liegenden Came-
raden und verwundete einen Dritten am Arm. Den
zweiten Manu hatte das Projectil tangential auf der

Scheitelhöhe getroffen und dort eine rinnenförmige Ver-

letzung des Schädels mit Fracturirung und Depression

des Knochens erzeugt.

Ueber einen ausgeheilten durch 12 Jahre über-

lebten St reifscbuss der Aorta ascendens berichtet

Bremme (19).

Das Projectil war Von links nach rechts an der

Vorderwand der Aorta unmittelbar über den Herzbeutel

voriibergefahren und durch die rechte Lunge gedrungen.

Bei der Section fand sich die Lunge angewachsen, an

der betreffenden Stelle der Aorta eine muscatnussgrosse

mit dem Herzbeutel verwachsene Geschwulst (Aneurysma)

und darunter ein 2 cm langer auf 2 mm klaffender

Riss mit unebenen, nicht glatten Rändern. Die Höhle

der Gesehwulst war ganz leer, ihre Innenwand höckrig

und zeigte gelbliche und graurothe Stellen. Klappen
und sonstige Intiina aortae waren normal.

Olarin (20) publicirt einen Fall von Selbstmord

durch Dynamit.

Der junge Mann, ein Bergarbeiter, hatte sich wahr-

scheinlich, wie zu ersehen, auf die Dynamitpatrone ge-

setzt und dieselbe angezündet. An der Explosiousstelle

fand man den Boden aufgewühlt. Der Körper war 5 m
weit weggeschleudert worden. Bauch eröffnet, Bauch-

cinueweide herumgestreut. Leider fehltcu Darm-, Sitz-

und Schambein. Das linke Bein aus dem Hüftgelenk

herausgerissen, wurde 5 m entfernt von der Explosious-

stelle in der Hose steckend gefunden.

Bei einem alten Manne, der angeblich todt im Bette

gefunden wurde, fand der Todtenbeschauer einen ver-

dächtigen bläulichen Streif links am Halse. Es wurde
deshalb die gerichtliche Obduction eingeleitet. Noch
vor dieser gestanden zwei nahe Verwandt«, dass sie

den Greis in seiner Scheuer erhängt gefunden, aber
den Selbstmord aus Rücksicht für die Familie verheim-

licht hätten. Die von Aigre (21) vorgenommene Ob-
duetiou ergab aber eine l'ractur der vorderen Spange
des Riugknorpels und in der Trachea unmittelbar unter
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unter dem Ringknorpel zwei Stückchen Haferspreu. A.

schlieft aus diesen Befunden, dass Mord und nach-
trägliche Suspension vorliegt und glaubt, dass der

Greis in seinem Bette mit einem Kopfpolstcr, das mit
Haferspreu gefüllt war, erstickt worden sei. Ob die

Strangfurche nicht auf dem Kehlkopf lag, in welchem
Falle die Fractur auch durch die Suspension erzeugt

worden sein konnte, wird nicht ausgeben.

Aus seinen Untersuchungen an Thicren über den

Tod durch Erhängen und den dabei gewonnenen

Sphygmogrammen gelangt Corin (2:5) zu folgenden

Conclusionen: Thiere verhalten sich beim Erhängen viel-

fach anders als der Mensch. Die Cireulationsvcrhält-

nisse im Ochirn sind verschieden, insbesondere beim

Hund, bei dem sich leicht ein Collateralkreislauf ent-

wickeln kann. Auch find die Hirncentren und die im

verlängerten Mark beim Menschen viel empfindlicher.

Ausser dem Verschluss der Exspirationswege kommt

daher bei Hunden nur die Compression des Vagus in

Betracht, welche den Tod verzögert durch einen erst

zu eruirenden Mechanismus. Andererseits kann diese

Compression einen deprimirenden Einfluss auf die Ner-

vencentren ausüben, was zur Folge hat, dass der Ver-

lauf der Erstickung (der Convulsionen) sich weniger

stürmisch gestaltet als bei gewöhnlicher Erstickung.

Bei seinen Erhängungsversuchen an trepa-

nirten Hunden fand Ignatowsky (24) abweichend von

dem gewöhnlichen Erstickungstod in der zweiten Periode

eine Verstärkung der Exspiration und in der dritten

(zweiten Minute) venöse Hyperämie der Pia und Vor-

drängen der Himsubstanz aus der Tn panöffnung. Erstere

leitet er von der mechanischen Reizung der Nervi

laryngei, besonders des suporior ab und die Hyperämie

von der dadurch bewirkten Blutstauung in der Brust-

höhle. Das rasche Eintreten des bewusst losen Zustan-

des beim Erhängen erklärt sich I. durch die Stockung

der Blutbewegung in den Hirngefiissen. Er sei somit,

sagt er, der Ansicht des Ref., dass die Nutritionsstörung

des Gehirns die Bewusstlosigkeit bewirke, nur mit dem

Unterschiede, dass Hofmann als Ursache die Vermin-

derung der Blutgefässe in Folge Undurchgängigkeit der

beiden Carotiden, er aber behaupte, .dass die gegen den

Srhädel hinllicssendc Blutmengc dieselbe bleibt, ja im

Laufo der ersten Augenblicke nach dem Anlegen der

Sehlinge sieh noch vermehrt, infolge des Druckes jedoch

auf die Haargefässe des Gehirns kann dieses Blut zur

Ernährung des Gehirns nicht dienen
-
'. {Dass beim Er-

hängten eitie Anämie des Gehirns entstehe, bat Ref.

niemals behauptet, da ja mit den Carotiden gleichzeitig

auch die Halsvenen cmpriinirt werden, ebenso auch

nicht, dass diese Gefasse immer gleich vollständig uu-

durchgängig werden, sondern nur bei typischer Lagerung

der Schlinge. Ref.) 1. bestreitet auch, dass die Ruptur

der lutima carotis unterhalb der Bifurcation durch

directen Druck des Stranges entstehe, da der Strang

viel höher zu liegen komme und meint, dass sich die-

selbe durch Zerrung des Gefässes bilde, da er dieselbe

an gleicher Stelle auch erhielt, wenn er den Stamm der

Carotis tief unten fasste und plötzlich oberhalb der

Bifurcation einen Zug ausübte.

Der Polizeiarzt Templeman (25) in Dundee be-

richtet über 4 Fälle von Erdrosselung und 24 von

Erhängen. Einer der Erdrosselungsfälle betraf eine

Frau, die von ihrem Manne getödtot, dann verstümmelt

und in eine Holzkiste gepackt worden war. Der Mann

wollte den Fall als Selbstmord hinstellen und die Ver-

stümmelung nur im Zustande der Verzweifelung vorge-

nommen haben. Um den Hals fand sieh eine suflun-

diirte Strangfurche und oberhalb dieser ausgesrochene

Cyanosc. Der zweit« Fall war ein Selbstmord, der von

einem Arrestanten mit einem Riemen begangen wurde,

dessen Ende derselbe unter dem schweren Deckel eines

Nachtstuhles lest geklemmt hatte. In 2 Fällen war das

Erdrosseln zufällig erfolgt, beidemal bei Weibern, die

im schweren Rausch hingestürzt und das eine mit ihrem

Halstuch, das andere am Haubenband hängen geblieben

waren. Ein Fall von Erhängen betraf einen Hinge-

richteten, zwei zufälliges Erhängen, die übrigen Selbst-

mörder. Im ersten fanden sich Zerreissungen von

Muskeln und Brüche der Wirbelsäule. Die Fallhöhe

hatte 6 Fuss betragen. Bei einem der Selbstmörder

fand sich eine um den ganzen Hals verlaufende Strang-

marke. Der Mann hatte die Schlinge vor der Suspen-

sion hinter dem Uuterkieferwinkel fest geknotet. Ein

zweiter war unterhalb eines Fensters mit einer Rolleaux-

sehnur um den Hals gefunden worden, deren Ende in

mehrere Knoten geknüpft, aber nirgends befestigt war.

Wahrscheinlich war dasselbe zwischen einem Fenster-

flügel eingeklemmt gewesen und hatte sich gelöst. Die

zwei zufälligen Erhängungen betrafen Kinder von 4",

und 12 Jahren, die mit Stricken gespielt hatten.

Ein merkwürdiger Fall von Selbstmord durch
Erhängen wird von Freund (26) mitgetheilt und
durch Abbildungen illustrirt. Ein Soldat hatte sich

mittelst eines „F.iugiictzcs" (Pfcrdcleine?) erhängt. Das-

selbe war über einen Balken geworfen, die Schling«

des einen Endes war um den Hals gelegt und ihre

Schenkel verliefen über das Gesicht und vereinigten

sich oberhalb des Kopfes zu einem Winkel. Ausserdem
verliefen 2 im Nacken sich kreuzende Furchen um den
Hals, von denen die obere links deutlieh, rechts undeut-
lich einen nach unten offenen Winkel bildete, dessen

Scheitel unter dem Unterkieferwinkel lag, offenbar als

Abdrücke der weiten Netzmaschen. Das zweite Ende
der um den Balken geworfenen Leine bildete eine grosse

Schlinge, die zwischen den Beinen in der Weise durch-

zog, dass der Mann gleichsam auf derselben ritt.

Ein von Kram-Ebing (27) bezüglich des Geistes-

zustandes des Thäters begutachteter Fall, hat insofern

eine besondere forensische Bedeutung, als es sich um
einen Mord durch Erhängen handelt, der von einem

bosnischen Bauer an seiner Frau begangen wurde.

Letztere war epileptisch uod offenbar geisteskrank

(schwachsinnig). Ihr Mann hatte sie deshalb aus der

Wohnung gejagt und gedroht sie aufzuhängen, wenn sie

wiederkomme. Als sie nun wiederkam, führte er sie

eine Viertelstunde weit vom Hause weg, hicss sie stille

stehen und legte ihr die Schlinge um den Hals, wobei

sie noch zu ihm sagte: „Ich verzeihe Dir mein Blut.

Ihu mich nicht martern. Trachte, dass ich gleich

sterbe." Er sagte ihr: „Du wirst gleich sterben, wirst

nicht zu leiden haben." Er zog nun an dem über

einem Bnumast geworfenen Strick, wobei die Frau etwa

1 Stunde 20 Secunden zuckte und zappelte. Als er

wahrnahm, dass sein Weib todt sei, Hess er den Strick

los, worauf die Todtc den Abhang herunter kollerte.
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Nach einigen Tagen fand man die Leiche und am Halse
eine deutliche Strangfurche. Der Mann gestand sofort

unter obigen Angaben, gab als Grund der That an,

dass er die Krau, die zu nichts zu brauchen war, los

werden wollte und versuchte Blödsinn zu simuliren.

Bei einer von Haberda (28} obducirten Prostituirtcn,

welche in ihrerStuhe mit einem um den Hals geschlungenen
und zugeschnallten Hoscuricmcn, sowie mit Schnittwunden
am Halse todt gefunden worden war, wurden eine dop-
pelte Strangfurchc. Bruch des rechten oberen Kehl-
lit.pfbr.rnes, und deutliche Erstiekungsbefniide constatirt,

ausserdem 2 oberflächliche und eine die Luftröhre er-

öffnende Schnittwunde am Halse mit geringen Reactions-
erseheinungen untl weder Zeichen von Verbluiung noch
von Aspiration von Blut. H. sehloss, dass die Betref-

fende zuerst erdrosselt wurde, die llalswundeii aber
erst in der Agonie beigebracht wurden. Tags darauf
wurde ein Mann im l'rat.r erhängt gefunden und als

derjenige erkannt, der zuletzt mit der Prostituirtcn ge-

sehen worden war, die ihn soutenirte und es wurde
constatirt, dass der Riemen, mit w iehern die Person
erdrosselt wurde, der Leibriemen dieses Mannes ge-

wesen war.

I'.lter die Selbsterdrosselung eines Alkoho-
likers berichtet Ilaherda (21»). Derselbe hatte sich in

einer Tobzelle mittelst eines, wahrscheinlich von Urin
nassen Hemdstreifens umgebracht, während seine Wärter
vor der Thiirc Karten .spielten. Das Gesiebt war
exanotisch mit zahlreichen Ecehymosen. l'nter der
Haut in einzelnen Muskelscheiden und am Kehlkopf
fanden sieb Suffusioncn. Die Spange des Kingknorpels
doppelt gebrochen.

Ein Manu wurde todt ins (iuy - Hospital gebracht,

nachdem er kurz zuvor in betrunkenem Zustand mit

8 Männern in einer einsamen Gasse gesehen werden war.
Es stellte sieh heraus, dass er von letzteren erwürgt
oder erdrosselt worden war. indem der eine dem
Betrunkenen mit der linken Hand den Mund zuhielt
und mit der andern deu \ orderhals von vorn zusammen-
presste oder schnürte, nachdem er die Hand zwischen
Hemdkragen und Hals gebracht batte. Bei der l'ebcr-

bringuiig des Todten fand Stevenson (SO) ausser
einer bleiernen Färbung des Gesichtes nichts Auffaliges:

bei der obduetion aber eine starke Suffu.-iou der
Weiehtheile des Vorderhalses und mehrfache Fraeturen
des Kehlkopfes und des Zungenbeins. Beide oberen
Kehlkopfhörner waren abgebrochen, der Schildknorpel
der Länge naeli fracturirt. ebenso die Spange des Ring-
knorp. Is rechts mit l'el» reinatidersebiebung der Bruch-
enden. Das Zungenbein war rechts hinter dem kleinen

Horn abgebrochen.

Marcsson ('A4) hat 160 innerhalb 1t» Jahren in

Livland vorgekommene letale Vergiftungen ge-

sammelt (abgesehen von den A IcoholVergiftungen) wovon

11 Fälle von Ct»- Vergiftung. J> Seliwefelsäurevergiltungen

und je vier I'., Strychnin, Arsen und Cyankalitim-

vergiftungeD. Andere Vergiftungen kamen nur ver-

einzelt vor. Siimmtliche 40 I'hosph .-rverg if t u n ge n

mit Ausnahme \on 2, in denen Phosphorbutter zur An-

wendung kam. geschahen mit Ziindhölzchenküpfchcii, in

7 Fälieii war das Gift als Fruchtabtreibungsmittel,

sonst /u S.lbstmord/.weeken gemanuicn worden. In

2 Fällen trat der Tod sehr bald und zwar einmal nach

S-4 und einmal nach *J Stunden ein, sonst nach S bis

II Tagen. In einem Falle waren die Köpfchen von

II K.istohen Zündhölzchen genommen w>-rden. trolzdem

trat der Tvd erst nach i> T.i;_'--n ein. Der cbemisehe

Nachweis war in 14 Fällen positiv, in 2t*> negativ. Der

negative Ausfall wurde in dem einen Falle von dem

Uebcrgiessen der Leichenteile mit Aleohol hergeleitet.

Bei den 40 Fällen von Koh lenoxydvergif tung

handelt es sich stets um Kohlendunst und nur einmal

um Selbstmord, sonst um zufällige Vergiftung. Einmal

geschah die (Vergiftung am Tage und betraf eineti

Arbeiter, der sich in einem zum Atistrocknen frisch ge-

strichener Särge besonders stark mit einem eisernen

Ofen geheizten Loeale schlafen gelegt hatte. Strych-

ninvergiftungen kamen in Livland 29 vor, fast

durchaus Selbstmorde. Vergiftungen mit Schwefel-

säure wurden 19 mal beobachtet, und zwar 3 mal als

Selbstmord. 2 mal als Mord.

lpsen (85) secirte eine Frau, die sich mit

rauchender Salpetersäure vergiftet hatte und nach

3 Stunden gestorben war. Die Obduetion ergab, wie

durch hübsche Farbentafeln illustrirt wird, Versehorfung

und Hellfärbung der Schleimhaut der Schlingorgane und
des Magens. Der Oesophagus war unmittelbar über dem
Zwerchfell in den linken Brustraum perforirt und die

Organe des letzteren durch den ausgetretenen Magen-

inhalt verätzt und gelb gefärbt. Auch die den Magen
anlagernden Organe durch Transsudaten der Säure

durch die Magenwand verätzt und gelblich gefärbt.

Durch Einbringung von Salpetersäure in den Magen
einer Kindesliebe konnte I. ähnliche Befunde erzielen,

insbesondere die Veränderungen der Nachbarorgane
durch postmortale Diffusion. Untersuchungen des Blutes

der Frau ergaben, dass die Alkalität des Blutes in den

peripheren Gefässen gewahrt blieb, wennschon eine be-

trächtliche Abnahme derselben eingetreten war. Sal-

petersäure Salze waren in allen KörpcrfUissigkeiten und
• trganabschnitten nachweisbar, freie Säure nur im Magen,

im unteren Oesophagus, in der linken Pleurahöhle, im

Duodenum, sowie an Pancreas. Leber und Milz. Die

Nieren zeigten das Bild weitgediehener Coagulations-

necrose.

Bei einem Selbstmörder, der sich mit etwa 200 g
oftieineller flüssiger Car hol säure vergiftet batte und
todt aufgefunden wurde, fand Krauss (37) hochgradig.;

w'cissgnuie Verätzung der gesammten Schleimwege des

Magens und des ..bersten Dünndarms und Verätzung

der Milz und der Bauchspeicheldrüse durch Imbibition.

Im Bremen kam ein Fall von Lysolvergiftung

v«>r. Ein Arzt hatte die Brandwunde eines 1*', jährigen

Kindes mit einer 1 proe. Lysolb'isung behandelt. Das

zweitemal wurde die Lösung stati aus der Apoihckc

aus einer Dngcrthandlung geholt, wo irrthümlicher AVei.se

statt der verdünnten Lösung unverdünntes Lysol ge-

geben wurde. Kaum 2 Stunden nach der Application

war das Kind todt. Die Diagnose lautete auf Lysol-

vergiftung und der Gerichtsarzt erklärte, dass „nach

der Erfahrung in diesem Falle das Lysol sehr giftig zu

sein scheine." Landau (88} wendet sich gegen diese

Auffassung, da nicht das Mittel als solches, sondern

nur seine univoreete Anwendung zu der Vergiftung

führte. Ein abs,.|ut ungiftiges Antis.pticum giebt es

nicht. Mit verdünnter Lysollösung hat er sehr gute

Erfolge bei.bacbtet. ohne dass je Vergiftungserseheinungen

eingetreten wären. Carln.lsäure ist entschieden giftiger,

vor allem ätzender, als die gleichwerthigc Lysollösung.

Schaffcr (4»»' erzeugte bei Kaninchen und Hunden

chronische Bleivergiftung und untersuchte das

Rückenmark nach dem Verfahren von Nissl. Seine

Ergebnisse stimmen zum Theile mit denen dieses Autors

überein, zum Theile differiren sie. Er unterscheidet
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2 Arten von Veränderungen der Nervenzellen,

die er in diffuser Verbreitung, zumal in der Hohe der

ersten Cervicalwürze I fand. 'Zunächst einen feineren

körnigen Zerfall der Chromat infäden und weiterhin die

Homogenisation der Zellen, welehe dureh die förmliche

Zusammenschmclzung des Chromatins mit der achro-

matischen Grundstihstanx charaetcrisirt wird. Bei den

wenigen zahlreichen Versuchen mit Arsen und Antimon

ergaben sieh ebenfalls Veränderungen der Nervenzelle n,

indess anderer Art (Zerklüftung der Chromatiniaden).

Strassmaiin's (41) Vortrag hat die von Tor-

sellini und Heese (s . d. Her. pro 1890. I. 4i»Ä) con-

statirtc Diffusion von Giften, insbesondere von Arsenik,

nn der Leiche zum Gegenstände, sowie die Möglichkeit,

dass postmortal Arsen in die Leiche gebracht werden

kann. St. hat mit A. Hirstein Versuche in diesen

Dichtungen angestellt, die er a. a. O. puhlieiren wird.

Das Gcsammtergobniss war, dass an der Leiche eine

Diffusion des Mageninhalts (Gentinnviolctt, Ferro-

eyatikalium, Losungen vi-u Arsenik und Kali arsenico-

siim) stattfindet, die durchaus stetig, ausschliesslich per

continuitatem vor sich geht, in gleicher Weise wie bei

den A etzgiften. Ein .sprungweises Vorrücken wurde

nicht beobachtet. Aus anatomischen Gründen erfolgt

die Imbibition vorzugsweise in die linke Niere, während

bei Vergiftungen während des Lebens beide Nieren an-

nähernd gleichen Giftgchalt zeigen. In zweifelhaften

Fällen ist daher jede Niere gesondert zu untersuchen.

Starker Giftgchalt des linken Organs bei Fehlen oder

nur spurweisem Vorhandensein des Giftes im rechten

bestätigt die Annahme einer postmortalen Einführung

desselben, gleichmäßige Vertheilung widerlegt dieselbe,

wenigstens für die ersten Wochen nach dem Tode.

Ebenso wie St rassmann haben Haberda und

Wachholz (42) Untersuchungen über die Diffusion der

Gifte in menschlichen Leichen angestellt und fassen die

Resultate in folgenden Sätzen zusammen :

1. Substanzen der verschiedensten Art haben das

Vermögen, vom Magen aus in die Leiche zu diffundiren.

So die Säuren und Alkalien, Sublimat. Ferroeyankalium.

Arsenik, Antimon, Gentianviolctt, I.acmnslösung. Me-

thylenblau. Cuprum sulfuricum, Nitrobcnzol und wahr-

scheinlich Kali eliloricum. 2. Die DifTusi.ui beginnt

zumeist schon in den ersten Tagen nach der Einführung

der Substanz in den Leiehenmagen und oft noch vor

Beginn der Fäulniss und schreitet ziemlich rasch fort.

Bei ungelösten oder gar schwer löslichen Substanzen tritt

die Diffusion später und langsamer auf. Zuerst

werden stets die dem Magen anliegenden Gewebe und

später die entfernteren imbibirt. Die Diffusion folgt

vielfach den Gesetzen der Schwere und geht stets per

entinuitatem. Auch der Füllungszustand des Magens

ist von Einfluss. 4. Selbst bei noch nicht faulen

Leichen beweist der chemische Nachweis von Gift in

Leber, Nieren u. s. w. noch nicht, dass dasselbe intra

vi tarn genommen worden sei, wie schon Strassmann
hervorhebt. Nach diesem kann anfänglich die Diffe-

rentialdiagnose zwischen vitaler und postmortaler Ein-

fuhr aus der verschiedenen quantitativen Vertheilung des

Giftes in der rechten und linken Niere, dem rechten

und linketi Leberlappen gewonnen werden, doch müssle

hierbei, wie die Versuche von H. und W. ergaben, auch

die Lage der Leiche in Betracht gezogen werden.

Später oder gar schon bei weit gediehener Fäulniss

kann die Ditfcrentialdiagnose allein von diesem Gesichts-

punkte aus oft nicht mehr gemacht werden.

Eine Familie hatte durch die Post Törtchen und
ein Fläschcheti mit Liqucur erhallen. Von den Tört-

chen hatten vier und zwei derselben, Mutter und Enkel-

tochter, auch von dem Liqucur genossen. Alle er-

krankten. Während jedoch bei Zweien ein heftiger

Brechdurchfall und bald Genesung eintrat, erkrankte

die Mutter, die sich nur erbrochen, aber keiuen Durch-
fall gehabt hatte, an einer heftigen Neuritis mit
Schmerzen und Lähmungscrschcinuiigen, an welchen sie

noch jetzt leidet. Die chemische Untersuchung der

Tortehen ergab, dass dieselben im Ganzen mit ('. g
Arsenik bestreut waren und dass der Liqucur Sal-

miakgeist und Ameisensäure enthielt. Es wurde eruirt,

dass die Sendung von einem der Familie feinlich ge-

sinnten Manne herrührte, welcher Anfangs leugnete,

später aber gestand, die Törtchen mit Arsenik bestreut

und in den Liqucur Cyankalium gegeben zu haben.

Letztere* hatte sich /.ersetzt und war deshalb nicht zur

Wirkung gekommen. Es entstand der Verdacht, dass

der Mann vor einem .lahre auch seine Mutter durch

(iift aus der Welt geschafft habe. Die chemische Un-
tersuchung der exhumirten Leichenteile wies ein Deci-

gramm Kupferozyd in derselben nach. I'almer (4Jt),

der den Fall begutachtete, hält die Möglichkeit einer

Vergiftung durch Kupfersalze nicht für ausgeschlossen.

Eine Frau kaufte, wie Pope (4.Y) berichtet, für

2 Pence Diachylonpflaster, machte sich daraus

Pillen, die sie einnahm, um den Abortus zu pro-
voeiren, der auch unter grossem Blutverlust eintrat.

Seitdem fühlte sie sich krank und musste nach 3 Mo-

naten das Spital aufsuchen. P. constatirte grosse

Sehwäche, flüsternde Sprache, Demenz, heftige Schmer-
zen in der linken Bauebgegend, Anämie, leichten Icte-

rus, Verstopfung und Blersum. Nach 8 Tagen epilep-

tischer Anfall, am nächsten Tage Parese in Armen und
Beinen, unwillkürlicher Kothabgang, am folgenden wie-

derholte epileptische Anfalle und schliesslich Ted unler

Erscheinungen der Zwerchfell lähmung. Die Obduction

ergab nichts Wesentliches. Ein zweiter Fall verlief

ganz ähnlieh. Die chemische Untersuchung der einen

Niere ergab Bleigehalt derselben.

Das Quecksilbor-Schwefclcyannr kommt in

der Form der sog. Pharaoschlangcn täglich im Handel

vor. Ueber seine Giftigkeit bestehen noch Zweifel.

Ouchinsky (47) hat daher einige Thierversuche ange-

stellt, wobei er fand, dass das Salz mit Wasser ver-

rührt bloss vorübergehend Erbrechen und Abführen

verursacht. Das gelöste Salz erzeugt diese Symptome

viel heftiger, und tritt der Tod nur dann ein, wenn

kein Erbrechen erfolgt. Intramusculäre Injeciion des

ungelösten Präparates erzeugt nur schwaches Erbreeben

und Diarrhöen, des gelösten profuse Diarrhöen und den

Tod. Mit iu Wasser löslichen Quecksilbersalz.cn ver-

unreinigtes Quecksilber -Schwefclcyanür giebt die be-

kannten Erscheinungen der subacuten Sublimatvcrgif-

tung, doch ist das im Handel vorkommende Präparat

von solchen gewöhnlich frei.

Anschliessend an diese Mittheilung berichten

Brouardel und Ogier (48) über die medicinale Ver-

giftung eines jungen Mannes durch Quecksilhcr-

sulfocyaniir.
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Ein unerfahrenes Individuum hatte versucht, Pha-
raoschlangcu zu fabriciren und das unfertige und man-
gelhafte Präparat in einem Mörser zurückgelassen, in

welchem kurz zuvor Bismuthum subnitricum enthalten

war. Als letzteres war das Gift dem jungen Mann ge-

geben worden. Der klinische Verlauf und der Seetions-

befund war der der subacuten Sublimatvcrgiftuug.

Ueber einen Mord- und Selbstmordversuch mit

kohlensaurem Baryt berichtet Felletar (4'J). Ks

waren etwa 70 g dieses Raitengiftes genommen worden.

Nach etwa 2 Stunden trat Schüttelfrost, Erbrechen und

Starrheit der Extremitäten ein. nach 2 Tagen Ge-

nesung.

Bei einem einen Monat nach täglicher Ingestion von

Phosphor verendeten Hund fand Gucrrieri {5<>) die

Pyramidenbündel in der hinteren Portion (kr Seiten-

stränge als zwei rundliche durch Müller'sehe Flüssigkeit

weniger gefärbte, daher blassere Stellen vortretend,

welche Degeneration sich durch das ganze ItUckcnmark

bis zur Endigung dieser Bündel in der Lendengegend

verfolgen liess.

Nach Seydl (öl) gilt in Ostpreusscn d.»s Ein-

nehmen von Phosphor Zündhölzchen beim Volke

als untrügliches Aborlivum. Er berichtet über einen

solchen Fall, in welchem die Schwangere etwa 100

Stuck genommen hatte. Dieses geschah am 28. Octo-

ber; am 29. heftiges Erbrechen. Nichtsdestoweniger

ging die Kranke noch am 30. und 31. herum und ver-

richtete ihre Arbeit. Am 2. November wurde sie mit

hochgradigem Icterus und grosser Schwäche in die Ge-

bäran.stalt aufgenommen, gebar am 3. zwei abgestor-

bene Früchte und starb in der Nachgeburtsperiode.

Die Obduetion ergab das bekannte Bild der subacuten

Phosphorvergiftung. Auffallend starke Blutaustritte

fanden sieh an der Bauchhaut, am linken Oberschenkel

und am rechten Knie. Bei der Etitstehuug dieser

waren offenbar mechanische Einflüsse im Spiel, und

zwar bei ersterem die CredeVhc Placentarexpression,

bei letzterem ein Fall, den die Untersuchte einen Tag

vor ihrem Tode gemacht halte. Bei der microscopi-

sehen Untersuchung der Früchte zeigten Her/, und

Nieren keine auffälligen Veränderungen, wohl aber die

Leber, in der kaum eine Zelle ohne grössere Fett-

tropfchen gefunden wurde.

Bei einem im Findclhau.se unter den Erscheinungen

eines Mageudarmcatarrhs gestorbenen Säugling fand

sieh bei der pathologischen Seetiou bräunliche Färbung

der Organe und des Blutes und in letzterem wurde

spectroscipisch Methämoglobin nachgewiesen. Da dieser

Befund für Vergiftung durch chlorsaures Kali

sprach, wurde die gerichtsärztliche Untersuchung der

Organe eingeleitet, welche obige Befunde bestätigte.

Im vorläufigen Gutachten erklärte v. Masehka (52)

eine Vergiftung mit chlorsaurem Kali für wahrschein-

lich, forderte aber die chemische Untersuchung. Letz-

tere ergab für eine solche Vergiftung keine Anhalts-

punkte, ebensowenig die Erhebung der Umstände des

Falles. Insbesondere wurde constatirt, dass in der

Findel.inst.ill chlorsaures Kali gar nicht angewendet

und auch nicht vorrathic gehalten wird. Für die Ein-

wirkung anderer methämogloliinbiMender Gifte ergab

sich nicht der geringste Anhaltspunkt, so dass sich,

wie Masehka meint, die Frage aufdrängt, ob sich

nicht mitunter auch ohne Einwirkung solcher Gifte bei

gewissen Krankheiten Methämoglobin im Blute bilden

könne. — Bemerkenswerth war, dass im Magen und

Darm von den Chemikern winzige Bleipartikelchen und

in den Organen Spuren von Blei, Kupfer und Zink ge-

funden wurden, ohne dass deren Provenienz eruirt wer-

den konnte. Da jedoch die bei der pathologischen

Seetiou herausgenommenen Organe durch 3 Tage auf

Metalltassen gelegen waren, meiut M., dass vielleicht

von diesen aus die .Metallspuren in die Organe ge-

langten.

Zum Nachweis von Alkaloiden in Leichcu-

theilcn empfiehlt Jansen (54) das von Hilger und

Küster angegebene Gypsverfahrcn. Die zu unter-

suchende Substanz wird zerkleinert oder zerrieben und

mit weinsäurchaltigem Alcohol zweimal extrahirt bei

einer Temperatur von ca. 60* C. Die erhaltenen Aus-

züge werden fittrirt und vereinigt, auf dem Wasserbade

bis zur Consistenz eines dünnen Extractes eingedampft.

Hierauf wird mit gebranntem Gyps vermischt und zur

Trockne gebracht. Die so erhaltene saure Gypsmasse

wird im sauren Zustande zunächst mit Aether im

Soxhlet-Apparate durch 2—3 Stunden behandelt, bezw.

so lange, als noch färbende Substanzen in den Aether

übergehen. Dann wird die Gypsmasse von dem an-

haftenden Aether durch Erwärmen befreit, mit einer

concentrirten Losung von Natriuincarbonat stark alka-

lisch gemacht und wieder zur Trockne eingedampft.

Diese alkalische Gypsmasse wird nun mit Chloroform

im Soxhlet-Apparate 3 Stunden lang extrahirt, wodurch

die Hauptnienge des eventuell vorhandenen Alkaloids

in Lösung geht. Für den weiteren Nachweis von Mor-

phin, welches ja auch in nachweisbarer Menge im

Chloroformauszuge zu linden ist, hat man dann nur die

vom Chloroform befreite Gypsmasse in analoger Weise

mit Amylalcohol zu behandeln. Das Digitalin konnte

aus der saueren Gypsmasse mittelst Chloroform trotz

dreistündiger Extraction im Soxhlet-Apparate nicht ent-

zogen werden. Das Gvpsvcrfahren hat auch den Vor-

theil, dass es Auszüge liefert, die meistens vollkommen

farblos sind.

Der plötzliche Tod des in der Panama- Affaire

verwickelten Baron Reinach wurde bekanntlich von

einer Vergiftung hergeleitet und deshalb die Leiche

nach 20 Tagen exhumirt. Die von Brouardel. Ogier.

Schütze n berger u. A. (55) vorgenommene anato-

mische und chemische Untersuchung ergab keine posi-

tiven tür einen natürlichen Tod sprechenden Anhalts-

punkte, aber auch nichts, was auf einen gewaltsamen

Tod, speeiell durch Vergiftung zu beziehen wäre. Der

Obduetiotisbefund, sowie der Vorgang und das Ergeb-

niss der iu duplo vorgenommenen chemischen Unter-

suchung wird ausführlieh milgetheilt.

Hugounenq (5<>) berichtet über die chemische

Untersuchung der Lei chen th C i I e des Baron

Reinaeh, die bekanntlich ein negatives Resultat ergab

und bemerkt, dass es zweifellos Gifte giebt. die sich

vorläufig se|h-,t der genauesten und rechtzeitig vorge-
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nominellen chemischen Untersuchung entziehen und dass

auch die physiologische Untersuchung in diesen Fällen

meist keine wesentliche Aufklärung ergiebt. Zur Stunde

dürfte sich kein Sachverständiger linden, der bloss auf

(irund der Inspcction einer spbygmographischcn Curvc

die Verantwortung einer Verurtheilung übernehmen

würde.

Dufour (57) hat 3 Fälle von Selbstmord durch

Opium Vergiftung beobachtet. Zwei boten nichts

Besonderes, beim dritten fand sich an der aufgefundenen

Leiche Blut vor Mund und Nase sowie vor und
in dir Urethra. Eine Obduction fand nicht statt. D.

nu iut, dass die Haemateraesis durch Ruptur eines Magen-

gefässes während des durch die Vergiftung eingetretenen

Erbrechens, die Hämaturie aber durch die gleichzeitige

Nicrencongcstioii veranlasst worden sei. Bemerkens-

werth ist, dass in allen 3 Fällen die Pupillen erweitert

waren.

Bclohoubek (5S) untersuchte die Eingeweide

eines Kindes, bei welchem Verdacht bestand, dass es

durch eine Abkochung von M»hiiköpf<n vergiftet

worden sei. Es gelang ihm mit voller Bestimmtheit im

Magen uud in den Gedärmen die organischen Besiaud-

t heile der Mohnköpfc chemisch nachzuweisen, ausser-

dem aber wurde aus der ätherischen Ausschüttung

des alkaliseh gemachten wässrigen Auszuges ein unbe-

deutender Extractivrcst von bitterem Geschmack ge-

wonnen, welcher die Reactioncn des Strychnins ergab.

Wegen der geringen Menge dieses Restes musste unent-

schieden bleiben, ob es sich um Strychnin oder ein

Ptoma'm handle. Da aber das Gericht bestimmtere

Angaben verlangte, unternahm B. eine Untersuchung

von käuflichen Mohuküpfen und bekam aus deren

ätherischen Schüttlung des alkalischen wässrigen Aus-

zuges ein Extract, welches die wichtigsten Reactionen

des Strychnins ergab. Es kommt daher eine solche

Substanz in den Mohnköpfen selbst vor. B. ist mit

weilerer Untersuchung dieser Substanz beschäftigt.

Ausführlicher wird dieser Fall von Faul (5'J) be-

richtet.

Ueber einen Selbstmord durch Aconitin berichtet

l.aeassagne (6U). Ein Mädchen hatto 7— 10 Aconitin-

pillcn zu '/« «ig genommen und wurde nach wenigen

Stunden todt gefunden. Ein neben dem Bette stehen-

des Getäss enthielt flüssige Dejecle und die Enveloppcu

der Pillen. Die Obduction ergab S mm weite Pupillen,

sonst nichts Besonderes. Die chemische Untersuchung

de* Mageninhaltes und der Dejecte ergab ein unbestimm-

tes Resultat.

Severi (lSSS) hat Untersuchungen über die Xaeh-

weisbarkeit des Chloroforms und Montalti (1SS3) über

die des Aleohols in Leichenteilen angestellt. Per-

rando (61) will ähnliche Untersuchungen über die

Nachweisbarkeit des Aethers unternehmen. Da-

bei will er sich der Methode Petrin , Lallemand und

Duroy bedienen, welche auf der Eigenschaft des Aethers

beruht, sich bei Gegenwart einer Lösung von Kalium-

bichromat und Schwefelsäure zu Aldehyd zu oiydiren,

wodurch sich in Folge der Bildung von Chromsulfat

die früher gelbrothe Farbe der Lösung in eine grüne

J.bt»b»riclit d«r (««unmltn M.dlciu. WM. BJ. I.

verwandelt. Vorläufig macht er nur auf gewisse Fehler-

quellen aufmerksam, so darauf, dass auch das Licht

das Kaliumbichromat verändert, dass ferner auch in

der Luft der Laboratorien Substanzen vorkommen, die

letzteres reduciren und schliesslich, dass auch in der

Leiche Stolle sich bilden, welche letzteres thun. dass

aber diese schon 2 Stunde nach dem Tode sich nicht

mehr linden.

Ueber den Tod eines 14jährigen Knaben durch
Pental bei Gelegenheit einer Z.ihncxtraction berichtet

Bremme (62). Es wurden 4- 5 g verbraucht. Die.

Betäubung trat nach etwa 1 Minute ein. Als die Zähne
entfernt waren, spuckte der Patient nach Auffordern

aus, dann fiel er in Ohnmacht und starb. Die Obduc-
tion ergab eine rechtsseitige, obsolete Brustfcllentzündug,

Lungenödem und massige Her/.hypcrlrophie, sonst nichts

Bemerkenswertes.

Pal tauf (63) demonstrirtc den Magen eines Selbst-

mörders, der sich mit Paraldehyd vergiftet hatte.

Er dürfte 40 g des letzteren in Cognac genommen
haben. Die oberen Partien des Magens waren wie ge-

härtet, weissgrau, welche Veränderung sich durch Im-
bibition auf die Leber und Milz erstreckt hatte. Der
Befund ähnelte dem nach Carbolsäure- und Sublimat-
Vergiftung. Das Blut in der Submucosa war bräunlieh

und krümlig. Im reichlichen Mageninhalt wurde Paral-

dehyd und Chloralhydrat chemisch nachgewiesen. Da
die Leiche am Rücken liegend gefunden wurde, war
der Umstand, dass die Verätzungen nur an den vorderen

Partien des Magens zu bemerken waren, nur durch das

geringe speeifisehe Gewicht des Paraldehyds zu erklären,

in Folge dessen es über dem Speisebrei gestanden ist.

Der grosste Theil der Verätzungen ist offenbar erst

durch postmortale Nachwirkung entstanden.

Nach dem Genuese eines Salates erkrankten 55

Soldaten tinter choleraähnlichen Erscheinungen. Es

ergab sich, wie Rcboud (64) mittheilt, dass zur Be-

reitung des Salates statt gewöhnliehen Oeles — zwei

Flaschen Gewehröl verwendet worden waren, welches

wie das Maschinenöl aus den ungereinigten Petroleum

-

rückständen dargestellt wird. Sämmtliche Soldaten

genasen in wenigen Tagen.

Die Dissertation von Becker (65) stellt die älteren

und neueren Theorien über das Wesen der Blau-

säurevergiftung zusammen. Näher werden die An-

gaben von Geppert und Kobert besprochen. Die

von G. gemachte Angabe, dass die Blausäure dem Ge-

webe die Fähigkeit nehme, dem Blute den Sauerstoff

zu entziehen, seheint richtig zu sein, doch hat die

Probe keinen praetischen Werth, da es ungemein schwie-

rig ist, bei Entnahme von Blut aus der Leiche den

Hinzutritt von 0 zu vermeiden. Die Kobert'schc

Reaction hat sich ihm in sofern nicht bewährt, als er

bei einer Reihe von mit Blausäuren vergifteten Thicrcn

bei Zusatz von rothem Blutlaugensalz zum Blute stets

Mcthämoglobin und nicht das von Kobert angegebene

hellrothe Cyanmcthämoglobin erhielt.

Szigcti (66^ weist zunächst nach, dass Preyer's

Cyanwasserstoffsaucrstoffhämoglobin , Hnppc-Sey lcr's

und Linossier's Cyanhämatin und Kobert's Cyan-

methämoglobin identisch und richtig mit dem Namen

Cyanhämatin zu bezeichnen sind. Er bestätigt die

Angabc Kobert's, dass Methämoglobin durch Cyan

schön roth gefärbt werde und daher ein Reagens auf
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letzteres bilde, empfiehlt auch das Cyan als Reagens

zur Erkennung einer Vergiftung mit chlorsaurem Kali

oder Nitrobenzol, kann aber trotzdem das Cyan nicht

als Reagens auf Methäraoglobin ira Sinne Kobert's

ansehen, da es sich um Bildung von Cyanhämatin und

nicht, wie dieser meint, von Cyanmcthämoglobin handelt.

Zum Nachweis von Cyan empfiehlt S. die Cyan-

hämatiureaction. Hämincrystalle oder das aus ihnen

gewonnene Hämatin werden mit 1 proe. KOH - Losung

gelöst und damit imbibirtes Filtrirpapicr getrocknet.

Nach Zusatz von Cyan färbt sich das grüne Papier

roth. Auch kann mau die Probe direet mit alkalischer

Hämatinlösung ausführen. Was die in einzelnen Fällen

von Blausäure- oder Cyankaliumvcrgiftung beobachtete

hellrotho Färbung des Blutes und daher auch der

Todtcnflecke betrifft, so kann dieselbe durch 3 Facloriti

bedingt sein, die insgesammt oder jeder ein/ein fiir sich

dieselbe verursachen können. Dieses sind: die Hyper-

alkalescenz des Blutes bei Cyankaliumvergiftung, die

Anhäufung veu Sauerstoff im Blute und die Bildung

von Cyanhiimatin. Das Cyaukalium röthet das Blut

gerade so wie jedes andere Kalisalz unabhängig vom

Cyangehalt. Die blutrothe Färbung des Mageninhaltes

bei Cyankaliumvcrgirtung beruht ebenfalls auf Bildung

von Cyanhämatin und ist eine postmortale Erscheinung.

Die von Königsdörffcr (67) behandelten Fäile

von Pilzvergiftungen betrafen eine Familie von

6 Personen. Die giftigen Pilze konnten nicht näher

bestimmt werden. Bei 4 Personen, die reichlich er-

brochen hatten, waren nur leicht« Vergiftungsersehci-

nungen eingetreten. Der Vater aber bot das Bild hef-

tigster maniacalischur Delirien mit häutigen tonisch-

clonischen Zuckungen der verschiedensten Muskelpartien.

Haut blass und sehweissbedeckt, Puls 140, sehr klein.

Auch ein Själiriges Mädchen befand sich in demselben

Zustande, jedoch ohne Exaltations/.ustände. Beide hatten

noch nicht erbrochen. Nach Darreichung von Vitium

stibiatutn reichliches Erbrechen. Nach Injection von

0,012 Strychnin beim Manne und 0.003 beim Kinde im

Verlaufe von 3 Stunden besserten sich die Aufregungs-

zustiinde, sowie die enorme Retlexsteigcrung und der

Puls sehr bald. Als die Herzthätigkeit wieder kräftig

genug war, bekam der Mann 0,02. das Kind 0.008

Morphin, worauf am nächsten Tage die Erscheinungen

verschwunden waren.

Der Kiemendeckel der Trachinusarten, einer

im Mittelmecrc äusserst häufig vorkommenden Fisch-

gattung, trägt einen Stachel, an dessen Basis sich eine

Tasche mit einem giftigen Seeret beiludet. Verletzungen

mit diesem Stachel erzeugen locale Entzündungen und

Allgemeinerscheinungen, wie Delirien, <*or>vulsioiien,

Fieber und obnmacht.sanwandlungen. Pohl (6S) hat

dieses Fisehgift an Frischen geprüft und gefunden,

dass dasselbe direet auf den Herzmuskel selbst läh-

mend wirkt.

Nach dem Genüsse des Fleisches einer in

einem öffentlichen Sehlachthause geschlachteten Kuh,
welche mil hämorrhagischer Enteritis behaftet war, er-

krankten, wie Poels (•;;>) mittheilt, von 24 Familien

t<2 Personen unter choleraähnlichen Erscheinungen und

zwar 4—48 Stunden nach dem Genüsse des Fleisches,

welches sogar in gebratenem Zustande diese Symptome
hervorbrachte. In 27 anderen Familien traten uach

dem Genüsse desselben Fleisches keine Vergiftungs-

erscheinuugcn auf. Die chemische Untersuchung

des Fleisches ergab nur die Anwesenheit eines alkaloid-

ähnlichen Körpers. Microscopisch wurden freie Bacillen

mit abgerundeten Enden nachgewiesen und gezüchtet,

nach deren Einspritzung Tbicre unter bälnnungserschei-

nungen und Darmcatarrh nach einigen Tagen zu Grunde

gingen. Wurden mit dem rohen oder gekochten Fleisch

dieser Tbicre andere gefüttert, so starben auch letztere.

Die Culturen hatten Achnliehkcit mit den von Gaffky,

Paak und Gärtner gefundenen und mit dem Bacte-

rium coli commune.

In Wien kommen fast jedes Jahr einzelne Fälle

vor. wo die Erkrankung resp. der Tod einzelner, mit-

unter auch mehrerer Personen von sogenannter Wurst-
vergiftung hergeleitet wird. Haherda (70) stellt

20 solche Fälle zusammen. In S derselben ergab die

Obduction eine natürliche Erkrankung als Todesursache,

in je einem Phosphor- und Kohlenoxidvergiftung, in

zwei Infection durch Milzbrand in Folge des Berühren»

(Fleischträger, Bürstenbinder), während bei den übrigen

die Möglichkeit einer Wurstvergiftung nicht ausgeschlos-

sen, aber auch nicht positiv bewiesen werden konnte.

Ausserdem hatte II. einen Fall zu begutachten, wo es

sich um Erkrankung resp. Tod von 3 Personen. Vater

und 2 Töchter, nach dem Genüsse von Cervelatwürsten

handelte. Die Würste wurden am Abend gegessen und

schmeckten gut. Arn nächsten Tage hatten Alle Brech-

reiz, Erbrechen, Appetitlosigkeit und Bauchschmerzen,

tags darauf Diarrhöen, Schwindel, hohes Fieber. Re-

nommeoboit des Sensoriums, der Vater und die jüngere

11 jähr. Tochter leichten Icterus. Bei der am 3. August

(am 7. Tage) erfolgten Aufnahme in's Spital zeigten

beide hohes Fieber, Icterus, Milztumor und Diarrhöen,

der Vater steektiadelkopftrrosse Hämorrhagien an beiden

Unterschenkeln, die Tochter leichte Ptosis, verstrichene

rechte Nasolabialfalte, Hyperalgcsie. Das Verhalten der

Pupillen wurde leider nicht verzeichnet. Der VaW
starb am 10 , das Mädchen am 12. August, nachdem

bei letzterem Blutung aus dem Zahnfleisch und schmerz-

hafte l'arotisschwcllung eingetreten war. Die Obduction

ergab Icterus, Milztumor, degenerative Processe an

Herzmuskel, I.eber und Nieren und bei dem Mädch-n

Blutungen in den Hirnhäuten und im Gehirn. Magen

und Darm zeigten Befunde, die auf schon längere Zeit

bestandene Erkrankung (Catarrh) hiuwiesen, aber keiue

Veränderungen, wie sie bei den sonst in der Literatur

publieirteri Fällen von Fleischvergiftung angegeben

werden. Die bacteriologische und chemische Unter-

suchung ergab kein positives Resultat. — Die zweite,

12'', jährige Tochter, welche nur wenig von der Wurst

gegessen hatte, wurde am C>. August bcwusstlos in's

Spital gebracht, zeigte sehr weite und ungleiche Pu-

pillen, erbrach beständig, dio Haut war wachsgelb, die

Temperatur 39,!> *. Fehler Geruch aus dem Mund--,

aufgetriebener Bauch, Vergrößerung der Leber und

Milz, Diarrhoe. Unter excitirender Behandlung erholte
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sich die Kranke schon am zweiten Tage und wurde am

26. August geheilt entlassen. H. sprach sich mit Wahr-

sch«inlichkcit für Wurstvergiftung aus, doch hält er es

für auffallend, dass keine anderen Krkrankungcn nach

dem Genüsse derselben Würste aus dem betreffenden

Geschäfte vorgekommen sind. — II. berichtet auch über

die in Wien übliche Trocknung der nicht angebrachten

frischen Würste an der Luft und den späteren Verkauf

derselben unter dem Namen „dürre Wurst", welche

gegenwärtig die Sanitätsbehörde beschäftigt.

Ein Schlosser, über welchen Hankcl (71) berich-

tet, hatte ein eingefrorenes Wasserclosett aufzuthauen,

zu welchem Zwecke er ein Kohlenfcuer angemacht hatte.

Nach kurzer Zeit wurde er in dem Abort mit herab-

gelassenen Hosen und Spuren von Erbrechen todt auf-

gefunden in einer Lage, das* die Abortsgase direet zu

seinem Gesicht aufsteigen konnten. Der Geruch im
Abort beim Auffinden der Leiche soll ein penetranter

gewesen sein. Die Obduetion der gefrorenen Leiche

gab nichts Positives. H. fasst den Fall als eine Ver-
giftung durch C lo.ikcngas auf, (Eher dürfte es

sieh um eine Kohlendunstvergiftun'g gehandelt haben.

Das Blut wurde in dieser Richtung nicht untersucht.

Hof.)

In einein Zimmer, worin der Ofen stark rauchte,

wurde, wie Chlumsky (72) berichtet, ein l'ijähriges

Mädchen todt, ein Jahre altes Kind still aber mit

offenen Augen und scheinbar munter und die Mutter

betäubt und röchelnd gefunden. Letztere erholte sich nach

kurzer Zeit, das Kind aber starb in der darauffolgenden

Nacht. Die Obduetion des 12jährigen Mädchens ergab

den gewöhnlichen Beiund der Kohlenoxyd - Ver-
giftung, im Blute des Kindes jedoch war kein CO
nachweisbar. Das Kind war herabgekommen, anämisch,

rachitisch, mit chronischer Pleuritis und Darmcatarrh
behaltet. Ausserdem zeigte es Erseht-mutigen von

Lungenödem und Eochymosen am Herzen. Ch. gab das

Gutachten, dass der Tod im ersteren Falle direet, im

zweiten indiroet durch CO -Vergiftung eingetreten sei.

l'eber die Vergiltung mehrerer Personen durch
Leuchtgas, welches aus einer eingefrorenen Leitung

durch einen sog. siphon perdu ausströmte, macht

Guillie" (73) Mittheilung. Kopfschmerzen, Erbrechen

und Betäubung waren die ilauptcrschciuuiigcn. Eine

Frau vermochte sich noch bi> /.um Fenster zu schleppen,

war aber nicht mehr im Stande dasselbe zu öffnen.

Am Morgen erwachte sie aus ihrer Betäubung durch

den Strossenlarm und rief um Hilfe, was glücklicher

Weise gehört wurde. Ein Mann, der ohne das Bewusst-

sein wieder erlangt zu haben nach einigen Tagen starb,

hatte in der betreffenden Nacht wegen Uebligkeiten

und Kältegefühl seine Frau geweckt, welche eine

Lampe anzündete, dieselbe aber auf Wunsch des

Mannes wieder auslöschte. Eine Explosion erfolgte

somit nicht, obzwar damals schon reichlich Gas in der

Wohnung angesammelt gewesen sein musste, da ;iuch

diese Frau am Morgen schwer betäubt gefunden wurde.

Einen Gasgeruch scheinen die Leute nicht verspürt zu

haben.

Ein Laternenanzünder, über dessen Obduetion
Szigeti (74) berichtet, hatte versucht durch Einblasen

mit seinem Munde den verstopften Brenner einer Gas-

laterne wieder durchgängig zu machen, war dabei von
der Leiter gestürzt, blieb sofort bewusstlos und starb

nach 5 Stunden. Die Obduetion ergab eine Schädel-

tissur mit intermeningealem Extravasat und Hirn-

contusion als Todesursache. Im Blut« konnte kein

Kohlenoxyd nachgewiesen werden, wobl aber in den
Suffusionen der Kopfhaut und im intermeningealen

Extravasat. Offenbar war der Mann durch ein-

geatbmetes Leuchtgas betäubt von der Leiter gestürzt,

das Kohlenoxyd aber bald aus dem kreisenden Blute

verschwunden, während es sich in dem aus dem Kreis-

lauf ausgeschalteten Extravasate erhielt. S. erörtert,

an diesen Fall anknüpfend, die forensische Bedeutung
eines solchen Befundes in zweifelhaften Fällen.

Kohlcnoxydhämoglobin wird, wie Szigeti (75)

fand, durch Behandlung mit Alkalien und reducirenden

Mitteln nicht wie Oiyhämoglobin in Hämochroniogcn

resp. reducirtes Hämatin verwandelt, sondern behält

sein Spoctrum. Dagegen bewirkt Erwärmung diese Um-
wandlung. Sz. bestätigt ferner die Angabe Hoppc-

Seyler's, dass Hämochromogenlösung durch Einleiten

von CO in COHb umgewandelt wird. Behufs forensi-

schen Nachweises von CO im Blute schlägt Sz. vor,

zuerst das speetralc Verhalten bei Zusatz von Alkalien

und Schwefelammonium zu prüfen, dann das CO durch

Erwärmen auszutreiben und in eine Hämochromogen-

lösung einzuleiten, die sich nun in COHb umwandelt.

Zum Nachweis von Kohlenoxyd im Blute em-

pfiehlt Laudois (7C) folgendes Verfahren: Man bereitet

aus dem CO -Blute eine lackfarbene Lösung, in der

3 cem Blut mit 100 cem A^. destill, vermischt. Zur

Controlle dient ebenso behandeltes normales Blut.

Nun werden einige Tropfen verdünnter Kalilauge und

hierauf einige Tropfen einer wässerigen Pyrogallollösung

zugesetzt und eimal umgeschüttclt. Beim Stehen wird

das normale Blut schnell missfarbig • braun, das CO-

haltige bleibt roth.

In einem Falle von Kohlenoxyd -Vergiftung,

in dem die gewöhnliche Spcctralanalyse und die Natron-

probe im Stiche liess, bewährte sich nach Mitten-

zweig (77) die Blutuntersuchung nach Katayame. Aus

dem verdünnten mit wenigen Tropfen gelben Schwefel-

ammonium versetzten Blute fiel nach Zusatz von Essig-

säure-Hydrat Schwefel aus und das Filtrat hatte eine

blassrothe Farbe und zeigte unter dem Micro -Spectro-

scop 3 Absorptionsstreifen.

Nach Verbrennungen hat Hock (78) ausser

Poikilooytose und Leucocytose auch noch die von

Tappeiner beschriebene Plasmaveramiung des Blutes

au Lebenden beobachtet. Die Blutdichtc war um etwa

'/m« gesteigert und kehrte in den nicht tödtlichen

Fällen ziemlich schnell zur Norm zurück.

Bei seinen Untersuchungen über die Ursache des

Todes nach ausgedehnten Haut Verbrennungen
gelangte Kijanitzin {"!)) zu nachstehenden Schluss-

folgerungen: Im Blute, in den Organen und im Harn

befindet sich nach ausgedehnten Hautverbrennungen

wirklich ein Gift (Ptomain). Dieses Ptomain kann am
besten nach derselben Methode, die Bricgcr zur Ex-

traction des Pcptotoxins vorgeschlagen hat, extrahirt

werden. Normale Organe, Blut und Harn der Thierc,

die denselben Reagentien bei gleicher Bearbeitung aus-

gesetzt wurden, geben keinen ähnlichen Körper. Dieses

Ptomain ist eine amorphe, etwas gelbliche oder gelb-

braune Substanz von sehr scharfem, unangenehmem

33*
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Geruch, in Wasser und A tcohol leicht, in Benzin und

Chloroform schwer, in Aether gar nicht löslich, giebt

mit .1 -(- 1K und JodwasserstofTsäuro -f >' sehr reichliche

rotbbräunliche Niederschlüge, mit phosphor - molybdän-

saurem und phosphor - wolframsaurem Natron und

Meyer's Keagcns reichliche weisse Niederschläge: mit

Milloii's Reagens einen sehr reichlichen weissen quarki-

gen Niederschlag, der au der Lufi roth wird: mit

.IK+.lBi einen unbedeutenden orangefarbigen Nieder-

schlag: mit Gallusgcrbsänre einen kaffeebraunen, mit

Sublimat einen weissen Niederschlag. Fröhde's

Hcagens erzeugt eine violett-bläuliche Schatfiruug, die

ins Grünblaue übergebt: Mandelins Reagens eine rosa-

veileheublaue Schattirung, die ins Grüne und Erdmanns

Reagens eine röthlichc Schattirung, die ins Gelbliche

übergeht. Versuche an Fröschen ergaben, das» dieses

Gift (O.OS—0.1 Ü g) seiner Wirkung nach, besonders auf

das Herz, der Gruppe des Leichen-Musearins, Brieger's

Ncurin und lVptotoxins und anderer Produete des ersten

Zerfallens des Eiwcises zugeschrieben werden muss. Hei

Kaninchen trat nach Einspritzung von 0.4—0,5 nach

•/j Stunde starke Betäubung, Schläfrigkeit und Schlaff-

heit ein. nach einigen Stunden Sinken der Temperatur,

kaum fühlbarer Puls. Diarrhoeen, schwaches Athmen,

Gliederzuckungen und nach "24 Stunden der Tod, somit

Erscheinungen, die denjenigen ähnlich sind, die man

an Verbrannten beobachtet. Weitere Versuche ergaben,

dass nicht bloss das Fibrin (Brieger:, sondern auch das

Blut in toto unter gewissen Bedingungen (Peptoui-

sirung) in den frühesten Stadien seines Zerfalles giftige

Produete- liefern kann. Die Ursache, warum nach aus-

gebreiteten Einrissen der Haut ein jenen nach Ver-

brennungen ähnliches klinisches Bild auftritt, sieht K.

nicht in der Zurückhaltung der Product« des Stoff-

wechsels, sondern darin, dass dieselben eine bedeutende

Störung der Ernährung und eine Veränderung in den

chemischen Processen der Haut ei zeugen, wodurch giftige

Körper entstehen.

Nach einem bald gelöschten Zimmerhrando wurde

in dem halbverbrannten Bette die theiweise verkohlte

Leiche des Bewohners gefunden. Der Keffer des letz-

teren war gesperrt, aber die hinteren Spangen waren

aufgesprengt und in dem Koffer aufbewahrt gewesenes

Geld fehlte. Die Besichtigung und Obduction der Leiche

ergab zahlreiche, mit hellmthcm Blute suffuudirte

Schädelverlctzutigen (Lochlractureii) und eiti hellrotlies

Extravasat in der Scliädelhöhle. Auch waren mehrere

Kippen gebrochen und die Bruchstellen suffuudirl. Kuss-

niederschlage fanden sieh weder in den Luftwegen noch

im Magen, eine auffällige rot he Färbung der inneren

Organe war nicht zu bemerken. Mair (SO; gab sein

Gutachten daliin ab, das» der Untersuchte durch Kopf-

verletzungen umgebracht wurde und duss die Ver-

brennung erst nach dem Tode geschah. Der

Thäier wurde bald eruirt und gestand die Th.it vor

seiner Hinrichtung.

In den heisseii Tagen des letzten August monals

kamen in Wien ungewöhnlich viel Fälle v<m Hitzschlag
vor uud zwar in den Tagen vom 1 7. ~2".> . August 12 mit

letalem Ausgange, die sämmtlieh »anitätspolizeilieh von

Dittrich (81) obducirt wurden. In allen, mit Ausnahme
eines, der ein Kind betraf, handelte es sich um Arbei-

ter, welche theils plötzlich bei oder ausserhalb »ler

Arbeit zusammenstürzten und bald darauf starben, theiLs

nach kurzem, in Kopfschmerzen und Uebligkeiten be-

stehendem Unwohlsein ebenfalls ziemlich rasch zu Grunde

gegangen waren. Die Leichen befanden sich fast sammt-

lich in vorgeschrittener Fäulnis», was D. jedoch nur

von den Witterungsverhältnissen ableitet, da eine schon

»1 Stunden p. in. »ecirtc Leiche keine Spuren von Fäul-

niss zeigte. Leber den Eintritt der Todtenstarrc konnlo

D. keine Beobachtungen anstellen. Es ergab sich bei

den Sectionen nur ein Befund, welcher in sämmtlichen

Fällen constatirt werden konnte, nämlich der von kleiuen

Ecchymosen au verschiedenen Stellen, insbesondere in

allen Fallen am Herzen und zwar nicht bloss am Epi-

sondern auch am Endoeard, wo sie sich vorzugsweise

in Streifenform präsent irten, ausserdem in den Schädel -

decken, an der Lungeuoberfläche, selten in den Schleim-

falten der Haisorgatie und nur einmal an der Gehirn-

hirnobertläehe. Ein Moment von Bedeutung sieht D.

darin, da»s in allen Fällen, selbst bei dem Kinde, das

Herz hochgradige pathologische Veränderungen aufwies,

in 11 Fälleu Adipositas cordis, in je 2 Itisuffieienz der

Bicuspidalis und Stenose des I. venösen Ostiums, ein-

mal Hypertrophie des I. Ventrikels infolge Endarteriitis

deformans und einmal Schwielenbildung in den linken

Papillarmuskelti. Dieses Zusammentreffen von Eeehy-

mosenbildung und pathologischen Veränderungen de*

Herzens hält D. nicht für ein zufälliges, sondern erblickt

in letzterem ein prädisponirendes Moment, ohne welches

der Exitus letalis wahrscheinlich nicht eingetreten wäre.

D. führt in der That 7 Fälle von Genesung nach Hitz-

schlag an, in denen kein Herzfehler nachweisbar war.

— Schliesslich berichtet. D. über einen zur gerichtlichen

Section gelangten Fall, in welchem es sich vielleicht

ebenfalls um Hitzschlag handelte. Er betraf einen

SUjährigen Rauchfangkehrer, welcher zur genannten Zeit

in dem »chlic»bareii Camiii einer Volksschule todt ge-

funden wurde. Die Obduction ergab Mageninhalt in den

Luftwegen, Herzverfettung und Ecchymosen unter den

Schädeldecken und an der inneren Auskleidung des

Herzens. D. diagimstieirte Erstickung im Brechact, der

möglieherweise durch Hitzschlag veranlasst worden ist.

— Der Arbeit ist eine Tabelle der meteorologischen

Verhältnisse jener Tage heigegeben, welche D. von der

Wiener Central-Anstalt für Meteorologie und Erd-

magnetismus zur Verfügung gestellt wurde. I). hobt

daraus 'las Zusammentreffen von hoher Temperatur,

geringer Luftbcwegung, zeitweise abnorm niedriger rela-

tiver Feuchtigkeit der Luft und vollständig mangelnder

oder äusserst geringer Bewölkung hervor.

Für den Erlricrungstod ist nach Kefersteiu

tSl') nur ein Zeichen maassgebend : hellrothe Flecke auf

nicht abhängigen Hautstellen. Diese Flecke bilden sich

dadurch, dass au den der Kälte am meisten ausge-

setzt geweseuen Theilcn, es sind das die nicht abhän-

gigen Theile, da» Blut iu den Blutgefässen «teilweise

zu Eis erstarrt. So lange der Kreislauf aber noch be-

steht, wird dieses Eis durch das circulirende warme
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Blut wieder aufgethaut und dadurch Lackfarben. Aus

den Gefasson diffundirt das im Serum aufgelöste Blut-

roth in da* umgebende Gewebe und bringt so die

rothen Stellen auf der Haut hervor. Ks sind also diese

rotlien Flecke ein Zeichen, dass Blutcireulation noch

be.st.-ind. dass also das Individuum lebend der Kälte

ausgesetzt war.

Aus Anlas« einer Anklage gegen ein Ehepaar,

welches beschuldigt wurde ihr 8' , Monate altes Kind

durch absichtliche Entziehung der Nahrung umgebracht

zu haben und aus Anlas» des Gutachtens der Gerichts-

ärzte, welche das Kind noch wahrend des Lebens unter-

sucht und nach mehreren Wochen obducirt hatten und

die Anklage bestätigten, hat Cantalamessa (83) die

Veränderungen, welche durch den Hungertod ein-

Iretcn, in fi Kaninchen und an einem Zwillingskind,

welches 11 Tage nach der Geburt ohne Nahrung zu

sich genommen zu haben, gestorben war. geprüft und

gelangt zu folgenden Schlusssätzcn : 1. Es ist nicht

richtig, das« beim Hungernde das Fett vollständig

sehwindet. 2. Die Verengerung des Lumen und die

Verdünnung der Wandungen betrifft vorzugsweise das

Colon. 3. Die Gallenblase ist gefüllt mit auffallend

verdickter Galle. 4. Die Befunde, welche gewöhnlich

als characteristisch für den Hungertod angegeben wer-

den, finden sich bei allen destruetiven Erkrankungen,

speeiell bei der Tuberculose und bei .Syphilis. 5. Die

Respiration und die Temperatur sinkt gewöhnlich pro-

gressiv von Tag zu Tag. der l'uls constant, doch nicht

regelmassig. 6. Die Resistenz gegen Verhungern ist

proportional mit der Menge des vorhandenen Fettes, ob-

gleich die Annahme unrichtig ist, dass der Tod erst

nach dem Verbrauch d'-s Fettes erfolgt. 7. Outer Er-

nährungszustand und kräftige Entwiekclung verzögert

den Eintritt des Todes. 8. Der tägliche Verfall steht

im umgekehrten Verhältnis» zur Ernährung und Ent-

Wickelung.

fori n war Zeuge einer Sturzgeburt bei

einer wrheiratheten III. I'ara. Die Wehen hatten iuter-

mittireud bereits drei Tage gedauert, f. hatte soeben

touchirt, die Eihäute intact und den Kopf noch etwas

beweglich im Beckeneingang gefunden, und wollte eben
das Zimmer verlassen, als die Frau zu Stuhle verlangte.

Kaum sass sie auf dem Nachtstuhl, so kam eine starke

-folik* und man hörie das Fallen eines Gegenstandes
in das im Nachtstuhl 40 cm hoch stehende Walser. Als

man die Frau naeh wenigen Augenblicken aufhob, sah

man ein Kind knplühcr im Wasser. Die Nabelschnur
war nicht gerissen, die Ausstossung der l'laeenta erfolgte

während des Transportes der Mutter ins Bett. Das
seheiiitodle Kind wurde zu sich gebracht, starb aber

am nächsten Tage unter beträchtlichem Nasenbluten.

Westphalen ($3) sah zweimal Nabelschnur-
verletzungen der Geburt spontan entstehen.

Zunächst bei einer Sieissgeburt, bei welcher durch

eine sehr kräftige Wehe plötzlich die Fruchtbla.sc mit

röthlich durchseheinendem Inhalt tief zum Einschneiden

kam und sodann spontan sprang, worauf grössere

Klumpen geronnenen Blutes abflössen und ein grösserer

Lappen der Eihäute aus der Vulva heraushing. Durch
Fxtraction wurde ein 2f'»00 Gr. schweres sterbendes auf-

fallend blasses Kind zu Tage gefördert. Die Unter-

suchung der Secundinae ergab, dass ein grosses Stück

Amnion (eben das, welches aus der Vulva heraushing),
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von der Innenfläche der Placenta abgerissen war und
dass der Defcct sich auf die Nabelschnur fortsetzte, woselbst

die eine Nabelarterie vollständig durchrissen war. Die

Entstehung dieser Zerreissung erklärt sich W. durch
die heftige Zerrung, welche hei tief sitzenden Mutter-

kuchen der Amniossack durch das plötzliche tiefe

Herabgedrangtwerden in die Scheide in Folge einer

stürmischen Wehe erlitt. Die Obductiou des Kindes er-

gab Zeichen der Verblutung und Lues. Im zweiten

Falle war das Kind in gewöhnlicher Schädel läge mit

zweimal fest um dm Hals geschlungener Nabelschnur
geboren worden. Während des Durchschneidens der

linken Schulter wurde placentarwärts von der dopplten

Uinschliugung in der Nabelschnur eine spindelförmige

4 cm lange bläuliche Verdickung bemerkt und in dem
Augenblick, als das Kind hingelegt wurde, ein feiner

nicht pulsirender Blutstrahl, der aus einem feinen Risse

an dem gross ten I'mfange dieses Knotens hervorkam.

Die Blutung hielt Minute an, wobei etwa 30 Gr.

Blut entleert wurden. Die Nabelvenc zeigte an dieser

Stelle eine spindelförmige Erweiterung und in ihrer

Aussenwand ein 7 mm weites kreisrundes mit Blut-

gerinnseln verlegtes Loch. Bei d-r microscopischcn

Untersuchung fand sich eine hochgradige nach der l'er-

forationsstelle hin fortschreitende Verdünnung der

Muskelschicht.

In einem Falle von Verdacht auf Kindesmord fand

sich der Nabelschnurrest am Kinde frisch, der an der

anderwärts gefundenen I'laeente vertrocknet. Es wurde
daher an der Zusammengehörigkeil der Übjecte ge-

zweifelt. In einem anderen wurde gefragt, ob die ge-

fundene Nachgeburt einem reifen Kinde angehöre und
in welchem Medium sie gelegen sei und in einem
dritten ob diese Nabelschnur durch das tiewicht de s

Foetus oder durch die Hände der Mutter zerrissen wurde
und ob dieses im faulen oder macerirten Zustand
leichter geschehen sein konnte, als im frischen. Ta-
rn assia (8(1) hat in diesen Richtungen Versuche an-

gestellt und gefunden, dass durch Mumifikation die

Nabelschnur an Festigkeit gewinnt bis zum vier-

fachen, durch Fäulniss zerreisslicher wird, während durch
Liegen im Wasser die ResisUnzfähigkeit sieh nicht

wesentlich ändert. Die Eintrocknung und Volumsverän-
derung der Nabelschnur geht parallel mit der Trocken-

heit und Temperatur des umgebenden Mediums.

Tain assia (S7) bestätigt die grossen Verschieden-

heiten im Auftreten und in der Entwickelung des

Knochenkernes in den untern Feinurepiphysen des

Neugeborenen. Auch seine Beobachtungen über das

Verhalten des Ossilicalionskerncs im Fersen- und Sprung-

bein stimmen mit denen anderer Autoren überein. Bei

einein reifen Kinde, welches 27 Stunden nach der

(ieburt gestorben war, fand T. im rechten Fersenbein

einen 9 mm breiten Knochenkern, im linken dagegen

keine Spur eines solchen.

Die Anwesenheit von Zucker in der Leber be-

weist nach folrat und Fochier (SS) den plötzlichen

Tod, das Fehlen desselben kürzere oder längere Krank-

heit. Insbesondere bei Neugeborenen gilt dieses Gesetz,

so dass das Fehlen des Zuckers in der Leber (auch

eines faulen Kindes) gegen acuten Tod resp. Kindes-
mord spricht.

Mair(SD) theilt einen Fall von sog. Leben ohne

Athmen mit.

Eine Dienstmagd hatte im freien Felde heimlich

und leicht geboren. Sie hat das Kind etwa Stunde
angeschaut und will bemerkt haben, dass dasselbe durch

etwa 10 Minuten sich regte und mit dem Brustkorbe

Bewegungen machte, wie wenn es athmen wollte; gc-
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schrieen hat es nicht. Hierauf habe sie das Kind ins

Wasser geworfen. Dieses wurde nach 2 Tagen heraus-

gefischt. Bei der Section fanden sich fast völlig luft-

leere Lungen, weshalb von dem Obducenten an der

Identität des Kindes gezweifelt wurde. M. widerlegt

diese Ansicht und nimmt „Leben ohne Athrnen" an.

In Folge seiner unter Anleitung Strassmann's

unternommenen Versuche über das Verschwinden
der Luft aus den Lungen Neugeborener gelangte

ßadstübner (90) zu folgenden Resultaten:

1. Wenn bei unreifen oder sehwachen Neugeborenen

die Athtnung allraälig zum Stillstand kommt — bei fort-

dauernder Herzaction, — so kann die Lungenluft vom

eirculirenden Blute absorbirt werden. Unter gleichen

Bedingungen kann bei solchen Kindern auch Leben be-

stehen, bei nur vorhandener Bronchialathmung. 2. Wer-

den Kindesleichen mit unverletztem Brustkorb im Wasser

liegend aufgefunden, so ist Transsudatbildung in den

Pleurahöhlen entweder gar nicht vorhanden oder doch

kaum je in dem Maassc, dass dadurch lufthaltige Lungen

luftleer werden könnten. 3. Liegen Leichen Neugebore-

ner mit penotrirenden Brustwunden in ruhigem, stagni-

rendem Wasser, so ist ein Versehwinden der Luft aus

Lungen, die geathmet haben, nicht möglich. Durch

F.inblasen in die Lungen gelangte Luft vermag aber zu

verschwinden. 4. Kann durch eine penetrirende Brust-

wunde fliessendes Wasser auf die Lungen einwirken, so

saugen sich diese vidi Wasser und sinken unter. 5. Diese

Art der Atelecla.se kann, wie auch Giovanardi an-

giebt, durch Trocknen der Lungen erkannt werden;

denn hierdurch schwindet das eingesogene Wasser und

es zeigt sich dann an dem Schwimmen oder Sinken der

Lungen, ob dieselben geathmet haben oder nicht.

Zwei von Körber (München, med. Rundscb. No. 8)

und Koffer (Verbandlgn. der geburtsh. -gj näcol. GescM-

schaft in Wien) veröffentlichte Sectionsprotocolle, in

denen der Tod Neugeborener an Loberrupturen in

Folge von Schwingungen eingetreten sein soll,

veranlassen Schultze (91) zu bemerken, dass solche

Rupturen in Folge starker Stauungshyperämicn in der

Leber, nicht aber durch Schwingen entstehen, wie schon

v. Rokitansky, Förster und Weber angegeben

haben.

Der Arbeit von Rosinski (92) über Verletzun-

gen des Kindesschädcls während der Geburt,

liegen vier Falle zu Grunde. Sie betrafen sämmtlich

Beckenendgeburten, bei denen der Geburtsact eine Im-

pression zurückgelassen hatte. Der erste ist besonders

wichtig, da die Ausstossung des Kindes spontan er-

folgt war.

Das todtgeborciic Kind zeigte am linken Scheitel-

bein parallel mit der Kranznaht eine tiefe trichter-

förmige, im tiefsten Antheil kielförmig eingeknickte Im-
pression, deren hinterer oberer Rand einer klaffenden

vom Tuber zur Pfeilnaht ziehenden Fissur entsprach.

In den übrigen drei Fallen war künstliche Extraction,

zum Theil mit Auwendung grosser Gewalt erfolgt. In

»•inern derselben war der nachfolgende Kopf zwischen
dem Promontorium und dem in den Beckencingang ein-

getretenen Sehädel des zweiten Zwillings eingeklemmt
gewesen. Im ersten dieser drei Fälle sass die Impression

am rechten Scheitelbein zwischen Sagittalnaht und Tuber
ziemlich parallel mit ersterem und hatte eine mehr

rinnenförmige Gestalt; im zweiten fand sich das linke

Scheitelbein in toto tief trichterförmig eingedrückt, die

tiefste Stelle entsprach dem Tuber, von welchem strahlen-

förmig Fissuren ausgingen. Im dritten Falle hatte das
Kind einen löffeiförmigen Eindruck am linken Stirnbein.

R. stellt 43 analoge Fälle aus der Literatur zu-

sammen. Nur in den von R. selbst beobachteten war

die Geburt später spontan eingetreten, in allen übrigen

war Kunsthülfe angewendet worden. Ein räumliches

Missverhältniss war nicht immer vorhanden. Gewöhnlieh

entsprach die Impression dem Promontorium, nur drei-

mal der Symphyse. Unter 44 Fällen betraf dieselbe

38 mal das Scheitelbein und zwar fast immer die Partie

zwischen den unteren */» der Kranznaht oder vorderen

Hälfte der Schuppennaht und dem Tuber. Der Gestalt

nach unterscheidet man löffelförmigc, trichterförmige

und rinnenförmige Impressionen. Bezüglich der Unter-

scheidung solcher intra partum entstandener Verletzun-

gen von anderweitig veranlassten verlangt R.: 1. zu

forschen, ob ein Missverhältniss zwischen Kindesschädel

und mütterlichem Recken bestand: doch ist, wenn ein

solches nicht gefunden wird, niemals a priori die Ent-

stehung der Impression intra partum zurückzuweisen.

2. Erwägung der In- und Extensität der Verletzung.

Schroffe unregelmässige Grenzen mit mehrfachen Brüchen,

die sich vielleicht noch auf benachbarte Knochen er-

strecken und Vorherrschen derselben über die Fissuren

sprechen eher für eine anderweitige Entstehung, als

durch den Geburtsact. Ganz besonders aber ist 3. auf

die Verschiebungen und Unterschicbungen der einzelnen

Knochen zu achten, welche bei den durch äussere Ge-

walt hervorgerufenen Einbiegungen so selten vorkommen,

so wenig sie bei den durch den Geburtsact entstande-

nen fehlen werden. (Die im vorigen Jahre erschienene

Arbeit von Dittrich fs. d. Ber. 1. S. 48GJ, welche den

gleichen Gegenstand behandelt und bezüglich der DiiTe-

rentialdiagnose zu gleichen Resultaten gelangt, ist dem

Verf. offenbar nicht bekannt gewesen. Ref.)

Gewaltsame Erstickung Neugeborener durch

Einführen von Fingern oder anderer obtu-

rirender Körper scheint nicht zu den Seltenheiten

zu gehören. Haberda (93) beschreibt 17 solche im

Wiener mediciuisch-forensischen Iustitutc gerichtlich

secirte Fälle. In allen fanden sich, ohne dass immer

äusserlich etwas Auffallendes zu bemerken war, mehr

weniger ausgebildete Zerreissungen im Rachen, welche

H. ausführlich beschreiht und zum Theil abbildet. In

drei Fällen wurde der obturirende Körper im Rachen

vorgefunden, und zwar je einmal ein Papierpfropf, ein

Sacktiiehstüek und der Zipfel eines Unterrockes. H.

gelang es, an Kindesleichen solche Verletzungen künst-

lich durch Einführen von zwei oder mehrerer Finger zu

erzeugen. Er erörtert dann andere Möglichkeiten der

Entstehung solcher Verletzungen, so durch ungeschickte

Belebungsversuche (Herausholen von Schleim aus dein

Rachen mittelst des Fingers oder mit Fetten), durch

Extraction des nachfolgenden Kopfes mittelst des Mau-

rieeau'schen Handgriffes und schliesslich durch Selbst-

hülfe, und erörtert ausführlich die Differentialdiagnose.

Zum Schlüsse bringt er eine statistische Zusammen-

stellung der im Wiener gerichtlicb-medieinischen Institut
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in der Zeit vom Januar 1876 bis Ende August 1893

wegen Verdacht auf Kindesmord obducirten Kindes-

leichen (im Ganzen 318) und der betreffenden Scetions-

befunde.

fl) Bronowski, Felix, Mord durch innere Dar-
reichung von gepulvertem Glas. Gazcta lekarska. No. 37.

— '_'} Bogdanik, Versuchter Mord, vollzogener Selbst-

mord. Pr/eglad lekarski. No. 22. — 3) Wachholz,
Ueber den Selbstmord im Allgemeinen, speeiell über
den Selbsmord in Krakau in den Jahren 1S-S1— lfiH2.

Ibidem. No. 2, 3, 4, 5.

Bei der wegen Mordverdacht vorgenommenen Section

eines 12jährigen Knaben fand Bronowski (1) an der

Magen und Darmschleinihaut multiple Geschwüre, ausser-

dem befand sieh ein eigenartiger Sand im Magen- und
Darmitihalt, der als gepulvertes Glas erkannt wurde.

Verf. bemerkt, dass diese Tödtungsart wohl öfters in

Kusstand gebraucht wird, und zwar nicht nur in ver-

brecherischer Absicht, sondern auch aus Aberglauben,
da gepulvertes Glas im Kufe steht, ein gutes Heilmittel

gegen Harnröhren- und Bla-scrikrankheitcn zu sein.

Der interessante Fall von Bogdanik (2) ereignete

sieh in Biala. Der in Untersuchungshaft befindliehe

J. K. stiess dem "Wächter während der Vertheilung des

Mittagessens ein kleines Messer gegen dessen Brust
und entlief aus dem Kerker. Als er aber sah, das»

man ihn verfolge und dass man sieh seiner bemächtigen
wolle, schärfte er an einem Stein sein Messer und
brachte sieh eine tüdtliche Schnittwunde am Halse bei.

Bald darauf fiel er todt zu Boden. Die Wunde lief

horizontal am Halse, war 15 cm lang, der linke Sterno-

cleid>>ma.stoideus, Sealenus antieus. die linke Carotis

1 cm oberhalb des Theilungspunktes, der linke Vagus,

l'hn-nicus und die linke Jugularvene, desgleichen der

Kehlkopf zwischen Schildknorpel und Zungenbein, end-
lieh die Speiseröhre waren durchschnitten; reehterseits

war nur der Sternocleidomasioideus halbirt. Verf., der
die gerichtliche Section vornahm, untersuchte im Sinne
der neuen criminellen Anthropologie das Gehirn und
den Schädel des Selbstmörders, fand sie aber wohl und
regelrecht ausgebildet, ohnejeglicbe Degenerationszeichen,

trotzdem der Selbstmörder ein natürlicher Suhn seines

Gmssvaters und dessen Tochter war. Verf. hebt hervor,

dass, wenn die Anamnese in diesem Fall nicht so klar

gewesen, es dem Gerichtsexperten schwer sein würde,
eventuellen Mord auszuschliessen, zumal, da nur eine

Schnittwunde vorlag, die beiderseits am Halse sym-
metrisch verlief. Die Wunde deutete darauf hin, dass

sie mit einem scharfen Instrument, mit kräftigem Zug
geschlagen wurde, wie es in ähnlichen Mordfällen vor-

kommt. Von diesem Standpunkte aus mahnt der vor-

liegende Fall zu grosser Vorsicht bei Begutachtung
ähnlicher Hulsschnittwunden, ob Mord oder Selbstmord
vorliegt.

Nachdem Wach holz (3) im Allgemeinen den Selbst-

mord besprochen hat, bringt er statistische Mittheilun-

gen über Scibstmordfälle, die in der Stadt Krakau von

1S81 bis 1802 sich ereigneten.

Während dieser Zeit belief sich die Zahl der Selbst-

mörder auf 181, und zwar 125 Männer und 56 Frauen.

Am häufigsten kamen Fälle von Selbstmord in den

Frühlingsmonatcn vor und zwar im Juni, dagegen am
seltensten im Sommer. Am häufigsten entleibten sich

junge Leute im Alter zwischen 20 und 25 Jahren.

Der jüngste Selbstmörder zählte 12 Jahre, der

älteste 73. Das Durchschnittsalter aller Selbstmörder

sehwankt zwischen 25 und 30 Jahren.

Was die Art des Selbstmordes anbelangt, so konnte

man 65 mal Vergiftung, 57 mal Schusswunden, 28 mal

Erhängen, 10 mal Sturz von der Höhe, 6 mal Ertrinken,

8 mal Schnittwunden, 8 mal Tod auf den Schienen,

2 mal Dynamitexplosion constatiren.

Frauen haben zumeist sich durch Gift umgebracht,

seltener durch Sturz von der Höhe und Ertrinken.

Als Motive, die theilweise eruirt wurden, werden

angegeben, Koth, Elend bei der armen Bevölkerung,

einmal eine Geisteskrankheit, einmal ein Fieberdelirium,

Furcht vor Schwangerschaft, venerische Krankheiten

(einmal), endlich ein Doppelselbstmord bei einem

Liebespaare. In drei einander folgenden Selbstmord-

fällen durch Ersehiessen bei drei Gymnasialstudenten

konnte man eine Nachahmung nachweisen.

Verf. bespricht auf Grund der Sectionsprotocolle

alle Fälle. In keinem Fall von Erhängen fand man die

Zerreissung der Intima der Carotiden, dagegen fand man

sie bei einem durch den Strang justilicirten Manne.

Was Vergiftungen anbelangt, so waren Phosphor-

vergiftungen die häufigsten, selten die mit Cyankali,

Mirbanöl, ätzenden Säuren, Opiaten etc.

Zuletzt folgt ein Fall eines combinirten Selbst-

mordes, in welchem ausser Schnittwunden am Hals und

l'ulsstelleu sieh zwei Schusswunden fanden, die eine

am Halse unterhalb des Kehlkopfes, die zweite im linken

fünften Intercostalraum. Wachholt (Krakau).]

3. Kunstfchler und ärztliche Deontologie.

1) Mair, J., Gerichtlich-medicinische Casuistik der

Kunstfchler. II. Abth. Antiseptik, Narcose. III. Abth.
Geburtshülfe. gr. 8. — 2) Merlin, F., De la respon-

sabilite medieale. gr. 8. — 3) Kühner, A., Zur
Würdigung kunstwidrigen Verfahrens. Vierteljahrsschr.

f. ger. Med. VI. S. IOC. — 4) Oppenheim, L.. Zur
Würdigung kunstwidrigen Verfahrens. Erklärung. Eben-
da». Suppl. S. 85. — 5) Metzquer, E., Etüde me-
dico-legale sur la revelation punissablc. L'article 378
du Code penal. Gaz. des höp. p. 204. — 6) Moreau,
C, Du secret medical. Arch. de l'anthrop. p. 171. —
7) Placzck, S., Das Berufsgeheimniss des Arztes,

gr. 8. — 8) Blagny, Ch., Explication de la loi du
30. Novembre 1892 sur l'exercice de la medeeine de

l'art dentaire et de Tart des aecouchements. gr. 8.

(Erläuterung dieses im December 1893 in Rechtskraft

getretenen Gesetzes.) — 9) Jungk, Das Zeugnissver-

weigerungsreeht des Arztes. Berl. klin. Wochenschrift.

No. 6. — 10) Lewin, L., Wie viel Morphin darf ein

Arzt einem Kranken als Einzeldosis verordnen. Ebend.
No. 41. — 11) v. Dittl jun.. Zur Uterusruptur. Arch.

f. Gyn. S. 393. — 12) OUhauseu und Pistor.
Superarbitrium der Deputation betreffend fahrlässige

Tödtung bei der Entbindung. Vierteljahrsschr. f. gcr.

Med. V. S. 297.

Kühner (3) polemisirt in seiner Arbeit: Zur
Würdigung kunstwidrigen Verfahrens gegen

Oppenheim (s. letzten Ber.) und bringt seine Thesen

und Fragestellungen zum Abdruck, die er in dieser

Richtung in einer früheren Schrift (Acht Thesen nebst

Motiven und Fragestellung betreffend die rechtliche Ver-

antwortung der Aerztc. Selbstverlag.) aufgestellt hat.

Oppenheim (4) erwiedert darauf.

Der § 878 des Code penal lautet: „Los raedecins,

chirurgiens et autres officiers de sante\ ainsi que le
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phanuacicns et Ks .sages-femmes et toutes autivs per-

sonnes depositaires par etat ou professiun <ics secrcls

<|ifon leur confie, qui, hors I.- cas oi'i la loi les

oblige ä se porter d.'nonciateurs, auront reVlc

tcs secrets. scront putii d*un emprisonncmcnt d'un m-is

ä sii mois, et d'unc amende de 100 ;i 500 franes."

Metzquer (5) unterzieht, diesen Paragraph einer ein-

gehenden Kritik nnd kommt zum Schluss, dass eine

absolute Geheimhaltung der Geheimnisse von

Kranken nicht möglich und vielfach auch schädlich ist.

Er fordert, dass jeder Fall concret genominen und für

die Frage, ob ein Deüct vorliege, das Bewusstscin, dass

der Kranke durch Verletzung seines Geheimnisses ge-

schädigt werde, oder gar die Absicht zu schädigen

manssgebend sein solle.

Morgan («) erzählt von einem Arzte, der ein vom

Lande gekommenes Mädchen entband, worauf das Kind

bei einer Amme versorgt wurde und das Mädchen in

seine Heimath zurückkehrte. Nach einem .lalire erschien

das Mädchen wieder, war im 4. Monat schwanger und

verlangte die Einleitung des Abortus. Der Arzt wies

das Ansinnen zurück, verordnete aber Blaud's Pillen

gegen die Anaemic. Fünf Monate darnach entband das

Mädchen und kam wegeu Verdachts d«-s Kindesmordes

in Anklagczustand und derselbe Arzt wurde vom Ge-

richt mit der gcrichtsärztliehen Untersuchung beauftragt.

Unter dem Vorwande materieller Verhinderung lehnte

dieser die Intervention ab und ein anderer Arzt wurde

damit betraut. Da jedoch später durch die Keceptc

herauskam, dass die Angeklagte erstenu consultirt

hatte, wurde er als Zeuge vorgeladen und man ver-

langte Auskunft über alles, was er v..n dem Mädchen

wisse. Der Arzt lehnte diese Aufforderung ab unter

Berufung auf seine Verpflichtung zur Wahrung des Ge-

heimnisses seiner Kranken. M. erörtert die doppelte

Seite, die diese Frage hat und wünscht eine Klärung

derselben.

Das Wcrkchen von Placzck (7) über das Berufs -

geheimniss des Arztes behandelt zunächst die ent-

sprechenden gesetzlichen Bestimmungen und bringt im

zweiten Theilc Beispiele aus der Praxis über einschlä-

gige Vorkommnisse. Er bespricht zugleich die Colli-

sionen, in welche der Ar/t dabei mit seinen sonstigen

Verpflichtungen, auch mit Gesetz und Gewissen geräth,

und bringt zum Schlüsse ein ausführliches Vcrzcichniss

der juridischen und medizinischen Literatur des Gegen-

standes. Eine besondere Besprechung widmet F. dem

Verhalten des Arztes bei Ausstellung von Zeugnissen,

namentlich für Lebensversicherungen und wendet sich

auch gegen gewisse Rücksichtslosigkeiten bei Publica-

tion sog. interessanter Fälle.

Der Richter J ungk (9) erläutert den § ."»2 der Reichs-

strafproecssordnung, wonach „Acrzte in Ansehung des-

jenigen, was ihnen bei der Ausübung ihres Berufes an-

vertraut ist*, zur Verweigerung des Zeugnisses
berechtigt sind. Der Zweck dieses Zeugnisverweige-

rungsrechtes ist der, dass die Heilung eines Menschen

nicht verhindert werden soll durch die Besorgniss, dass

der Arzt als Zeuge vernommen werden könne. Hierbei

ist es gleichgültig, ob derjenige, welcher der Hülfe

des Arztes bedarf, die Mittheilungen anvertraut oder

eine dritte Person. Das Gesetz spricht von „An-

vertrauen", nicht von .Mittheilen*. Sache des Arztes

ist es. bei sich ein I.'rtheil darüber zu bilden, ob ihm

etwas anvertraut oder nur mitgetheilt worden ist. Ein

solches Anvertrauen braucht nicht stets durch Worte

zu geschehen, es kann wortlos geschehen, wird von dem
Arzt aus den obwaltenden Umständen geschlossen wer-

den müssen, z. B. wenn ihm zun» criminellen Abort

gebrauchte Instrumente zu dem Zwecke, dass ihm die

Heilung der Patientin ermöglicht werden soll, von

dieser oder einer dritten Person vorgezeigt werden. Es

bezieht sich aber das Vertrauen nicht allein auf Um-
stände, die für die Heilung des Patienten von Erheb-

lichkeit sind, sondern es werden auch andere, zur Hei-

lung nicht unmittelbar in Beziehung stehende That-

sachen und Nachrichten bei dieser Gelegenheit zur

Kcnntnis-s des Arztes gebracht. Bezüglich dieser ist es

wichtig, dass das Gesetz normirt „bei" Ausübung seines

Berufes und nicht r in". denn durch den Gebrauch des

Wortes »bei* drü' kt das Gesetz aus, dass es das Zeug-

nissverweigerungsrecht auch betreffs solcher Thatsachen

dem Arzte zubilligt, die zu dem Heilverfahren in keiner

Beziehung stehen und ihm bei der Behandlung anver-

traut sind. Dieses Recht gewährt das Gesetz dem
Arzte auch in Rücksicht auf die gesellschaftliche und

Vertrauensstellung, welche der Arzt einnimmt Im

Unterschiede dazu hat das. Gesetz den Krankenwärtern

und Hebammen ihrer lediglich beilgehülflichcn Stel-

lung halber ein Zeugnissverweigerungsrecht nicht zu-

gestanden.

Der Schriftsatz des erwähnten § 52: „Sie dürfen

das Zeugnis* nicht verweigern, wenn sie von der Ver-

pflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind*, hebt

für den Arzt das Verweigerungsrecht auf, sobald der,

in dessen Interesse dem Arzt das Zeugnissverweige-

rungsrecht gegeben ist, den letzteren von der Pflicht

der Verschwiegenheit entbindet»

Kein anderes Medicament hat so oft wie Morphin
Anlass zu Anklagen gegen Aerzte gegeben.

Dieses veranlasste Lew in (10) zur Mittheilung eines

solchen Falles.

Ein Arzt hatte einem an Krebs der Genitalien lei-

denden Cljährig. alten Fräulein wegen Schlaflosigkeit

und Sehmerzen Morph, mur. 0,2, Aq. dest. 10,0 mit
dem Auftrage verordnet. Abends 20—30 Tropfen zu
nehmen. Die Kranke nahm 22 Tropfen, somit 0,022
Morphinsalz, verfiel in festen ruhigen Schlaf. Am
nächsten Tage soll die Kranke hochgradig benommen
gewesen sein, war nach Angabe eines auderen Arztes
blass, verfallen, hatte enge Pupillen und der Zustand
wurde für acute Morphiumvergiftung gehalten und da-

gegen Campbcr verordnet. Am 3. Tage der gleiche

Zustand, am 4. Schwinden des Bewusstseins und Nach-
mittags der Tod. Die Obduetion ergab einen Herzfehler

und hochgradige Krebserkrankung. Morphin war che-

misch nicht nachweisbar. Die Gerichtsärzte erklärten,

dass in diesem Falle nicht mit Sorgfalt vorgegangen
wurde, die Dosis zu hoch gewesen sei, umsomehr, als

die Kranke an Morphin nicht gewöhnt war, dass eine

Morphinvergiftung eingetreten war und durch diese der
schwer Kranken beschleunigt wurde.

L. aber kommt zu dem Schlüsse, dass der Tod

keineswegs allein eine Folge der Morphinwirkung war,
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sondern das Ergebnis* einer schweren Krankheit und

einer besonderen Empfindlichkeit Regen Morphin. Aber

.selbst wenn nur das Morphin als Ursache bliebe, könnte

kein Kunst fehl er cotistruirt werden, da die Maximal-

dosis des Arzneibuches nicht überschritten wurde. 1,.

wendet sieh insbesondere gegen die Behauptung, dass

durch das Morphin der Tod beschleunigt wurde, da

mit di r Anerkennung dieses Satzes das ärztliche l'rae-

tieiren sich so gefährlich gestalten würde, da<s Nie-

mand Arzt sein möchte.

v. Dittl (11) berichtet über 2 auch forensisch be-

merkenswerthe Fülle von spontaner U teru sru p tu r:

1. eine quere Abrcissung des Uterus vom vorderen

oberen Anthcil des Uervix während der Geburt in einer

von einer früheren Geburt herrührenden Narbe; 2. eine

ein rundliches Loch darstellende Ruptur im Kundus,

die sieh bei einer Frau vorfand, welche ein macerirtes

Kind gehören hatte. Die Oellnung zeigte theilweise

nach einwärts gekrampte Hander und so*s in der

Gegend der Placentarinscrtion. Die l'laeenta war künst-

lich entlernt worden. D. hielt die OcflTnung Anfangs

für eine violente, entscheidet sieb aber nach Erwägung

aller Verhältnisse und unter Rerufung auf die von

Blind (Centralbl. f. Gynäk. 1S'J3. No. 5) zusammen-

gestellten 22 Fälle von Spontanruj)tur während der

Schwangerschaft für die spontane Entstehung der Ruptur

an einer dazu dispouirteu Stelle.

In dem von Olshausen und l'istor (12) begut-

achteten Falle haudelte es sich um eine Entbindung
mit einem hochgradig hydroccphali sehen Kinde, in

Steisslage. fruchtlose Extraeiionsvcrsiiehe und Tod der

Mutter durch t'ierusruptur. Der Fehler des Arztes lag

darin, dass er die äussere Untersuchung der Entbinden-

den unterlicss und daher den Hydroeephalus nicht er-

kannte. Das Gutachten geht dahin, das lediglieh das

Nichterkennen des Wasserkopfes zu der kunst-

widrigen Behandlung führte, und dass bei gehöriger

Aufmerksamkeit und bei ruhiger Ueberlegung die richtige

Diagnose hätte gestellt werden könne».

Armeehygiene und Armeekrankheiten

bearbeitet von

Dr. YILLARKT. Köiii»li.li Preus.sisrWm über-Slabsarzi.

I. Ameehyglenc.

1. (irsi'häftltfhos. — Organisation und Ausbil-

dung des Sanitätspersonals. Mediiinisrhe

Topographie. — Kmuhrung. — Bekleidung. —
TruppenunieikuiiU.

1) Co us tan et Du brülle, Histoire militaire de

la lii vre typhoide dans les guerres passtes, ce i|u'clle

sera dans la guerrc de deniain. Montpellier medieal.

Supplement. III. - 2} Larsen, Axel, Beitrag zur Ge-

schichte der Militärärzte unter der Regierung Chri-

stians IV. Dänischer Militärarzt. Heft 4. (Schildert

die ersten Anfänge des dänischen Militürsanitätswesens

in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.) — 3)

<}uennerstedt, Das Feldlnzarcthwescn in Finnland

während des Krieges im Jahre 1808. Tidskrift i Mili-

tiirhelsovärd 1892. — 4) Hjelt, Geschichte des schwe-

dischen und finnischen Medicinalwesens 1663 1812.

Theil I. Tidskrift i Militärhelsovard. Referirt von

Kdw. Edholm. (Enthält auch die Geschichte der An-
fänge des dortigen Militär - Medicinalwesens.) — 5)

v.. Lettow-Vorbeck, Der Menschenverbrauch in den
Hauptschlachten der letzten Jahrhunderte. Milit. W.
Bl. No. 48. 44. - 5 a) Bleib treu, Verlustprocei.te.

Ehendas. No. 4t'>. — C) von Boguslawski, Ueber
Gefeehtsverluste. Milit. W. Bl. No. 51.

7) Sperling. Die Ausbildung der Militärärzte im
Deutseben Reiche. Klinisches Jahrbuch von Guttstadt.

Bd. V. S. 1. (Historische Entwicklung des wissen-

schaftlichen Unterrichts und Darstellung der jetzt gül-

tigen Studienpläne.) •— 8) Zu- und Abgang im Sani-

tätscorps der Preussischen Armee im Jahre 1893.

Rang- und t/uartierlistc Milit. W. Bl. No. 38. Sp.

1031. - y) Unser MilitärsanitäLswcsen und dessen

zeitgemässc Re»rganisirung. Theil 1 und 2. Wien.
(Schildert das Sanitätswesen einer Reihe der Cultur-

Staaten und knüpft daran Vorsehläge für die Reform
des österreichischen Militär- Sanitätswesens. Theil 2

behandelt das militärärztliche untergeordnete Hilfs-

personal.) — 10) Du Cazal et Catrin, Medecine le-

gale militaire. Paris. — 11) Privatpraiis der Militär-

ärzte in Frankreich. Milit. W. Bl. No. 43. — 12) Die
neue schwedische Heeresorganisation. Ebendas. No. 151.

— 13) Das Sanitätswesen bei der Reorganisation unseres

Heeres. Schweiz. Monatsschr. f. üftiz. aller Waffen.

März. (Organisationsfragen.) - 14) Der Sanitätsdienst

in der Armee. United Service Gazette. No. 3157.

(Ausbildung der Militärärzte.) 15) Kowalk, Das
ärztliche Bildung*- und Sanitätsweseti der Türkischen
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Armee. Berlin. (Auf Grund selbstgewonncncr Reise-

eindrücke verfasst.) — KI) Versicherung der Truppen
geg.?» Unfall. Allgem. Schweiz. Milit. Ztg. No. 7. —
16 a) Dasselbe. Ebendas. No. 25.

17) Beschreibung der Garnison Cassel vom Stand-

punkt der Gesundheitspflege aus aufgestellt. Heraus-

gegeben von der Modicitial- Abtheilung des Kgl. Preuss.

Kriegsministeriums. Herlin. (Ausführliche Besehreibung

der Stadt und ihrer Garnisonanst.ilten, nebst Hinzu-

fügung statistischer Angaben über die Civil- und Mili-

tärbevölkerung.) — 18) Die hygienischen Verhältnisse

der grösseren Garoisonsorte der österreiclüseh-ungari-

seheu Monarchie. Wien. Technisches und administra-

tives Militär-Coraite. Laibach.

Ii 1
) Münk, Einzelernähmng und Ma.ssenemährung.

Handbuch der Hygiene vou Theodor Weyl. Liefe-

rung 2. Jena. (M. behandelt in der Arbeit auch das

für den Soldaten nöthige Kostmaass.) — 20) Truppen -

Verpflegung. Arineeblatl. No. 29. (Auswahl der Me-

nageartikel.) - 21) Die Wissenschaft in den Truppen-
menagen. x\rmy and Navy Gazette. No. 1717. (Ent-

wicklung der allgemeinen Grundsätze für die Ernährung
der Truppen und den Nährwerth der Nahrungsmittel.)
— 22) Ueber das Militär-Verpflegungswesen. Rivista

milit. ital. August I. Heft. (Geschichte.) 23)

WJaniek, Billige und gesunde Ernährung. Tabelle.

Wien. — 24) Eine rationelle Feldverpflegung. Norsk
Militaert Tidskrift. 11. Heft, — 25) Prüfung der

Fleisehconscrvenbüchsen vor der Ausgabe an die Trup-
pen in Frankreich. Milit. W. Bl. No. IS. Sp. 514
u. No. 29. Sp. 79C. — 2C) Bailand et Massen.
Sur la Sterilisation du pain de munition et du biseuit.

Archiv, de med. milit. T. 22. p. 535. — 27) Ta-

blettes do pain. Bullet, offieiel du ministere de la

guerre. Milit. W. Bl. No. 13. Sp. 370. — 28) Gürth,
L'eber Conserven-Verpflegung. Organ der militärwissen-

.sehaftlieben Vereine. 46! Bd. Heft 3. — 21») Einfüh-

rung von Presskaffee in der französischen Armee. Milit.

W. Bl. No. 3. Sp. 75. Aus United Service Gazette.

— 30) Kaffecconserve» in Frankreich. Milit. W. Bl.

No. 106. — 311 Zwiebackconserveii der französischen

Armee. Ebendas. No. 7. S. 203. — 32) Kochbuch
für die Truppen-Menagen. Sammlung bewährter Koch-

reeepte und Halhsehläge für den Menagcbetrieb. — 33)

Kochversiichc bei der russischen Armee. Milit. W. Bl.

No. 98. — 34) l'eber die Verpflegung des Heeres im
Kriege. Wajenny-Sbornik. No. 8. - - 35) l'eber Feld-

küchen. Russ. Invalide. No. 31. (Kochapparat für

das Feld von Oberst Alexejew: er soll sich nicht be-

währen.) - 3ß) Die Zubereitung der Speisen im Kriege.

Milit. W. Bl. No. 16. Sp. 457. - 37) Hochschule

für die Englische Armee. Ebenda-«. No. 16. Sp. 400.
— 38) Düms, Eine Aluminium-Feldmenage für Offi-

ziere. Ebendas. No. 79. — 39) Plagge und Lebbin,
l'eber Feldflaschen und Kochgeschirre aus Aluminium.
Veröffentlichungen des Kriegs-Ministeriums aus dem
Gebiete des Militär - Sanitätswesens. Heft 3. Berlin.

(Eine Erweiterung der bereits im vorjährigen 1. Bande
dieses Werkes S. 495 mitgetheilten und abermals be-

stätigten Ergebnisse.) — 40) Feldflasche aus Aluminium.

Allg. Schweiz. Milit. Ztg. No. 24. 41) Tragbare

Wasserfilter aus Asbest. Milit. W. Bl. No. 91.

42) Forgue, Le chargement du soldat. Archiv,

de med. T. 22. p. 542. (Allgemeine Betrachtung über

Belastung der Soldaten von physiologischen Gesichts-

punkten aus.) — 43} Die Belastung mit dem Infanterie-

gepäck und dem Schiessbedarf. Milit. W. Bl. No. 85.

— 44) Chevalier, Die Fussbckleidung der Infante-

risten. Militärarzt. S. 121. 131. (Empfiehlt die Meyer-

sche Linie, eine nach oben gebogene Sohle und einen
Halbstiefel; enthält nichts Neues.) — 45) Salle, La
Chaussure du fantassin. Archiv, de med. milit. T. 22.

p. 336. (Darstellung der französischen Fussbekb-idiint's-

ausrüstung der Armee unter Anschluss der Ausrüstung
fremder Armeen und kritische Betrachtung über die

beste Art des Schuhzeuges, dessen Erhaltung und
Verwendbarkeit im Mobilmarhungsfall.) — 46) Eine
neue Fussbekletdung der französischen Armee. Milit.

W. Bl. No. 71. — 47; Versorgung der Reservisten mit
Fussbckleidung in Frankreich. — 48) Socken ohne Naht
in der Armee. Arrav and Navv Gazette. Milit. W. Bl.

X*. 14. Sp. 401.

49) Leben» intenmg einer Truppenabthcilung auf
dem Col de Frejus. Mil.-Wochenbl. No. 95 u. 97. — 50)
'Pilsen kers, Gemauerte Baracken mit Erdeinhülluugeu.
Kasernen minderer Categorie. Strefflenr's Oestcrr. milit.

Zeitschr. Januarheft. — 51) Nicolai, Die Unterkunft

der Kaiserlich Russischen Armee. Nach den Jahres-

berichten des Kais. Haupt-Medieinal-Inspectors für 18S'.»

und 1890. Deutsche Militärärztl. Zeitschr. Heft 7

und 8. — 52) Cardarelli, Ueber Militär-Hygiene.

Rede über die Vorsorge für den Gesundheitszustand im
Heere. Esereito italiano. No. 2. — 53) Die runde Ba-
racke des Oberst Orloff. Bercsowskij's Raswjcdtscbtck.

No. 110. (Die Baracke soll die bei schlechtem Wetter
und Kälte wenig schützende Baracke der russischen

Lager ersetzen ; im vergangenen Jahre wurde eine solche

im Lager von Krassnoje Selo in 3 Tagen zusammen-
gestellt.) Jahrb. f. Armee u. Marine. Heft 3. — 54)

Die tragbare Zeltausrüstung der Oesterreieh-ungarUehen

Fusstruppen. — 55) Vorschlag zu einem neuen Leiti-

wand-Zeltblatt aus dem jetzt vorgeschriebenen herge-

stellt, zur Bildung eines Zeltes für 4 Mann. Rivista

d'Artigleria c Geuio. Juli-Augustheft. — 56) Erfah-

rungen mit Valmigni's Fäcalabfuhr mittelst Tonnen
und mit ölgefüllten iieruchssperren. Mittheilungen über
Gegenstände des Artillerie- und Geniewesens. Heft 7.

— 57) Ueber Desinfeetixn in den Kasernen. Heeres-

zeitung. No. 71 u. flgde. — 58) Carta, Circa un ap-

parecchio da desinfezioni in uso presso il reggimento

cavalleria piemonte Reale. Giom. med. p. 470. (Ei;,

mit gespanntem Dampf arbeitender, trotzdem nicht kost-

spieliger Apparat, ähnlich den ia unseren kleinen La-

zarethen fungirenden, .selbst constniirtcn Desinfecti >ns-

Dampfapparateti.)

2. Dk'nstljiau<lil)arkfit. Alk'omeiiics.

A usliobimsr. Simulation.

59) Ueber militärischo Jugenderziehung. Militär-

Wocheubl. No. 5. Sp. 145. — 60) Maassregeln gegen

den Rückgang der Bevölkerung in Frankreich, der be-

reits die Aushebung erschwert. Ebendas. No. 7. Sp.

204. - 61) Die Bewegung der Bevölkerung in Frank-

reich. Progres militaire. No. 1272. — 62; Das Alter

und die körperliche Entwiekelung unserer Rekruten.

Army and Navy Gazette. No. 1717. (Statistischer

Nachweis, dass die Rekruten von Jahr tu Jahr schlech-

ter geworden sind und dem Heeresdienste nicht mehr
genügen.) — 63) Cortial. De la marchc au point

de vue militaire. Revue d'lnfanterie. 73. 74. 75. (Eine

physiologische Betrachtung des Einflusses der mibtari-

sehen Uebungen, Bewegungen u. s. w. auf den mensch-

lichen Organismus.) -- 64) Die Gesundheit der Soldaten.

Rivist milit. ital. I. Septemberheft. (Abhandlung über

den Werth derselben, ihre Erhaltung; über das Alter

zum Eintritt in die Armee etc.) — 65) Amnion, Otto,

Wiederholte Wägungen und Messungen von Soldaten.

Deutsche militärärztl. Zeitschr. Heft 7 und 8. — 60)

Pumpjanski, Die Bedeutung des Brustumfanges für
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Villaret, Armeehygiene uxn Armeekraxkheitek. Don

die Beurthcilung der Körperentwicketung junger Männer
im militärdienstpflichtigen Alter. Wojenni med. Jour-

nal. Februar. Deutsehe militärärztl. Zeitschr. Heft 11.— 67) Larin, Beurthcilung der Tauglichkeit nach
Brustumfang und Körpergewicht. Deutsche militärärztl.

Zeitschr. Heft 12. (Heferat.) - G8) Die contagi.de

Augenkrankheit in der Armee und Directivcn 7.ur Unter-

suchung und Beurthcilung augenkranker Militärpflich-

tiger. Aus den Acten der Med.-Abtheilung des Preuss.

Kriegs- Ministeriums. Ebendas. Heft 4. — 69) Ost-
mann, Ueber Hörprüfungen. Ebendas. Heft 11. (Eine

genaue Zusammenstellung und Erörterung aller bei

einer Gehöruntersuchung zu beobachtenden Momente
und der Art der anzustellenden Versuche.) — 70)
Zwaardemaker, Oorgcbreken bij de Militie-Keuring.

Weekblad van het Nederlandsch Tijdschrift voor Ge-
neeskundc. No. 22. (Eine Erläuterung und kritische

Betrachtung der für die holländische Armee gültigen

Bestimmungen über die Ohrenkrankheiten der Militär-

pflichtigen.)

71) Das Ersatzgeschäft des Jahres 1892 in Frank-
reich. Mil.-Wochenbl. No. C9. — 72; Das neue Re-
krut iniugsgesetz für die italienische Armee. Ebendas.
No. 14. Sp. 397. - 73) Rekrutirung für 1S91 in Russ-

land. Ebendas. No. 9. Sp. 250.

74) Perrin, Simulation von Diphtherie bei Sol-

daten. Lyon med. Journ. 3. 12.

3. Vorbereitung für den Kneir. Sanitatsfeld-

diensl. - Krsie Hülfe (auch Verband). Ver-

wundetcntranspnrt. Freiwillige Hülfe (Rothes

Kreuz). — Kinfluss der Kleinkalibergewehre auf

den Sanitätsdienst.

75) Peltzer, Die Sanitätsübungen in den Manö-
vern der 1. Garde-Infanterie-Division 1891 und 1892
und die Aufgaben des Divisionsarztes im Gefecht.

Deutsche militärärztl. Zeitschr. Heft 3. — 70) Port,
Ueber die Notwendigkeit einer feldmässigcren Ausbil-

dung der Lazarethgehülfen und Hülfskrankenträger.

Referat von der Naturforscherversammlting. Ebendas.
Heft 11. — 77) Der Sanitätsdienst im Felde. Avenir
rnilitaire. No. 1761. (Erörterung der einschlägigen

Vorschriften.) - 78) Les exercices speciaux du service

de sante en 1892. Archiv, de med. milit. T. 21.

p. 497. (Eingehender Bericht über die Uebungen des

Militär-Sanitätswesens in Frankreich, welche im Princip

den unseligen gleichen.) — 79) Der Bericht über das

Heeresbudget Frankreichs für 1893. Mil.-Wochenbl.

No. 15. Sp. 419. — 80) Hülfsärzto der französischen

Alpenbalaillonc. Ebendas. No. 40. — 81) Lazareth-
gehülfen und Krankenträger in der französichen Armee.
Ebendas. Nu. 101. — 82) Die Organisation der Kran-
kenträger in der russischen Armee. Ebendas. No. 92.

— 83) Der Sanitätsdienst der Armee. Army and Navy
Gazette. No. 1739. (Mängel im Sanitätsdienst und
ihre Abstellung.)

84) Erkennungsmarken in der italienischen Armee.
L'Esercito italiano. No. 134. 1S92. - 85) Smart,
First aid on the itijured, from the army standpoint.

New-York Medical record. Juli 15. (Enthält nichts

besonderes Neues, verlangt, dass zur Ausbildung als

Krankenträger tüchtige Leute gegeben werden müssen,

bespricht die Sanitätsausrüstung etc.) - 80) Favre,
Sulla prima medicatura dei feriti in guerra. Giom.
med. p. 997. — 87) Ein Vorschlag zur erleichterten

Auffindung der Verwundeten auf dem Schlachtfelde.

88) Lehrnbachcr, Zur Frage des Transportes
der Verwundeten auf dem Schlachtfclde. Deutsche
militärärztl. Zeitschr. Heft 5. — 89) Haase, Ueber
den Nutzen der Verpflegbahnen für den Krankentrans-
port im Kriege. Referat von der Naturforschcrversamm-
lung. Ebendas. Heft 11. (Eine weitere Ausführung
einer früheren, in der Deutschen niilitärärztlichen Zeit-

schrift 1889 veröffentlichten Arbeit [s. Bd. I. 1890
dieses Werkes und vergl. auch Jahrg. 1892. Bd. I. S.

638. No. 127J.) — 90) Rosati. Carretto-Barclla d'Am-
bulanza. Giorn. med. p. 1512. — 91) Pcrsichetti,
Antonini, Memoire sur la carriola - Litiere. Avec un
atlas de 7 planches. Rome. — 92) Das Fahrrad zum
Transport Verwundeter adaptirt. Bulletin international

des soeietes de la Croix Rouge. Januar. 93) Schnei-
der. Note sur le senke de sante en campagne. Ar-

chiv, de med. milit. T. 1. p. 233. (Betrifft Umfor-
mung des französischen Feld-Sanitätsmaterials, ist daher
nur von loenlcm Interesse.) 94) Trageweise des Ver-

bandzeuges iu der französischen Armee. Mil.-Wochenbl.

No. 19. Sp. 413.

95) Die Revision der Genfer Convention. (Ein Ent-

wurf der neu aufzustellenden Satzungen.) Schweizer
Motiatsschr. f. Offiziere aller Waff. April-Heft. — 90)
Das Rothe Kreuz und der projectirte Samariterbund.
Reichswehr. No. 480. (Bekämpfung des letzteren.) —
97) Rühlemann, Leitfaden für den Unterricht der

freiwilligen Krankenträger (Sanitätscolonnen). (In 7. Auf-

lage erschienen.) — 98) Bericht über den Stand der
Friedensvorbereitungen und die Kriegsbereitschaft der
österreichischen Gesellschaft vom Rothen Kreuz für 1893.

Mil.-Wochenbl. No. 54. — 99) Verein der Frauen von
Frankreich. Ebendas. No. 02. — 100) Die Sockte
fr.mi.aise de secours aux militaires blosses. France rni-

litaire. No. 2034. — 101) Menger, Ausrüstungs-Naeh-

weis für transportable Barackenlazarethe. Das Central-

Comite der Vereine vom Rothen Kreuz.

102) Die Sorge für unsere Verwundeten in einem
zukünftigen Kriege. Jahrb. für deutsehe Armee und
Marine. Heft 3. 103) Steinberg, M. <:., Die me-
chanische Wirkung der Mantelgeschosse. Wojenno-med.
Journ. Mai. 1892. (Nach einem ausführlichen Referat

in der militärärztl. Zeitschr. Heft 3 von Nicolai.) —
104) Habart. J., Die Geschosswirkung der 8 rom-

HandfeucrwafTen an Mensehen und Pferden. Eine foren-

sisch-chirurgische Studie. — 105) Hebler, Das schwere
und leichte Gesehoss mit Luftcanal. Mil.-Wochenbl.

No. 77.

II. AraeckruUeilea.

lnfeetionskrankheiten. Durch den Dienst

erzeugte Krankheiten. — Andere Krankheiten. —
Statistik und Berichte.

106) Kosscl, H., Uebcrtragung der Cholera asiatica

durch Lebensmittel. Dtsch. med. Wochcnschr. No. 45.
— 106a) Steyertbal, Zur Uebcrtragung der Cholera
asiatica durch Nahrungsmittel. Ebendas. No. 47. —
106b) Weyl, Th., Kann Cholera durch Bier übertragen

werden? — 100c) Simmonds, Fliegen und Cholera-

Uebcrtragung. D. med. Wochcnschr. No. 41. — 107)

Katalymow, A., Sammlung der Befehle, Umlauf-
schreiben und Bestimmungen, welche für die Armee-
verwaltung über die Maassiiahmcn zur Bewahrung der

Truppen vor der Cholera erlassen worden sind, zu-

sammengestellt auf Verfügung des Haupt-Militär- Medi-

cinal-Inspcctors. unter Einschluss der von den anderen

Verwaltungen über diesen Gegenstand erlassenen, auf
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510 Villah et, ARMEEnvorE;

die Civilbevölkcning. sowie auf die Eisenbahnen und
auf die Wasserstrassen bezüglichen Verordnungen. —
108) Ko Iiistock. Leber tropische Malana und ihren

Klutbefund. (Vortrag, gehalten in der militärär/tliehen

(iesellschaft.) — 109) Fetella, Giovanni. Die klimati-

schen Fieber von Massaua. Giurn. med. del esercito.

(Kine ätiologische Studie.) — 110) Auftreten des Star.

buts bei den Petersburger Truppen im Frühjahr und
Sommer 1893. Mil.-Wochenbl. No. 95. - III) Kör-
ting, Wann können .Schwindsüchtige zur Entlassung

vom Tnippentheil kommen? D. militärärztl. Zeitschr.

lleftC. 112) D' Alessandro, Alcune considerazioni

sulle malattie dell" apparato respiratorio nogü ospedali

di Napoli in confronto con quelle dell
1

esercito et della

popolazione civile. Giorn. med. p. 1479. (Kine sta-

stische. vergleichende Betrachtung.) — 113) Hoor, Pro-

phylaxe und Beseitigung de» Trachoms in der k. k.

östorr.-ungar. Armee. Wien.

114) Körfer, Der Hitzschlag und seine Behand-

lung mittelst der Chlorofonnnaree.se. D. med. Wochen-
schr. No. HS. — 115) Rossbach, Beitrag zur Aetiologie

des Hitzschlages. D. militärarztl. Zeitschr. Heft 7. —
110) Herz. L, Das schwache Her/, „woaketied heart*.

Wien. med. Wochenschr. No. 44. 45. — 116) As le-

gi an o, G., Sulle malattie prodotte dalla cquitazionc.

Gioni. med. p. 14. — 118) Ramonet, Hemato-osteome

du moyen addueteur. Arch. de med. T. 21. p. 457.
— 119) Lefort et Albert. Hygroma des cavaliers.

Revue de Chirurgie. Juli. - 120) Trnka. Typischer

Knieschmerz bei Reitern. Militärarzt. S. 91. — 121)

Filleubaum, Abreissung eines Daumens hei einem
Cavalleristen. Prager med. Wochenschr. No. 47. —
122) Nimicr, H., De Petitors« metatarsienne choz les

fantassins. Arch. de med. milit. T. 21. p. Gl.

123) v. Speyer, l'eb<-r einige Falle von geistigen

Erkrankungen im Militärdienste. Correspondetizbl. für

Schweizer Aerzte. No. 22. - 124) Die Psychologie der

Selbstmorde in den europäischen Heeren. Allg. Milit.

-

Zeitg. No. t',4. (Statistik. Ursachen etc.) — 125) Re-
boud. Cinquante cas d'empoisonnement par Phuile

d'armes. Arch. de med. milit. T. 22. p. 114. — 12C)

C h o u x , Considcrations nur l'ineontinence nocturne d'urine

»bservce chez les jeunes soldats et sur une des varietes

de cause psyehique. Arch. getn'ral. de m«'-d. No. l.n.2.

127) Bonnafy, l.e Tokelau et son parasitc. Paris.

128) Sanitäts-Bericht über die Königlieh Preussisehe

Armee, das XII. (Königlich Sächsische) und das XIII.

(Königlich Württombergischc') Armeecorps für das Be-

richtsjahr vom I. April 15*89 bis 31. März 1890. —
129) Militär-statistische Notizen aus dem deutsch-franzö-

sischen Kriege von 1870,71. Mil.-Wochenbl. Sp. 911.

130) Anweisung zur regelmässigen ärztlichen Rapport-

uud Berichterstattung über die Kaiserliche Schutztruppe

in DcuUcli-Ustafrika. (Mit Verf. des Staat.ssccretärs des

Keichs-Marineamts vom 19. 1-Vbmar 1S93 herausgegeben.)

131) Die Sanitatsatatistik für das Jahr 1S90.' Avenir

milit. No. 1754. — 132) Villarct, Einige Bemer-
kungen über die Morbidität und Mortalität der franzö-

sischen Armee im Jahre 1890. D. militärärztl. Zeitschr.

Heft 1. CS. Jahrg. 1893 dieses Ber. Bd. I. S. 51G.

No. 170.) 133) Verluste in Tonkin im Jahre 1892.

France inilit. No. 2657. — 134) Heeresstärkc der eng-

lischen Anne.' am 1. Januar 1892. Mil.-Wochenbl.

No. 9, Sp. 259. - 1 35) Der Gesundheitszustand der

Trappen in Indien, t'nited Service Gazette. No. 13t>5.

(Statistik.) — 13»») Annnal Report of the Sanitary ci-m-

misNioner with the Government of India 1891 will»

appendiees and relurns of sickness and mortality ainong
european troops, native troops. and prisoners, in India,

rxD Armeekraxkheitex.

for the year. Caleutta. — 137) Das Keeley'sche Heil-

verfahren für Trunkenbolde und die Soldatenheime in

Nordamerika. — Die Alcoholvcrgiftungen in der deutschen

Armee. Mil.-Wochenbl. No. 2. Sp. 52. — 138) Sta-

tistiqe medieale de Tarinee beige. Ann< C 1891. Brüssel.

1892. (S. a. Referat in der militärärztl. Zeitschr. Hft. 4.)

— 138) Bericht über den Gesundheitszustand in der

(Kaiserlich russischen; Flotte für die Jahre 1888 und
1889 Vom Haupt-Medicinal-lnspeetor der Flotte er-

stattet. (Ausführt. Referat in der I). militärärztl. Zeit-

schrift. Heft 4.) — Der analoge Bericht über das Jahr

1890. {Ein analoges Ref. Ebendas.) — 140) Nimier.
Le service de saute pendant la guerre civile du Chili.

Arch. de med. milit. T. 21. p. 528. (Gesehichtlieh-

kriegsehirurgischer Berieht.)

I. Armethysiete.

(Jcsi iiiclnlitln's. Organisation und Ausbil-

dung dos Saiiitats|x>rsonals. — Ernahrim?. --

llcklculnrii:. - Truppontinlorkunfl.

Coustan und Dubrulle (1) schildern den Ein-

fluss des Typhus auf die Kriegführung und sind der

Ansicht, dass in Zukunft der Typhus in Folge der grossen

Concentratinn euormer Menschcnmassen und in Folge

der sofortigen Einsehleppung des Typhus in die. Armee

durch die aus verseuchten Garnisonen kommenden

Truppen viel früher und viel heftiger auftreten wird,

als [in den früheren Kriegen. Ja die Verff. gehen >o

weit, vorzuschlagen, dass man solche als inficirt anzu-

sehende Truppen bei der Mobilmachung nicht mit auf-

marschiren lässt, sondern durch bereits vorher designirte

„Substitutions" -Truppen ersetzt. Demgegenüber muss

man doch sagen, dass der Glaube, das Typhuscontngium

werde vou gesunden Leuten verschleppt — und auch

nur der Erkrankung Verdächtige wird man zu Hause

lassen — heute wohl kaum noch haltbar ist.

Im Uebrigen meinen die Verff. aber, dass ebenso

wie der Hospitalbrand der Geschichte angehöre, es ge-

lingen könne, des Typhus Herr zu werden, nur müsste

darin die Armee ganz anders wie bisher durch die

städtischen Behörden unterstützt werden, weil die Sol-

daten durch den steten Con tuet mit der Civilbevölke-

rung immer wieder neuen Ansteckungssloff in sich auf-

nehmen.

In der interessanten Arbeit Quenncrstedt's über

das Fcldlazarcthwcscn im Jahre 1808 in Fiu-

land (3) intercs-iren uns besonders zwei Diuge, zu-

nächst nämlich die Thatsache, dass man bei der wenig

gut ausgerüsteten (inländischen Armee bereits 3 Arten

von Lazaretten kannte, nämlich 1. ein bewegliches Feld-

lazan tt dicht hinter jeder Brigade; 2. stehende Kriegs-

lazarette, von denen eins für mehrere Brigaden be-

stimmt war und 3. ein grosses allgemeines weiter ent-

fernt vom Kriegsschauplatz errichtetes Amieelazareth.

Zweitens ist es von Interesse zu lesen, dass nach dem

unglücklichen Kriege die schwedische ober«; militär-

är/tliehe Behörde, um aus dem ersteren den grösst-

mögliehsten Nutzen zu ziehen, die Preisaufgabe stellte:

welche* waren im letzten Kriege in den schwedischen

Feldlazaretten die verheerendsten Krankheiten und was

Digitized by Googl
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hat die ärztliche Erfahrung über deren Vorkommen ge-

lehrt? und dass Regiracntsarzt Ze therm.in n diese

Preisangabe löste.

Lüttow- Vorbeck (5) u. Uleibtrcu (5a) schrci-

lien beide über Mensche» Verluste in den Haupt-

schlachten der letztenJahrhundorte,um ein*' die-

ses Thema behandelnde Arbeit des Historikers Dr. Uoloff

in den Preussischen Jahrbüchern zu widerlegen. Ersterer

erörtert die Sache lediglich von tactisch-stralegisehen

Gesichtspunkten, der Letztere geht genau auf die An-

gaben Roloffs ein. Er ist der Ansicht, dass die Ein-

fuhrung des Schiesspulvers die Verluste nicht gestei-

gert hat. Die gesteigerte Kcuertechnik verbürgt wohl

iu besonderen Fällen eine schnellere Auflösung

des Besiegten, ohne aber die Verluste selbst zu

steigern; der Kampf mit blanker Waffe wirkt im

lianzen mörderischer. Nur muss man, sagt B lei bt'reu

,

die Truppcntheile, die den Kampf auskämpften und die

kürzere oder längere Zeil des Kampfes berücksichtigen,

man muss aber nicht in die Berechnung Reserven hin-

einziehen, die g,ir nicht zum Kampfe kamen.

vüo Boguslawski («>) bekämpft die Ansicht

Bleibtreu's. Nach ihm muss mau allerdings die Ver-

luste an den Brennpunkten der Schlachten

hauptsächlich iu Betracht ziehen, wenn mau die

(iefechtsvcrluste vergleichen, die Wirkung der

verschiedenen Waffen daran erkennen will. In Folge

dessen ist es aber auch, entgegen Bleibtreu's Ansicht,

nothwendig, unverwundete Gefangene aus den Yerlust-

berechnungen fortzulassen, vor allem aber muss man

bei einem (iesammtvcrlust verschiedener Kriege auch

die tJoammt Verluste der kämpfenden Heere in Rech-

nung stellen. Wenn auch in grossen Sehlachten zu-

weilen grosse Truppenkörper nicht ins Feuer kommen,

>o geschieht dies aber auf der einen Seite so gut wie

auf der anderen; es gleicht sich daher dieses Moment aus,

so dass im Allgemeinen ein richtiges Gesammtbild ge-

wonnen wird.

Im Jahre 1893 traten iu das preussischc

Offie iercorps ein :»$ Assistenzärzte II. ('lasse (S).

Der Abgang aller Chargen in Folge von Tod oder

Verabschiedung betrug t!8 Sauitätsoflieicre, so dass zehn

Ofliciere mehr ausschieden als eintraten. Ernannt wur-

den 2 Generalärzte 1., einer II. ("lasse, 22 Oberstabs-

ärzte I., 34 II. ('lasse, 57 Stabsärzte, 40 Assistenzärzte

I. Classe. Verabschiedet traten aus 2 Generalärzte

I. ('lasse, 10 Oberstabsärzte I. Classe, 5 II. Classe. 13

Stabsärzte, G Assistenzärzte 1., t> II. Classe. Ks starben

5 Oberstabsärzte I., 4 II. Classe und 8 Stabsärzte.

Das Reserve- und Landwehr-Saiiitäts-Ofliciercorps

vermehrte sich in Folge Ernennung von 484 Assistenz-

ärzten II. Classe (der Kcserve 421, der Landwehr 131,

bei einem Abgang von 109 (90 durch Verabschie-

dung 19 durch Tod) um 32.5 Sanitätsofficiere.

Du Cazal u. Catrin (10) haben ein eigenartiges

Buch oder doch ein Buch unter eigenartigem Titel ver-

öffentlicht. Sie vergleichen den Gerichtsarzt, den Ver-

treter der Medecine legale judiciairc mit dem Militärazt,

dem Vertreter der Medecine legale militaire, zwischen

denen nach den Verfassern der fundamentale Unter-

schied besteht, dass der Gerichtarzt nur da als

solcher fungirt, wo er ausdrücklich als Sachverständiger

aufgerufen ist, während der Militärarzt jeden Act seiner

Thätigkeit als einen in seiner Eigenschaft als gesetz-

licher Sachverständiger vollzogenen anzusehen hat. —
So enthält denn das Buch alle die Thätigkeit des

Militärarztes bestimmenden Dienstanweisungen, Gesetze

etc., beginnend von der Thätigkeit des Arzte* bei der

Musterung und Aushebung an, fortfahrend mit der Ein-

wirkung des Arztes bei dem Eintritt und dem Verbleiben

des Mannes in der Armee, bis zu dessen Austritt, sei

es zur Reserve, als unbrauchbar oder als invalide. In-

sofern als das Buch sämmtliche auf die Thätigkeit des

Arztes bezügliche Bestimmungen enthält, welche in

klarer Weise wiedergegeben sind, ist es für den Militär-

arzt, der sieh für die französische Armee intercssirt,

ein ausserordentlich brauchbares Buch.

Laut Verfügung des französischen Kriegsminisiers

(II) ist den Militärärzten der französischen

Armee bekannt gemacht, dass die Ausübung
ihres Berufes in bürgerlichen Kreisen mit

ihrer dienst liehen Stellung und mit ihren dienst-

lichen Pflichten dem Heere gegenüber nur dann zu

vereinigen ist, wenn sie unentgeltlich geschieht.

Grundsätzlich sollen sieh die Sauitätsoflieicre darauf

beschränken, ihren bürgerlichen Bcrufsgenovsen ihren

Beistand zu leihen, ohne je in Wettbewerb mit ihnen

zu treten.

Iu Schweden ist das Heer neu organLsirt worden. D as

schwedische Sanitätscorps (12) wird von K?9 auf

180 Personen (einschl. 47 Stipendiaten) vermehrt. In-

fanterie- und Cavallerieregimenter behalten die Zahl der

Aerztc wie bisher, die Artillericrcgimeiiter erhalten 1

Regiments- und 1 Bataillonsarzt, die grösseren Train-

bataillone 3, die kleineren 2 Aerzte. Für das Sanitäts-

wesen ist das Sanitätsbüreau gesehaffeu, welches dem

Generalintendanten unterstellt ist. Gleichzeitig ressortirt

es von dem Ober-Feldarzt als. Hauptstation desFold-

ärzteeorps". Ks besteht aus einem Abtheilungsarzt

als Chef, einem Bataillonsarzt, einem Sanitälsintendan-

teti und einem Regimentsveterinär als Beisitzer.

Einen höchst eigenartigen Versuch macht

das Schweizer Militärdepartement, indem es

die sämmtliehen im .lahre 1893 Militärdienste

leistenden Wehrmänner gegen Unfälle im

Dienst versichert (It'i) und zwar gegen eine aus der

eidgenössischen Bundeskasse zu zahlende Prämie von

UOCentimes pro Kopf. Dafür wird bezahlt bei eintretendem

Unfall für den Oflicier pro Tag 5 Francs, für den Mann

pn> Tag 3 Francs während der Arbeitsunfähigkeit, oder

falls der Unfall den Tod zur Folge hatte 5000 Francs

für den Offlcier, 3000 Francs für den Untcroffieier und

Soldaten. Wir werden diesen Versucb verfolgen, der

in toto allerdings nur bei einer kleinen und noch dazu

nur kurze Zeit im Jahre versammelten Armee möglieh

ist. Vielleicht könnte man aber iu grösseren Armeen

bei Einziehung von Reservisten an solche Versicherung

denken und dieselbe vielleicht staallichcrseits durch
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Uebernahmc eines Theils der Prämie begünstigen. —
Nach 'Kr in der Schweiz gegebeneu Deelaration ist

ein Unfallereigniss ein solches, durch welches der

Versicherte in einer von seinem Willen unabhängigen

Weise durch mechanische Gewalt von aussen her plötz-

lich betroffen und körperlich verletzt wird. Krankheils-

zustände und deren Folgen, Wundlaufcn, Wundreiten etc.

gehören nicht dazu, wohl aber die Folgen von Hitzschlag

(s. unten), sowie Unterlcibsbrüche, wenn ihr Vorhandensein

vor dem Unfälle nicht nachweisbar ist, oder wenn der

Versicherte ein Bruchband trug, Unfälle in Folge von

Trunkenheit sind ausgeschlossen, ebenso solche auf

Eisenbahnen und Dampfschiffen , wenn dabei den Be-

förderungsmitteln selbst Unfälle zustossen. Die Tage-

gelder werden längstens 200 Tau«? gewährt. In

einem Falle von Hitzschlag weigerte sich die

Versicherung /.u zahlen (Dia), wurde aber durch

das Bundesgericht zur Zahlung \crurtheilt.

Waniek (23) hat eine Tabelle verfasst, welche die

Kostsätze für den Friedens- und Kriegssoldaten (100

Eiwciss, 56 Fett. 500 Kohlehydrate, bezw. 130 Eiweiss.

1«M) Fett, 500 Kohlehydrate) festsetzt, den «ehalt der

verschiedenen Lebensmittel an diesen Stoffen angiebt,

und durch Beispiele die Zusammensetzung der Tnges-

kost erläutert. Für Menagen ist die Tabelle, ebenso wie

die König'sche Tafel, empfehlenswert!).

Das französische Kriegsministeriuni lässt die

Fleischkonserven!) iichsen vor der Ausgabe an

die Truppen auf Dichtigkeit prüfen (25). Tritt

bei zehn Minuten langem Liegen in kochendem Wasser

gelüste Fleischbrühe in letzteres aus ist die Um-

hüllung der Büchse undicht und darf dieselbe nicht

mehr gelagert werden. Bezüglich des Inhalts undichter

Büchsen ist Vorsicht geboten, wiewohl derselbe durch-

aus nicht von vornherein als verdorben und der Geuuss

desselben als bedenklich anzusehen ist. — Sehr kurze

Zeit nach F.rlass dieses Befehls wurde derselbe wieder

aufgehoben, weil in zahlreichen Füllen bei dem Iliuein-

legen der Büchsen in kochendes Wasser die I.öthung

beschädigt wurde, so dass nun das schädliche Bestand-

thcile enthaltende Badewasser in die Büchsen eindrang.

Balland und Masson (2t!) haben die ihnen vom

Kriegsministerium gestellte Frage: l\"nuendieinitdei»zum

Brodbacken verwendetenWasserind.usBrodgelangtenKeime

trotz des Backens ihreWirkung bewahren? nach genauem

Studium dahin beantwortet, dass 1. der mittelste Theil

des Brotes beim Backen bis auf 102* und nicht unter

100', der Zwieback bis auf 110" erhitzt wird: dass 2.

diese Temperaturen und die Säure des Teigs die Back-

produete steril machen, dass nur einige sehr resistente

Sporen sieh erhalten, die aber auch nur noch unter

besonders günstigen Verhältnissen entwicklungsfähig

sind. Nimmt die Säure des Teigs wesentlich ab, wie

in den zusammen mit Hefe verwendeten Teigarten, so

ist die Sterilisation ne-ht mehr sn ganz sicher. Zwei-

tellos alier gehen bestimmte , etwa mit dem Wasser in

das zu backende Br»t hineingelangte pathogene Keime,

wie der Typhus- und CholerabaciUus insbesondere,

sicher durch die beim Backen erforderliche Hitze zu

Grunde.

In Frankreich werden ausser dem oben erwähn-

ten Dauerzwieback IVrier Tafeln aus Dauerbrot
(27), tablettes de pain. hergestellt und an die Truppcn-

theile zur Prüfung ausgegeben. Die Brottafeln sollen

wie der Zwieback zur Herstellung von Suppe verwendet

werden.

Gürth (28) bespricht die Conservirungsmethoden

und die in der k. k. österreichisch-ungarischen Armee

eingeführten Consenen, nämlich Zwieback, Pressbrot.

Fleischgemüse und Gulyasconserve, zu denen noch der

Fleischzwieback treten soll. Man erfährt auch, dass

man in festen Plätzen zwecks Conservirung grosser

Mengen frischen Fleisches Gefrieranlagen in Aussich',

nimmt.

In der französischen Armee wird eine Art
Pjresseaffe eingeführt (20), den das Caffeesyndieat

(Martin-dcs-Rosiers) in Form kleiner stark gepresster

Ziegeln (Bri')ueltcs) liefert, der Form nach also ein

Analogen des russischen Ziegelthees. Ein Briquett ge-

nügt für einen Manu für 2—3 Tage. Das Brio,uctt

beiindet sieh in einer wasser- und luftdichten Umhül-

lung und hält sich längere Zeit, ohne an Aroma zu

verlieren. Der Caffee ist leicht zu transportiren und

reinlich zu behandeln. Auch bessere Sorten werden in

dieser Form hergestellt. Die Tafeln werden für den

Mobilmachungsfall niedergelegt. Die Dauer der Lage-

rung ist auf 3 Jahre bemessen (30). Salz- und
Zuckertafeln in gleicherweise angesammelt, werden

nach Bedarf aufgefrischt.

In Frankreich macht man mit dem Zwieback
Pcrier weiten? Versuche (31) (vergl. 27. Jahrg. Bd. 1.

S. 454. Xo. 47—4!»). Der Zwieback, von dem 1 Million

l'fund hergestellt sind, soll zur Suppe verwendet und

92.5 g an Stelle von 125 g gewöhnliches Brod gesetzt

werden, wofür die Menagen je 0,0375 Frs. zu bezahlen

haben. Der früher hergestellte Zwieback ist mit Wür-

mern durchsetzt und wird in kleinen Mengen den Pfer-

den gegeben.

Das .Kochbuch für die Truppe n- Menage n*

(32) ist ein Product practischer Thätigkcit auf dem

wichtigen Gebiete der Speisezubereitung im Felde. Es

werden eine grosse Anzahl von K oc h reeep t en

gegeben, auch die Bereitung von Fleischbrühe

wird dargestellt. Zum Schluss giebt Verf. Kathschläge

über den Ankauf und die Aurbewahrung von Lebens-

mitteln.

Bei den Uebuugen bei Tschugujew wurden Ver-

suche angestellt (33) über die beste Methode, die

Truppen auf dem Marsch mit Essen zu ver-

sorgen. Gemeinsames Kochen des Essens im Coin-

pagniekessel nach beendetem Marsch gestattete die

E—•»ausgäbe erst 4 -5 Stunden nach der Ankunft im

Biwak. K.-chte der Mann für sieh, war das allerdings

weniger schmackhafte Essen 2—2' , Stunden nach dem

Eintreffen im Biwak fertig. Kochten die Köche das

Essen vor Antritt des Marsches, wurde dieses im Kessel

— auf einer Achse mit 2 Rädern von einen) Pferde

gezogen — mitgeführt und der Kessel gegeu Abküh-
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lung mit einer dicken Filzinge bedeckt, so konnte das

Essen unmittelbar nach dem Eintreffen im Biwak aus-

gegeben werden.

Für die Zubereitung der Speisen im Kriege

(3C) wird der bekannt« Apparat des Major Hahn em-

pfohlen, weit her bei einem Gewicht von 100 kg und

einer den Transport sehr erleichternden Verpackung in

Form einer Kiste von 50 cm Lange. Breite, Höhe, in

einer halben Stunde aufgestellt ist und, bedient von

4 6 Mann, in 2—3 Stunden aus den gelieferten Le-

bensmitteln ein Essen bereitet, was dem der Menage

kaum nachstehen soll. Der Apparat gestattet auch,

Brod zu backen oder Wurst zu machen.

Zweifellos ist der Apparat ganz ausgezeichnet für

Feldlazarette, für Truppen bei Belagerungen und Cer-

uirungen etc. Bei den Cnncentrationsmärschcn im An-

fang eines Krieges wird die Bagage und damit der

Apparat wohl nicht zur Truppe hingelangen, also wird

der Soldat für diese Zeiten auf sein Kochgeschirr an-

gewiesen sein. Letzteres ist also nicht, wie Hahn
meint, entbehrlich und durch ein Essgeschirr zu er-

setzen, sondern es niuss vielmehr der Soldat auch im

Frieden lernen, mit dem Kochgeschirr sich seine Mahl-

zeit gut zu bereiten.

In der englischen Armee war in Folge der

mangelhaften Fürsorge seitens der »>fn>iere für ihre

Untergebenen die Diseiplin sehr gelockert, so dass so-

gar an Meuterei grenzende Gehorsamsverweigerungen

vorkamen. So war auch die Verpflegung, trotz

der darauf verwendeten ausreichenden Mittel

ungenügend und mangelhaft; es wurde nicht im

Interesse der Leute gewirthschaftet, mit den Vorrätlien

schlecht hausgehalten, auf die Zubereitung nicht ge-

nügende Sorgfalt verwendet und endlich war der

Speisetizettel von ermüdender Einfachheit. In Folge

dessen war der Mann unzufrieden, fühlte sich unglück-

lich und die Zahl der Desertionen stieg auf eine un-

glaubliche Höhe. Der Dienst wurde unpopulär und

der Ruf des Soldaten sank so, dass man die Leute in

Filiform in kein Theater, in kein anstandiges Gasthaus

hineinliess. Die Lust, sieh anwerben zu lassen, nahm

im Volke mehr und mehr ab, so dass man junge, noch

nicht erwachsene Leute einstellen musste. So waren

I8i>0 von den Rekruten 57 pCt. noch nicht 19 Jahre

alt und von diesen waren 4 pCt. unter (!) 17 Jahren.

Ein Bataillon hatte infolgedessen 430 Mann unter dem

Maass. Dieje jungen Leute hielten nichts aus; so tielen

/.. B. auf einem Marsch von nur 21 km 1<J0 Mann von

einem Bataillon um. — Da nahm sich der Gencral-

lieutenant Sir Evelyn Wood der Verbesserung der

Verpflegung an. Er änderte die im Lager von Alder-

shot bestehende Instructionsküche in eine Armee*
koehschulc (37), um eine grossere Anzahl von tüch-

tigen Köchen auszubilden und um das Kochen für die

Truppen auf eine höhere Stufe zu erheben. Die Lehr-

zeit dauert 4 Monate und umfasst das Kochen in der

Caseriie, im Felde, das Kochen für Kranke. Für Re-

gimentscommandeure und Cotnpagnieehefs gab General

Wood eine besondere Anleitung, „The messing soldiers",

heraus. Die Ration pro Kopf beträgt in der Garnison:

1 engl. Pfd. Brot (454 g),
3,

< I'fd. (340,5 g) Fleisch,

wozu 3 Pfund (1362 g) Kohlen pro Woche und Kopf

geliefert werden. An Geld sind täglich 75 Pf. für den

Mann disponibel. An der Fleischration sind etwa

18 pCt. Knochen. Im Felde erhöht sich die Fleisch-

portion auf 1 Pfund (454 g), im Kriege noch ein Viertel-

pfund und ebensoviel Brod. so dass alsdann gegeben

wird 587,5 g Fleisch und 567,5 g Brod. Die früher

nicht verwertheten Abfälle werden jetzt verwerthet.

So wird (hauptsächlich aus den Knochen) Fett gewon-

nen, z. B. bei einem Bataillon von 480 Mann in einem

Vierteljahr 610 kg im Werthe von 457 Mark, von denen

50S kg verbraucht, 102 kg für 76 Mk. verkauft wurden.

Auf diese Weise konnte auch eine sehr grosse Ab-

wechselung erzielt werden. Die ganze fundamentale

Aenderung ist ohne Mehrkosten durchgeführt, weil Miss-

briiuehe, wie z. B. der, dass früher der die Nahrungs-

mittel für jede C\>mpagnie freihändig Einkaufende seine

Provision vom Eiukaufsgelde abzog, und andere abge-

stellt sind.

Eine nach Dilms (88) empfohlene Feldmenage
für Officiere aus Aluminiumgeschirren wird wegen

ihrer Rostfreiheit, wegen des geringen speeifischen Ge-

wichts, der leichten Reinigung und wegen der selbst

bei täglicher Benutzung ausserordentlichen Haltbarkeit

und nicht nachweisbarer Abnutzung lebhaft empfohlen,

zumal auch Aluminium die Wärme gut leitet und daher

die Speisen in den Geschirren schnell zum Kochen

kommen.

Die Schweiz hat für die Festungsartillerie eine

Feldflasche aus Aluminium mit Trinkbecher
aus Holzstoff (40) eingeführt.

In Oestorreich (41) hat man im Manöver 1803

12000 Stück tragbarer Wasserfilter aus Asbest

in Gebrauch genommen. Der Filter besteht aus einem

7 cm hohen, 5 cm weiten, nach unten kegelförmig zu-

laufenden Metallcylinder, dessen unterer Theil durch

ein feines Sieb verschlossen ist und in eine Aus Aus*

-

öffnung endet. Das obere Ende dieses Cylinders wird

durch ein zweites bewegliches Sieb bedeckt. Der ganze

Cylinder ist an einem zur Wassoraufnahme bestimmten

Trichter aus wasserdichtem Stoffe befestigt. Zwischen

die beiden Siebe wird die Filtermasse, d. i. 2 bis 3 g

reiner Asbestfaser gelegt. Zum Gebrauch wird der

Filter mit Wasser gefüllt, die AusAussölTnuiig mit dem

Finger zugehalten und das Ganze tüchtig geschüttelt.

Hierdurch lagert sieh die Faser auf dem unteren Siebe

gleiclunässig auf und muss das Wasser infolgedessen

durch die Asbestfaser hindurehtliessen, welche alle L'n-

reinlichkeiten zurückhalten soll. Von Zeit zu Zeit

wird die Asbestfaser durch Spülen in reinem Wasser

oder durch Auskochen oder Ausglühen gereinigt.

Die Anordnung über Belastung des Soldaten

mit Gepäck und Sc hiess bedarf beim Aufziehen

auf Posten u. dergl. in Frankreich bezweckt (43), den

Rekruten an das Tragen der Gepäck- und Ausrüstungs.

la-st zu gewöhnen. So wird in joder der drei Patron-

tascheu zuerst eine Woche 1, in der zweiten 2 und
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dann so fort bis in der fünften Woche und darüber

hinaus bei jeder Ucbung 5 Pack Patronen getragen

werden. Desgleichen wird der Tornister zuerst leer,

dann schwerer und schwerer getragen. Auch im Gar-

nisondienst (Postcnstchen) wird der Tornister getragen,

so dass der junge Soldat ^tatsächlich gründlich und

methodisch im Gepäcktragen geübt wird.

Zum Gebrauch im Quartier und beim Arbeitsdienst

soll in der französischen Armee eine aus alten

Schuhen oder Schnürschuhen hergestellte

Fussbek leidung (46), deren Sohlen und Absatz durch

eine Holzsohle ersetzt wird, unter der Bezeichnung sa-

boU-galnchcs (0,70 fr. das Paar) eingeführt werden.

Für die berittenen Truppen, die bisher nur Stiefel

hatten, ist die Massregel sehr zweckmässig. Die Infan-

terie bekommt somit die 3. Fussbekleidung.

In Frankreich (47) ist eine ähnliche Verfügung er-

lassen wie bei uns bezüglich der aus der Reserve und

Landwehr einberufenen Mannschaften. L"m die in erster

Zeit s<> enorme Anzahl von Fällen von Wundlaiifen zu

mildern, wird den Einberufenen gestattet, ihr eigenes

Schuh zeug, falls es nicht zu sehr vcin vorgeschriebenen

Muster abweicht, gegen eine festgesetzte Gcldvergütung

weiter zu tragen.

Nach mehrjährigen, günstig ausgefallenen Versuchen

mitSocken ohne Naht (48), besehloss die englische

Armecverwaltung die Einführung derselben
und schrieb die Lieferung von 900 000 Paar aus, redu-

cirte die Lieferung aber auf Vorstellung von Parla-

mentsmitgliedern auf die Hälfte und nahm die andere

Hälfte mit Nähten an, weil die Strumpfwirkeret einem so

plötzlichen Wechsel nicht zu folgen vermochte.

In Frankreich (4!») macht man einen Versuch
mit der Ueburwinterung eines Postens au!

dem ( ol de Frejus (mitten in den Sclmecfeldern des

Munt Cents) über dem die Stationen Modaue und Bar-

do!« eh.- verbindenden Tunnel, 3000 m über dem Meere,

l'cr Posten vom 'J7. Inf. liegt, bestritt aus einem

Assistenzarzt, 1 Sergeant. "-' Gefreiten und IS Leuten.

Die Station i.--t mit dem 20 km entfernten Modanc ober-

irdisch durch Telegraph verbunden und wird, solange

wie möglich, durch Maulthiere versorgt. Geht dies nicht

mehr an, s» sind die Leute auf reichliche Consenvn-

vorräthe angewiesen. Ein Bach ist abgefangen und bildet

im Innern der Erde » ine Quelle. Es sind auf dem Cid

3 Wohngebäude (eines für den Mfficier). ein Vorraths-

räum, ein Stall, ein Backofen vorhanden. Die ersteren

sind S m lang. '» m breit, 3 m buch, haben dicke

Mauern, Fenster wie Sehiessscharten und nur einen ein-

zigen Raum, indem sich Betten. Waffcngcriiste und

Kocheiiirichtungi-n befinden. Man will sehen bis zu

welchem t irade die Mannschaften im Stande sein werden,

die aus einem solchen Aufenthalte ihnen erwachsenden

Anstrengungen und Entbehrungen zu ertragen. Ein

ähnlicher Versuch des Ueberwinterns italienischerTrupjtcu

vor einigen Jahren lief ungünstig ab.

Tilschkers ("»0) empfiehlt erdgeschossige Baracken

mit Hol/cemeutdach und seitlicher Erdeinhüllung, welche

von der Scitenwand der Baracke durch eine Isolirschic.v.

getrennt ist, welche sieh auch unter dem Fussbod^a

hinzieht. Verfasser meint, dass sich diese Bauart für

arme Gemeinden empfehle, welche Normalcascrnen zl

bauen nicht im Stande sind. Natürlich ist Vorbedingung

für solches eingeschossiges System, dass Grund und

Boden in guter Beschaffenheit und hinreichender Aus-

dehnung zur Verfügung steht und nicht theuer ist.

Nicolai (.»1) giebt in seinem Referat eine genau'

Schilderung des Baues und der Ei nrich tu n i

der russischen Casernen nebst der der Reitbahnen

und Exerzierhäuser, Arrestloeale. Wachstuben, Haupt

wachen und der Einrichtung der Uebungslager.

In Oesterreich ist eine zunächst als provisorisch

bezeichnete tragbare Zeltausrüstung (ä4) ein-

geführt worden. Jeder mit dem Gewehr bewaffnete

Unterofficier und Soldat trägt ein Zeltblatt (Rhombus

von S.20'2 m Seite aus erdbraunem Baumwollstoff her-

gestellt) und 3 Zcltpflöckc. d. h. eine Last von 1 bi«.

1,170 kg. Die nicht mit dem Gewehre bewaffneten

Leute trageu ausserdem die (zusameusetzbaren) Zelt-

stützen und ZelUclmiirc, d.h. eine Last bis 1,470 kg:

fiir die Ofticiere reichen die Zelte mit aus. Zwei Mann

können sich bereits ein Zelt errichten. Pas einzeln-

Zeltblatt kann als Regenmantel (aber nicht auf dum

Marsche) benutzt werden.

2. Difiislbraticliliarkeit. — Allgemeines. —
Atisliel)iiiiLr . — Simulation.

Ein ungenannter Verf. (zeichnend Bg.. v. Bogus-
lawskiV) erinnert an die Gneisenau-Stcin'schen Be-

strebungen, welche ihrer Zeit die Schule zu

einer Vorbildungsanstalt für die Armee
machen wollten. Verf. erklärt sieh vollkommen ein-

verstanden mit dieser Ansicht, hält die Maassrcgel

einer Erziehung in militärischem Geiste, ver-

bunden mit geeigneter körperlicher Ausbil-

dung nach militärischen Grundsätzen (.VJ) für

eine gewisse Ergänzung der „zweijährigen Dienstzeit"

und als eine weitere Ausbildung der allgemeinen Wehr-

pflicht, ohne welche wir, nach des Verf.s Ansicht, der

wohl jeder beistimmen wird, unsere nationale Existenz

nicht aufrecht erhalten können. Stein und Guciscnau

forderten beide eine unmittelbare Uebung der Jugend

in den militärischen Esercitien und im Gebrauch der

Waffen. Das will Verf. zu Anfang seines Aufsatzes

nicht, er hält nur den Grundgedanken der Gneisenau-

schon Bestrebung fest, d. h. dass der Jugend der Geis:

dei Disctplin und der militärischen Gesetze, d. h. der

Ordnung, des Gehorsams, der Pflichttreue, eingeimpft

werde. Nachher verlangt Verf. nun aber doch eine

militärische Ausbildung, denn er sagt: Dazu kommt,

dass durch eine Erziehung im militärischen Geiste, ver-

bunden mit geeigneter körperlicher Ausbildung nach

militärischen Grundsätzen etc. etc.; er will seinen

Zweck erreichen durch Anstellung gedienter Unter-

offiziere als Volksschullebrcr. Wenn Verfasser dabei

auf Friedrich den Grossen exemplilicirt, so glauben wir.
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dass wohl keiner mehr wie <lcr grosse König davon

durchdrungen war, dass die Anstellung seiner Unter-

ofticicre als Volksschulmcister ein von der dira neces-

sitas dictirtcr Nothbehelf war, und dass er sehr froh

p-wesen sein würde, hätte er tüchtige ausgebildete

Volksschullehrer genaht. Junge Leute im Excrciren

auszubilden ist denn doch eine andere Aufgabe, als

kleine Knaben und Madehen Rechnen, Lesen. .Sehreiben

zu lehren und in Religion zu unterrichten. Stellen

doch auch heute die Kitern. der Kinder ganz andere

Forderungen als früher an den .Schulmeister
-
'. Die

Anstellung gedienter Unterofficierc als Exereierineister

an d> n höheren Schulen wäre sicher zu empfehlen, aber

dabei wäre noch ein anderes Moment ins Augo zu fas-

sen: Für den eigentlichen Dienst suchen wir unsere

Leute ganz sorgfältig durch besonders zu diesem Zweck

ausgebildete Acrzte aus. Soll man nun die Kinder auf

den Schulen oder die .Hinglinge der höheren ('lassen

alle ohne Weiteres militärischen l'ebungen unterwerfen?

Was. würde die Felge davon sein? Wir heben später

von den dienstpflichtigen jungen Leuten eines Gymna-
siums höchstens 40pC1. aus, GOpCt. sind heute körperlich

unbrauchbar. Würde man nun die jungen, noch in der

stärksten Kntwickelungsperiode stehenden Leute wahl-

los militärischen l'ebungen unterziehen, so würde die

Folge die sein, dass in seltenen Fällen einige wenige

der sonst Untauglichen tauglieh zum Dienst würden,

dass aber weit mehr der sonst Tauglichen in die Cate-

gorie der Untauglichen käme. Summa Summarum
würde sieh die Aushebung verschlechtern, die Maass-

regel also gerade den gehofften entgegengesetzte Krfolge

haben. Genügt doch z. B. eine Ueberanstrengnng, um
ein in der Entwicklung begriffenes Herz oder eine

ebensolche Lunge für immer zu schwächen, Genügt

doch eine schwere Erkältung, um in solchen jungen

Körpern dauernde Folgen zu hinterlassen. — Die »mili-

tärische Jugenderziehung* könnte daher nur unter sorg-

fältigster ärztlicher Ueberwachung geschehen; ihrer

Einführung miisste also die der Schulärzte voraufgelicti.

Letztere müssen die Kenntnisse der Sanität.sofficiere

haben und müssen eine Sehulmusterung abhalten, um
kranke Schüler von der militärischen Erziehung auszu-

schließen. Und die letzteren? ohne dass man es

will, würden sie eine zweite Clas.sc des Schülersoldaten-

standes bilden; kurz, die Kinführutig der militärischen

Jugenderziehung wäre, so schön und ideal ihre Durch-

führung sein würde, practiseb doch wohl kaum in einer

Form zu erreichen, bei der man allen Rücksichten

genügen könnte.

Bekanntlich geht in Frankreich die Bevölke-

rung zurück, sogar schon bis zu dem Punkte, dass

die Aushebung schwierig wird, und man bereits nicht

mehr vollkommen brauchbare Leute ausheben musste

(60). CS. auch die folgende No. 61.) Daher schlägt

l'rogres militaire zur Vermehrung der Bevölke-

rung folgende Maassnahmen vor: 1. Vereinfachung des

Verfahrens bei Eheschliessungen (u. a. bei über 21 Jahre

alten Brautleuten Fortfall der Zustimmung der Eltern

und einmaligem Aufgebot). 2. Einräumung von An-

Jibrtsb< rieht der g«»mrolfn Mtriicln. im. IM. t.

Sprüchen natürlicher Kinder an Unterhalt durch den

Vater und an dessen Hinterlassenschaft. 3. Stärkere

Besteuerung der Ehelosen, wenn dieselben ein gewisses

Alter erreicht haben. 4. Bevorzugung Verheiratheter

im Staatsdienst. 5. Ausdehnung der Naturalisation der

Ausländer. «I. Unterstützung nicht verheiratheter Müt-

ter, verlassener Kinder, Ueberwachung der Säuglinge.

In Frankreich kamen 1881 937 157 Ge-

burten vor (61). 1S90 dagegen 838059 — also

99 098 weniger , während 1881 828 828 Todesfälle

vorkamen gegen 876 596 im Jahre 1890 — also 47 768

mehr, so dass das Jahr 1890 gegen 1881 einen Verlust

von 146 866 Menschen zu verzeichnen hat. Im Jahre

1891 stieg die Zahl der Geburten wieder auf 866 377

-- also 28 318 mehr als 1890 --, während aber auch

die Todesfälle die Zahl von 876 882 erreichte, — also

um 48 054 mehr betrug als 1S81 und 286 mehr als

1890. 1891 waren also 10 505 mehr gestorben als ge-

boren. Die Zahl der todtgeborenen Kinder betrug

1881: 43 481, 18S4: 45 286. 1891: 42 472. - Die Ehe-

Schliessungen stiegen von 282 079 im Jahre 1881 auf

2S5 459 im Jahre 1891.

Ammon (65) kommt auf Urund wiederholter Wä-
gungen und Messungen von Soldaten, zu folgenden

Schlüssen

:

1. Von den eintretenden Rekruten nehmen die

leichteren, welche ungefähr zwei Drittel der Gesammt-

zahl ausmachen, gleich von Anfang an an Körper-

gewicht zu, die schwereren, etwa ein Drittel, nehmen

anfangs ab.

2. Die anfängliche Zunahme der leichten Mann-

schaften dauert ungefähr bis zum Monat März, dann

tritt auch bei ihnen Abnahme ein.

3. Das Gewicht erreicht bei allen Rekruten im

Monat Juli den tiefsten Stand, nachher erfolgt Zunahme

bis zum Januar des nächsten Jahres.

4. Im 2. und 3. Dienstjahre finden bei sämmt-

lichen Soldaten periodische Schwankungen des Gewichts

statt, welches stets im Juli den tiefsten und im Januar

den höchsten Stand erreicht.

5. Die endgültige Gewichtszunahme während des

Militärdienstes lässt sich nicht durch Vergleiehung von

Gewichten aus verschiedenen Monaten ermitteln. Um
das Austrittsgewicht im September mit dem Eintritts-

gewicht im November zu vergleichen, muss man dem

ersteren den durchschnittlichen Betrag der Zunahme

in der Zeit von September bis November hinzufügen.

»!. Die periodischen Schwankungen sind weit be-

deutender als die endgültigen Zunahmen.

7. Die periodischen Ab- und Zunahmen an Körper-

substanz betreffen alle Theile des Körpers. Sie sind

verhältnissmässig am stärksten am Bauch, an den

Schenkeln und an der Taille, am schwächsten an den

Vorderarmen und an den Waden. Brust, Hüfte und

Oberarme haben mittlere Schwankungen.

8. Während der Rekruten- Ausbildung nehmen

hauptsächlich die Waden und die Vorderarme zu,

welche auch beim Austritt die grüsste endgültige Zu-

nahme zeigen. Eine erhebliche endgültige Zunahme
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weise« ferner der Brustumfang und die Schenkel auf,

eine etwas geringere die Oberarme, während an der

Hüfte, sowie an der Taille und am Bauche, die Zu-

nahme eine unbedeutende ist. Eine Abnahme findet

bei keinem Körpcrthcile statt.

9. Der höchste Stand des Gewichtes und des Um-

fange* der meisten Körpcrthcile findet bei den Zwei-

jährigen im Januar des 2., bei den Dreijährigen im

November des 2., bezw. im .lamiar des 3. Jahres statt.

Waden und Vorderarme eilen, wie schon gesagt, etwas

voraus, bleiben aber dauernd bis zu dem betreffenden

Januar auf ihrem hohen Stand.

10. Der Militärdienst wirkt auf eine Ausgleichung

der individuellen Unterschiede hin. welche beim Aus-

tritt sehr viel geringer sind als beim Eintritt.

I'u mpjanski's Arbeit (66) über die Bedeu-

tung des Brustumfanges für das Alter der

Wehrpflichtigkeit enthält als neu nur einen sehr

practischeu Vorschlag, welcher vieler Noth beim Mustc-

rungsgeschäft ein Ende macht. Es müssen nämlich

nach der russischen Instruction die zu Untersuchenden,

wahrend bei über den Kopf erhobenen Armen das

Brustmaass genommen wird, laugsam bis 20 zählen.

Dadurch werdet) die, welche nicht ordentlich athmen

wollen oder können, zu der gewöhnlichen Excursion

des Thorax gezwungen.

Larin (67) kommt wie Pumpjanski (s. oben)

zu dem Resultat, dass die Forderung, der Rrust-

umfang solle gleich halbe Körperläugc plus

1 bis 2 cm betragen, im Allgemeinen richtig sei,

dass bei dieser Forderung im Allgemeinen auch das

Körpergewicht den zu stellenden Anforderungen ent-

spreche, und dass auch in der grossen Mehrzahl der

Falle bei Betrachtung des allgemeinen Abgangs "bige

Forderung sich bewahre.

Die Zunahme contagiöser Augenkrank-
heiten in einzelnen Armeecorps, besonders im

I. (Ostpreusseii), veranlasste das Kriegsministerium zur

Veranlassung vn Besprechungen zwischen den obersten

Civil- und Militärbehörden, welche am 11». Nov. 1**0

in Königsberg unter Thcilnahmc des Professors der

Augenheilkunde, Prof. Dr. Jacobson, statthatten und

aus denen die r .1 aco bso n'sehe n Directivon" her-

vorgingen, welche neuerdings unter Zuziehung des Prof.

v. Hippel, Nachfolger des Prof. Jacobs"«, dem

heutigen Standpunkt der Wissenschaft entsprechend ab-

geändert sind. Ks soll danach bei den Aus-

hebungen nach folgenden (hier nur angedeuteten)

Grundsätzen verfahren werden (68) : Ks dürfen

ausgehoben werden: 1. die acuten. 2. die leichten

chronischen. 3. die phlyetäuulären und 4. die granu-

lösen ffolliculären) Bindehautcatarrhe. Es dürfen

nicht ausgehoben werden: 1. die schweren chroni-

schen Bindehautcatarrhe. 2. die acute und chronische

Blennorrhoe find, diphtherische und gonorrhoische Blen-

norrhoe), 3. die schweren Formen der granulösen (folli-

culären) Bindehaut erkrankungen.

Als granulöse (folliculäre) Bindehautcatarrhe der

ersten tiruppe bezeichnet man die, bei denen vorwie-

gend oder ausschliesslich die untere Uebeigaiigsfalte

und die Bindehaut des unteren Lides Körnerbildung

auf gesunder oder doch nur massig gerötheter, aufge-

lockerter und absondernder Bindehaut icigt, während

das obere Lid eine gesunde oder eine nur leicht cat.ir-

rhalischc Bindehaut aufweist.

In Frankreich betrug die Zahl der Gestel-
lungspflichtigen. Altersklasse 9 1 ) 277 425 Man n (7 1 ;

.

25884 (93,6 pM.) waren unfähig zu jedem Dienst, s.>

dass blieben: 251541 Mann (20021 weniger als Jahres-

klasse 90 zur Verfügung stellte). Von den 251541 Mann
wurden 124 480 für 3jährigeu Dienst geeignet befunden.

36890 Mann waren gesetzlich dispensirt, 29627 dienten

freiwillig, 401C7 Mann (d.i. 144,7 pM. der Gestellungs-

pflichtigen) waren zeitig unbrauchbar, 20295 wurden

den Hülfsdienstzweigen überwiesen. Vom Vorjahre waren

zurückgeblieben 42709 Maun. Davon wurden 2S05 ge-

strichen, 11848 auf 3 Jahre einberufen, 22357 weiter

zurückgestellt. 2575 dem Hülfsdicnst überwiesen. Vom
vorvorigen Jahre wurden 212S gestrichen, G017 einge-

stellt. 14068 den Hülfsdienstzweigen überwiesen.

181872 Mann wurden dem Heer und der Flotte über-

wiesen. Davon kamen 118453 zur Infanterie. 19670

zur Cavallerie, 26SHO zur Artillerie, 3674 zum Genie,

3925 zum Train, 0540 zu den Verwaltuugstruppcn. --

Von den Hingestellten konnten 7,05 pCt. weder lesen

noch schreiben, 2,05 pft. nur lesen, 17,56 pUt. lesen

und schreiben, 66.86 pt't, hatten darüber hinau-sgehende

Kenntnisse, 1,71 pl't. hatten das Abituricntenzciigniss.

- Das Mittelmaass war 1,644 ra. — Die Zahl der

Niehterschienenen betrug 2496 Manu uud steigt all-

jährlich.

In Italien wird durch das neue Rekrutirungs-

geselz eine progressive Dienstzeit von drei-,

zwei- und einjähriger Dauer, je nach der

Stärke des jährlich eingestellten Rekrutt-

rungseonlingents eingeführt (72). Einjährig-frei-

willig dürfen nur Leute dienen, die sich selbst unter-

halten und die Aussicht bieten, die Befähigung zum

Reserveoffizier zu erlangen. Die Leute, die wegen ge-

ringer körperlicher Fehler zum Dienst mit der Waffe

weniger geeignet sind, bilden eine besondere Aus.

hebungsk lasse und werden im Verwaltungsdienst, als

Ordonnanzen bei de» Territorialbehörden etc. verwendet.

In Russland (Kuropa und Sibirien) standen für

1891 in den Vorstellungslisten 879455 Mann (73) [in

eckiger Klammer setzen wir die Zahlen für Kaukasien

daneben: 25111 MannJ. davon hatten keine Bildungs-

vorrechte 446 896 [14 436]: es kommen hinzu aus frühe-

ren Jahrgängen 88667 Mann [1025], also stellungs-

pf licht ig waren 968122 [26136] Mann. Gebraucht

wurden für Armee und Flotte 260000 [2400J Mann,

worauf eingestellt wurden 258865 [2399] Mann, so

dass ein Maiojuement blieb von 1144 [l 'Mann. Zurück-

gestellt wurden wegeu Körperschwäche (ungenügende,

zurückgebliebene körperliche Entwicklung), Krankheiten

etc. 100773 = 102.1 pM. [1269 = 48,5 pM], von der

Losung beireit waren 2123 [0] Mann, wegen In-

taugliehkeit ausgemustert 48899 — 51,6 pM.
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[1022 .— 30,1 pM.J. der Reichswehr wurden überwiesen

526722 =• 514,3 pM. [18866 = 721,8 pM.]. — Von

den Eingestellten hatten Schulbildung verschiedener Art

18058 [3] Mann, Lesen oder Lesen und Schreiben konn-

ten 67 408 [447] Mann, ganz unwissend waren I72G71

= G67.0 pM. [1949 = 812,5 pM.J Mann. - • Von den

Eingezogenen waren Russen 191694, Polen 17 770 [Ar-

menier 10S21. Tataren (Griechen) 5005 [2]. Letten 7818,

Juden 16500 [84J. Deutsche 3878 [Grusinier 939],

Kinnen u. a. 16000 [3421. — Unter denen, dio sieh der

Stellutigentzogcn, waren Christen 2,G7pCt., Mohammedaner

2,88 pCt. und Juden 15pCt. Letztere Zahl betrug bis

1889 «las Doppelte. Seitdem wirkt eine Geldstrafe von

300 Rubel wohlthätig.

Ferrin (74) berichtet, da« 2 Soldaten Diphtherie

simiilirt hätten, indem sie durch Einblaseu von Can-

tharideupulvcr einen Belag auf Zahnfleisch, Mandeln,

Gaumenbogen hervorriefen. Auch legten sie etwas Pulver

auf die Zunge und spülten es Wasser trinkend herunter.

3. YorlirnMUini: für <lm Krioir.

Saui tatsfclddicnst. — Erste Hülfe (auch Ver-

band). •- Verwundetentransport. — Freiwillige

Hülfe [Rothes Kreuz). — Einfluss der Klein-

kalibergewehre auf den Sanitätsdienst.

Peltzer (75) hat in einem lehrreichen Berieht

über seine Erfahrungen bei den Sanitätsübungen
des Gardecorps im Manöver 1891 und 1892 die

von ihm als Leiter dieser Uebungen gemachten Erfah-

rungen niedergelegt. An Material standen die Truppen-

Medicin- und Krankenwagen (bei jeder Brigade von letz-

teren einer) zur Verfügung. Ferner war Verf. als lei-

tender Divisionsarzt dem Divisionsstabe zugethcilt, es

wurde ihm eine berittene Ordonnanz gestellt und die Ge-

fechtsideen mitgetheilt. die Sanitätsbefehle wurden durch

die Parole bekannt gemacht, und die Hebungen in den Be-

reich der Besprechungen gezogen. Sodann erhielt Verf.

l in Verzeichnis; der zum Manöver kommandirten Aerzte.

Die Division befahl, dass entsprechend der Truppenzahl

mit Sauitäisdctachemeiits und Fcldlazarethen nur bei

den Corps- und Divisionsmanövern, bei den Brigade-

manövern dagegen nur mit einem halben Sanitäts-

detachement zu rechnen sei. Von der Leitung sollten

an jedem Tage Verlustziffern mitgetheilt werden: ge-

legentlieh sollten auch die Hülfskrankcnträgcr aus der

Front austreten.

Die Uebungen fanden überall Entgegenkommen und

Unterstützung, zumal auch der Werth der Uebungen

allmälig allerseits anerkannt wurde. Nach Meldung beim

Führer der Ucbung an dem Versammlungsort ritt der

leitende Sanitätsoffizier mit den zum Detaehemcnt oder

Lazarcth ausgetretenen (bei ihren Truppentheilcn durch

einjährig-freiwillige Aerzte ersetzten) Sanitätsoffizieren,

begleitet von der Ordonnanz, gemeinschaftlich mit dem

Stabe des Führers vor; man erkundete das Gelände und

die naheliegenden Orte (Kriegs-Sanitäts-Ordnung § 201,

Absatz 8) und erörterte an der Hand der Karte schon

jetzt die Möglichkeit der Einrichtung des Hauptverband-

platzes oder Feldlazaretts an dieser oder jener Stelle.

Kam es zum Gefecht, so galt es, demselben so lange

zu folgen, bis es Zeit zur Errichtung des Hauptverband-

platzes war. Dies wurde angenommen, wenn das Ge-

fecht zum Stehen gekommen war. Die Ordonnanz über-

bracht« den Befehl dazu dein Sanitätsdetachement und

theilte die Lage des Verbandplatzes den Truppenärzten

mit. Der erst« Stabsarzt des Detachements — an Stelle

des fehlenden Commandeurs — suchte den Sammelplatz

für Leichtverwundete und den Wagcuhalteplatz aus und

entsandte einen Krankenwagen dorthin. Nach Bedarf

wurden in der Vorstellung auch Feldlazaretho heran-

gezogen, und die Chefärzte stellten, soweit möglieb, das

Nähere über die Etablirungsorle fest. Bei der Be-

sprechung machten Sanitätsdetachement, Feldlazarett!

und Truppenärzte dem leitenden Divisionsarzt Meldung,

worauf eine Kritik erfolgte.

Im zweiten Jahre stellte das Sanitälsamt die Frage

zur Prüfung, ob die Hälfte der Truppenärzte mit in

das Feuer gehen oder lieber auf dem Vcrbandplatzo

Dienst thun solle. Ferner sollte erörtert werden, ob

nicht unter Umständen der Hauptverbandplatz aufzu-

geben und den Truppenverbandplätzen ein höherer Werth

beizulegen, dass das Sanitätsdetachement möglichst nahe

an den Truppenverbandplatz seine Wagen heranführe

und die Verwundeten unmittelbar vom Truppenverband-

platz in das Feldlazareth schaffe. — Die erste Frage

wurde mit einem non liquet beantwortet unter voller

Anerkennung des grossen moralischen Werthes, den die

Anwesenheit des Arztes bei seiner Truppe hat. Die

zweite Frage wurde für den Fall eines fortschreitenden

und glücklichen Gefechtes bejaht. Man kann in diesem

Fall Feldlazarette schon so früh und so nahe an die

Truppen herauziehen, dass sie im Bedarfsfalle sofort zur

Hand sind. Alsdann können vereinigte Truppenverband-

plätze gewissermaassen Hauptverbandplatz werden, in-

«lem die Hülfe auf ihnen vom Sanitätsdetachement,

günstigen Falls sogar vom Feldlazareth her verstärkt

wird, wie es für den vorsehriftsmässigen Hauptverband-

platz bereits vorgesehen ist. Voraussetzung ist natür-

lich frühzeitige Heranziehung der Feldlazarette, wo-

gegen allerdings militärischerseits Bedenken geltend ge-

macht werden, indem Viele der Ansicht sind, dass wie

der Krankenträger nur in Feuerpausen, so das Feld-

lazareth erst nach der Entscheidung und nach Siche-

rung des Geländes vorgezogen werden kann. Werden

aber die Feldlazarette wie oben angegeben verwendet,

so müssen sie natürlich künftig noch mehr als bisher

vor Ueberfluthung durch Leichtverwundete geschützt

werden. Dazu gehört die Entsendung aller nur irgend

wie noch als leicht anzusehenden Fälle nach rückwärts,

diese aber erfordert ihrerseits, dass zur Unterbringung

dabei untergelaufener Schwerverwundeter Vorkehrungen

getroffen werden, durch welche die unvermeidlichen

Nachthcilc eines solchen Verfahrens wieder ausgeglichen

34«

Digitized by Google



518 Villaret, Armeehvoiexe csn Armkkkuwxkheiten

werden. Dies kann geschehen durch Aul*.tollur»jr eines

oder zweier Fetdlazarethe längs der Etappenstrassc ohne

Etahlirung.

Verf. wendet sich nun zur Frage der Etahlirung

der Verhandplatze unter Bezug auf den Ausspruch des

kommandirenden Generals v. Sehlichting in d' -s.n

bezüglicher Arbeit, welcher treffend bemerkt, dass es

hinsichtlich der Anlage der Verbandplätze in gewissem

Sinne mehr auf die richtige Disposition, als auf die

Leistung des einzelnen Arztes ankomme, denn wo jene

fehlt, kann diese nicht zur Geltung kommen. Nach Dar-

legung der einschlägigen Ver hältnisse, der Wirkung des

Kleinkalibergewehrs, kommt Verf. zu dein .Schlüsse, dass,

da die heutigen Infanteriekämpfe sich durchschnittlich

auf liVOO 1200 400 m abspielen werden, da die klein-

kalihrigeii Geschosse noch auf H>00 - 20Of» m durch-

schlagen und noch auf 4000 tn verwunden, ein gedeck-

ter Punkt llUK)— 1S00 m hinter der Front theoretisch

dir geeignetste Ort für den Hauptverbandplatz sein

würde: praelisch handelt es sieh um Deckung und Ver-

meidung des tiefcelit-hereiehs, doch darf auch dieses

Streben nicht zu weit gehen. 2 km sind schon weit. 4 km

übersleigeti das Maass, wenngleich der grössere Theil

der Schwei-verwundeten nur hiszum Wagenhalleplatz, d.h.

ungefähr auf die halbe Entfernung, getragen zu werden

braucht. Zu nahe angelegte Verbandplätze sind beson-

ders beim Itückzng gefährdet, zu früh angelegte kommen
bei fortschreitendem Gefecht zu weit von der Truppe ab.

Bei rückgängigen Bewegungen ist der rechtzeitige

Anschluss, d. h. das zur rechten Zeit zu bewirkende

Voraufgehen nach geschehener Einrichtung «1er Sorge

für di-> zurückbleibenden Verwundeten zu erstreben,

weil sonst alles Material, soweit es eben nicht unmittel-

bar an und bei dem Verwundeten benutzt wird, vmn

Feinde fortgenominen wird § 43, 3 der K.-S.-O,, bezw.

Art. 4 der Genfer Convention vom 27. August -

Dem Hauptverbandplatz ist ein abseits liegender Bei-

platz für die Leichtverwundeten beizufügen, damit der

Strom der Leichtverwundeten nicht die Thitigkcil auf

dem Hauptverbandplatz hemme.

Verf. ist zunächst gegen jede Erweiterung dieser

Lehmigen, insbesondere dagegen, die Krankcnträgcr-

übutigcn mit dem Manöver zu verbinden. Weder will

der Soldat im Frieden immer an das tieschick, im Kriege

lodigeschossen zu werden, erinnert sein. noch soll der

Arzt stets als ein Memcnto nu-ri für den Soldaten da-

stehen. Verl. macht alsdann einige Vorschläge, wie

di«- Fehiingen in den bisherigen (ireiizcn fortgesetzt und

tu welcher Weise sie mit Personal und Material aus-

gestattet werden mü-sten.

Lunge Bemerkungen über die Aufgaben des Di

vision-arzlcs im Kriege schliefen die Ii ••chinteressatite,

sehr lesenswertl.e Arbeit.

Port :7t;.i genügt die \ushildung des Sani-

tätspersonals für den Frieden, nicht aber für den

Krieg. Die Leute sollen in der Improv isationsteehnik

besonders ausgebildet werden, damit sie auch eine

Hcihe von proi.jsMonellen Kunstgriffcii lernen. Sie wer-

den dadurch auch selbständiger werden.

Aus dem Bericht über das Heeresbudget Kran U

reichs trgiebt sich, da*s die Verwaltung seit 1870

hinsichtlich des Feldsanitätswesens, der V«. r-

bercitung des Sanitätsdienstes für den Krieg
(7!f; ganz gewaltige Fortschritte gemacht bat. Aller-

dings hat auch die bessere Organisation des Felds.ini

tülswcscn 22 Millionen beansprucht. Der Bericht er-

wähnt hierbei Folgendes: .Bei Beginn des Kriegs 1S7<>

verfügte der Sanitätsdienst über weiter nichts als üti«-r

einige ambulante Hospitäler, welche aber der Armee

nicht folgen konnten. Es war damnls nicht das t«c-

ringste vorgesehen für Unterbringung der nicht tratis-

portabeln Kranken und Verwundeten, nichts für eine

rasche Evacuation der transportfähigen Kranken und

Verwundeten. Man mussto alle diese Dinge erst bei

der Mobilmachung irnprovisiren und bis nach England

gehen, um die chirurgischen Instrumente zu kaufen,

welche vollständig fehlten. .letzt dagegen verfügt der

Sanitätsdienst über die Sniiitätseinrichtungen der Regi-

menter, über Ambulanzen bei den Divisionen und Armee

-

orps, über Feldspitäler, Eviicuatioushospitälcr. ambulaet--

Hospitäler und Snnitätszüge. abgesehen von den Hülfs-

mitteln des Landes und der freiwilligen Krankenpflege.

Den französischen Alpenbataillonen wer-

den während der Soinmeriibungiii als Hülfsärzte

Studenten der Mediein beigegeben (HO.i. die. in

Erfüllung ihrer dreijährigen gesetzlichen Dienstpflicht

begriffen, das Hecht haben, nach einem Jahr zur He-

serve entlassen zu werden. Sie müssen wenigstens

10 Inseriptionen (Semester} haben und auch sonst für

die Hülfsarztstellung geeignet sein (Bulletin oftieict du

minislcrc de la guerre).

In Frankreich Sl) giebi es Lazan thgehül -

fen (intirmiers) und L aza r c t hgeh ü I fen lehr 1 in ge
i Hülfsintirmiers). Letztere werden, nachdem sie ein

Jahr lang bei der Fahne gewesen sind, ausgewählt und

im dritten Jahre zu wirklichen Lazareth-

geliiilfcn befördert. Ausser dem mit der Aufsicht in

den Kegiments-Krankenhäiisern betrauten l'titerofticoT.

hat im Frieden ein jedes Infanterie-, Artillerie- und

licnieliataillon I Lazarethgeliiilfen und 1 Lehrling,

jedes (.'avallerie- und Artilleneregiment je 2, im Kroge

jerh; Infanterie- und Geniecompagnie, sowie jede Esca-

dron der Cavallerie und jede Batterie je 1. Alle L.i-

zrirelhgehülfen sollen lesen und schreiben können : ihre

Ausbildung soll hauptsächlich praetisch sein, auch

machen sie einen zweimonatigen CurVus iu einem La-

zareth durch, - Die |{ cgi in e n t sk ran k e n t rag e r,

welche nur im Kriege, und bei der Cavallerie

überhaupt nicht vorhanden sind, ergänzen sich

aus lies, rvisten. welche als Musiker oder als Schuster

oder Schneider gedient haben; eine jede Infantiri».

uioi lieniccoiiip.igt.ie. sowie eine jede Batterie hat ihrer 4.

ein jedes lufa-itenehataillou und eine jede Artillerie-

abtheilung hat ausserdem einen wirklichen Lazarcth-

gehiilfeti (L'nterofficier) als Vorgesetzten der anderen.

Sämmtlichc Musiker. Schneider und Schuster werden im

Frieden als Krankenträger atisgebildet, das Gleiche ge-

schieht mit den Studenten der Mediein und der Arznei-
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künde, sowie mit den Zöglingen geistlicher Bildungsaii-

stalten, welche im Kriegstalle für den Gesundheitsdienst

bestimmt sind. Die Ausbildung geschieht theoretisch

und praetiseh in je 15 20 Uebungeii. Die Sorge für

diese Ausbildung liegt den Sanitätsoflicieren ob.

In Hussland (82) sind die Krankenträger fol-

gendcrinassen durch neue Krlasse eingetheilt : 1. Die

D i v i si on s k r an ke n träger, nur im Kriege aus ehe-

maligen Musikern. Krankenwärtern, bei der Fahne als

Krankenträger ausgebildeten Nichtcouibaltanten formirt,

bilden Coitipagnicn, die den Divisionslazarethen zugetheilt

sind (letztere gleichen also einigermassen unseren Sani-

tälsdetacheinents). 2. Die Regiments-, Bataillons-,

Bat terie- Krankenträger bleiben bei ihren Trup-

penthcileu. Zu Rcgimcntskraukcnträgcrti werden im

Frieden pro Compngnic je vier besondere starke Leute,

naehdem sie mit der Waffe ausgebildet, bestimmt.

All.- Musiker, Krankenwärter, bei der Artillerie und Ca-

vallcrie auch die Veterinärfeldseheerer, werden als

Krankenträger ausgebildet. Bei der Mobilmachung wer-

den für jede Trage (2 pro Coiiipagnie, Schwadron, Bat-

terie) 4 Krankenträger zugetheilt. Die Ausbildung

leinen Monat lang mit mindestens 20 Instructionen) er-

folgt nach besonderer Instruction durch Militärärzte.

Die Compagnien der Divisionskrankenträger werden

nach der Kinberufung durch die den Divisionsärzten

bcig'-gcbencn Aer/.te ausgebildet. I'raetisehe Krankcn-

triigi-rübungi ii mit Errichtung von Verbandplätzen lin-

den bei den Dctachenu-ntsinanövcrn statt.

Nach dem Giornale militare vom 15. 11. 1M»2 sind

in der italienischen Armee nunmehr wie bei uns

Ki-kennungs marken und zwar in Gestalt Von Zink -

täfelelicn eingeführt (84), auf denen das Nationale

des Trägers in Zinkographie verzeichnet ist. Die Marke

wird unter der linken Kragenklappe des Waffenrocks

angenäht getragen.

Auch Favre (8»!) hebt bezüglich der ersten

II ü 1 f i! für die Verwundeten hervor, dass auf dem

lictcchtsfeld und Verbandplatz uur lebensrettende Ope-

rationen gemacht und Hilfeleistungen. Verbände etc.

nur insoweit ausgeführt werden sollen, als sie noth-

wendig siud, um den Transport der Verwundeten zu er-

möglichen.

Kin ungenannter Verfasser (87) schläft vor, zur

schnellen Auffindung der Verwundeten am
Abend des Sehlach ttages und in der folgenden

Nacht einen Beleuchtungsmast zu gebrauchen, der sehr

L icht transportabel ist. Er soll aus 4 bis 5 Manncs-

mann'sclien, gewalzten Kohren von je 5 in Länge aus

Aluminium bestehen, welche sieh wie eine Angelruthe

zusammenschieben und ausziehen lassen, erst eres bis zu

einer Länge von 5 m. letzteres bis zu einer solchen von

25 m. Festgestellt wird der ausgezogene Mast mit eini-

gen \'.\ 4) dünnen Drahtseilen mit Pflöcken. Auf dem

Mxst befindet sich die Lichtquelle: Petroleum, selbst-

erzeugtes Gas oder elcclrisehe Bogenlampe. IVber der

Lampe muss ein Flachspiegel oder ein grosser, weisser

Schirm Vorhanden sein, damit kein Lieht nach oben

verloren geht. Gewiss würde hierdurch das Aufsuchen

der Verwundeten, aber auch den letzteren das Finden

des Verbandplatzes erleichtert.

I.ehrnbaeher (88) geht bei Schilderung des zu-

künftigen Transportes der Verwundeten vom
Sc h 1 ac Ii t fe Id e von zwei Grundsätzen aus, die wir

nicht nur als richtig anerkennen, sondern die wir als

den einzig möglichen Ausgangspunkt ansehen, von dem
aus wir zu wirklichen Verbesserungen gelangen können.

Er will nämlich 1. mit dein bisherigen Personal und

Material auskommen. — letzteres mit einer kleineu

Moditicatiou -
, und 2. präcisirt er den Dienst des

Krankenträgers dahin, dass er den Verwundeten so

rasch wie möglich vom Schlachtfeld« fort und in Sicher-

heit zu bringen hat, dass aber Verbände auf dem Ge-

fechtsfelde nicht anzulegen sind. Wir wünschten, dass

besonders letzlere Auffassung sich überall Bahn bräche,

leider sieht man aber immer noch bei Krankenträger-

Übungen die Leute langdauernde Bindenverbände aulegen.

Verf. will nun die Häderbahre wieder mehr gebraucht

sehen, und sollen dazu jedem Bataillon 4 Krankentrageu

mit je einem Rädergestell und zwei Tragen ohne Gestell

zugewiesen werden, aber auch letztere sollen so aptirt

werden, dass auch sie als Raderbahren zu gebrauchen

sind. Verf. verlangt von einer brauchbaren Trage: I.

d;ws durch sie die Transportleistung bedeutend erhöht

werde, und sämmtliclie Tragen von derselben Anzahl

von Mannschaften bedient Werden, welche gegenwärtig

für den Tiägerdienst abgestellt sind; 2. das» durch sie

der Train nicht vermehrt, und dass sie, wie die jetzige

Krankentrage, von den Truppen- und Sanitätsdetaehe-

meiits mitgefiihrt werde; 3. dass die fahrbare Kranken-

trage sofort und leicht in die einfacho Krankentrage

und diese wieder in jene- unigewandelt werden könne,

und das auch, wenn sie so oder so beladen ist.

Die Construetion der Umänderung giebt Verf. genau

an und berechnet dann, da^s der Verwundeteiitransporl

unter Benutzung der Räderbahre auch bei einem Mehr

von Verwundeten, wie sie uns das Kleincaliber in Aus-

siebt stellt, vollkommen ordnungsrniissig vor sieh gehen

kann. Die Berechnung ist völlig einleuchtend, und

sind auch wir der Ansicht, dass die Häderbahre, welche

in den siebziger Jahren auf dein Brüsseler IV.ngres*

sieb einen unverdienten bösen Ruf zuzog, viel mehr

Berücksichtigung verdient, wie ihr bisher zu Theil ge-

worden ist.

Gewisse tiedanken beherrschen die Welt zu jeder

Zeit und >n trifft man zur Zeit au den verschiedensten

Punkten auf die Empfehlung der fahrbaren Trage.

Auch Rosati (!KJ) hat eine solche construirt, welche

auf der vorjährigen Ausstellung des italienischen rotheu

Kreuzes in Rom den ersten Preis erhielt. Diese fahr-

bare Trage kann nicht nur für sieh allein bald als

Trage, bald als Räderbahre benutzt werden, soudern sie

führt auch d;is Material mit sieh, um in einen Opera-

tionstisch umgewandelt zu werden, zu dem auch Inslru-

mente und .Medicamente vorhanden sind. Ein Fanal

nebst dem dazu gehörigen zusammenlegbaren Mast
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fehlt auch niclit. Im Uebrigen verweisen wir den Loser

auf das Original. — Auf derselben Ausstellung waren

»och mehrere Modelle fahrbarer Krankentragen aus-

gestellt, darunter u. a. auch drei aus Deutschland

stammend.

Persichctti (91) conslruirt seine Rädcrbahre
mit nur einem grossen schubkarrenähnlichen

Mittelradc und 2 kleineren Rädern, welche an iien

iu der Mitte jeder Tragstange befindlichen beiden Stützen

angebracht sind und hauptsächlich dazu dienen, beim

Passiren von Hindernissen das vorn laufende grosse

Kad anheben und während der Zeit die Trage auf den

beiden kleinen Kadern weiter laufen zu lassen. Kom-

men nun die kleinen Rader an das Hindernis*, so .setzt

man das grosse Rad wieder auf und hebt nun die klei-

nen über das Hindernis* fort. Auch bei dieser Trage

kann man das grosse Kad abhängen, die Stützen mit

ihren in ihnen halb verdeckt laufenden kleinen Rädern

hoehschlagcn, und so die Käderbahrc in eine einfache

Trage verwandeln.

Holmes (92) hat die Idee ersonnen, einen Ver-

wundeten auf einer Trage vom Gefcehisfeld

zum Verbandplatz zu schaffen, welche an einem

Apparat aufgehängt, der zugleich zwei Bicycles verbin-

det. Baudry le Saunier bemerkt dazu, dass dos not-

wendige Zusammenarbeiten der beiden Bicyclistcn ihre

Geschwindigkeit erheblich mindern werde und verspricht

sich überhaupt nicht soviel Vortheile von dem Apparat,

wie Holmes.

In Frankreich tragen die unberittenen Trup-

pen (ausgenommen Alpenjäger und afrikanische Infan-

terie) das Verbandzeug (94) in einer im Mantel-

futter der linken Brustseite angebrachten und
zugenähten Tasche, die Cavallerie trägt dasselbe

in einer Tasche der Leibbekleidung links, die übrigen

Berittenen in einer solchen Tasche rechts, die afrika-

nische Infanterie in einer innen au der rechten Brust-

seile herzustellenden Tasche. Das nur für den Krieg

vorhandene Verbandzeug wird bei den Compagnicn,

nicht mehr bei den Regimentern aufbewahrt.

Nach dem Jahresbericht der Oesterreicliischcn

Gesellschaft vom Kothen Kreuz (IM!) für 1893

verfügt die erstere über 32 völlig ausgerüstete Blessir-

ten-Transportcolonnen, über 2 Material-Transportcolon-

nen, über ein Feldspital zu 200 Betten und über eine

Anzahl Deleguirter für Feld- und Rescrvcanstaltcn.

Ferner sind 700000 Verbandpäckchen für Linie und

Landwehr beschafft. Die Gesellschaft besteht aus 451 23

Mitgliedern mit 28 Stamm- und 440 Zweigvereinen.

Im Hinterlande ist Unterkunft in Lazarcthcn für IM
Ofliciere und 7897 Mann disponibel, in Reconvales-

ccntenhäusern für 10 Ofliciere und 748 Mann. 50

Krnukcri-Hnltstntionen sind gesichert. i960 Ofliciere

und 801(5 Mann kennen sofort in Privalptlege gegeben

werden. Daneben hält die Geistlichkeit Rcservelazarethe

für 5 Ofliciere und 1567 Mann und Reconvalesecntenhäuscr

für 1926 Mann zur Verfügung der Gesellschaft bereit.

Geistliche Körperschaften nehmen auf in Lazarethe:

50 Mann, in Privatpflege 49 Ofliciere, 254 Mann. Die

Errichtung einer Seeambulanz ist gesichert. — Im Hinter-

land sind an Heil- und Wartepersonal verfügbar: 393
Aerzte, 54 Apotheker, 463 Ordensschwestern. Die Feuer-

wehren bilden überall örtliche Kranken-Tninsportcoloc-

nen. — An Geldmitteln verfügt die Gesellschaft über

1817550 Gulden. Das Inventar ist mit 794G20 Gulden
in Rechnung gestellt.

Der Verein der Frauen von Frankreich (91») hat

wesentlich auch die Fürsorge für Verwundete u n «1

Kranke im Kriegsfälle zum Zweck. Der Verein

hat seinen Sitz in Paris und 162 Zweigvereine in den
Provinzen. Er besitzt 2440000 Francs, die Zweigvereine

haben 1892 25000 Francs Mitgliederbeiträge erhoben,

in Paris wurden 8S720 Francs eingenommen, GSÖOO
Francs ausgegeben und zwar für die Truppen in Ton-
kin, am Senegal und in Madagascar. In Paris sind 50Ü
vollständige Betten vorhanden, die auf 1500 gebracht

werden sollen. Der Verein hat 32000 Mitglieder und
verfügt über viele als Krankenpfleger ausgebildete Per-

sonen.

Die Societe franeaise de secours aui bles-

ses mililaircs (100) verfugt über 22 mobile Feld-

lazarette und 740 stehende Lazarette, welche 600O0

Kranke aufnehmen können : dazu kommen C8 Babnhofs-

lazarette. Die Gesellschaft ist in 395 Gruppen mit zu-

sammen 50000 Mitgliedern über ganz Frankreich ver-

breitet, besass Ende IS92 ein Vermögen von 5800UOO

Francs (— 4640000 Mark) und ein Inventar im Werth

von 1 Mill. Francs (80000U Mark).

Die Sorge für unsere Verwundeten im Zu-
kunftskriege (102) und zwar unter Aufstellung der

beide» FrageD: 1. ob auch bei dem Klcincaliber den

Verwundeten schon während des Kampfes die erste

Hilfe durch Sanitätspersonal zu Theil werden kann?

2. ob die Kräfte des Sanitätspersonals nicht wesentlich

vermehrt werden müssten? erörtert ein unbekannter

Verf. nach Darlegung der jetzigen Organisation des

Krankendienstes im Kriege nebst der der Krankentrans-

portcommission etc., indem er die in dieser Hinsicht

angestellten Berechnungen des Oberstabsarztes Dr. H aase

(vgl. Jahrgang 27. I.Band. S. 501 [No. 99] dieses Wer-

kes) recapitulirt.

Steinberg (103) bespricht die verschiedenen
k leincalibrigen Gewehre (Mauser, Lehel, Männ-

licher etc.), die geringe Verschiedenheit des in der Regel

um 0,2 mm als das Gewehrcaliber stärkeren Geschoss-

calibers (7,(52—8,0 mm), die Unterschiede im Material

des Geschosses (Hart-, Weiehblei) und des Mantels

(Neusilber, Nickel, Nickel - Kupfer - Bronze), die ver-

schiedenen Anfangsgeschwindigkeiten (600-1520) und

Rotationen des Geschosses um die Längsachse beim

Verlassen des Rohres (2120—2541 pro Seeunde).

. Der Mechanismus der Schussverletzung«n, die Durch-

schlagskraft werden gründlieh beleuchtet, dann die

VerleUuugsn der einzelnen Organe und KörperUieile

genau geschildert. Verfasser stellt folgende Schluss-

sätxe auf:
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1. Die modernen Mantelgeschosse geben, Dank ihrer

physiealisehcn Eigenschaften, hauptsächlich durch ihre

starke Durchschlagskraft und geringe Deformation im

Allgemeinen weniger schwere Verwundungen als die

bisherigen Geschosse.

2. Die Weichtheilswuudcn — soweit sie nicht durch

erhebliche Blutungen cmplieirt sind -• nähern sich

den reinen Schnittwunden: sie werden zur Heilung ohne

Eiterung geneigt sein.

3. Nicht so günstig, wenn auch günstiger als bis-

her, werden sich die Verwundungen der Lungen ge-

stalten.

4. Die Verwundungen der Knochen werden gün-

stiger ausfallen; insbesondere innerhalb der Zone, in

welcher die meisten Verwundungen zu erwarten sind

(«00-1200— 1500 m).

5. Schädelverlet/.ungen werden — abgesehen v«n

der Zone der Sprengwirkung — einige günstigere Aus-

sicht«-n auf einen guten Verlauf haben.

C. Nur die Sehussverletzungen des Magendarmcanals

werden einen schwereren Character zeigen, da es sich

meist um vielfache Verletzungen handeln wird.

Bezüglich der Einwirkung der hleincalibcrgcwehre

auf die .Sanitätsformationen gipfeln seine Folgerungen

darin, dass eine Vermehrung der Krankenträger und

der Transportmittel, sowohl auf der Eisenbahn als auf

Landwegen, nothwendig sein wird. — In Kussland ist

die Zahl der Hülfskrankenträger (24 pro Bataillon) und

der Krankenträger der Divisionslazarethe (Sanitäts-

detaehements) mit 217 Mann bereits so reichlich be-

messen, dass eine Vermehrung derselben kaum zuge-

standen werden dürfte. Die gesammte Mannschaft des

Sanitätsdienstes beträgt einschliesslich der beiden Divi-

sums-Feldlazarcthc rund 1000 Mann für eine Division,

also ein Bataillon für IC kämpfende Bataillone.

Hiernach hält Verf. die Heranziehung von Kranken-

trägern vom Rothen Kreuz, welche eine dementsprecheiide

Ausbildung schon im Frieden zu erhalten hätten, für

das ein/ige Auskunflsmittcl.

Weshalb Verf. die Verbandpäckchen verwirft, ist

uns unverstandlich. Nach unserer Ansieht sind sie das

einzige Mittel, um doch mindestens immer etwas Ver-

bandmaterial zu haben. Die Truppenverbandplätze

sollen eingehen (vgl. oben Peltzor No. 75), der Haupt-

verbandplatz bleibt allein. Für den Verwundcten-

truiispoi't soll das rothe Kreuz Wageneoluimen stellen.

Habart (101) setzt die Wirkungen der 8 mm-
Gewehre auseinander und kommt bezüglich ihres

Einflusses auf die Verluste in einem zukünf-

tigen Kriege zu der auch von anderen getheiltcn

Ansicht, dass die absolute Zahl der Verwundeten zwar

grösser sein werde, dass aber gleichzeitig das Verhält-

niss der Zahl der Leicht- zu der der Schwerverwundetcn

sich zu Gunsten der ersteren gegen früher verschieben

müsse. Dass in Folge grösserer Rasanz der Klugbahn Ver-

letzungen der oberen Kürperhälfte häufiger sein werden als

früher, können wir dem Verf. aber nicht zugeben, da dies

ein vollkommen sicheres Entfernungschätzen und ein

vorzügliches Zielen und Schiessen voraussetzt, beides fehlt

aber im Gefecht Die Fehler der einzelnen Schützen com-

peiisiren sich vielmehr, und in Folge dessen entsteht ein

grösserer, aber wohl in seinen einzelnen Thcilen gleich-

massig bestrichener Raum wie bei Friedensübungen.

Heb ler (105) hat ein neues Gesehoss cou-

struirt, welches alle bisherigen in den

Schatten stellt. Dasselbe hat einen aiial-cylindri-

schen Luftcanal, welcher den der Gesehossspitze sieh

entgegenstellenden Luftwiderstand dadurch überwinden

helfen soll, dass die der ogivalen tieschossspitze sieh

entgegenstellende Luft durch diesen (.'anal abfliessen

kann. Das 5 mm-Gesehoss des Krnka-Hebler-tieWchres

(Waffenteehniker Krnka kam gleichzeitig mit Waffen-

techniker Hehler auf dieselbe Idee) ist 30,0 mm lang,

die ogivale Geschossspitze 17 mm, sein Durchmesser

5,1 bis 2,0mm. Der cylindrische Luftcanal hat 2.0mm

im Durchmesser, erweitert sich nach hinten aber trichter-

förmig bis auf 3,Cmm. Der 11mm lange hintere ogi-

vale (ieschosstheil (5,1— 3,(i mm Durchmesser) steckt in

einem Führungsspiegel, der mit einem Zapfen in den

axialen, mit einem Stahlröhrehen gefütterten Luftcanal

hineingreift und das Gesehoss um so sicherer im Lauf

centrirt ; dieser Führungsspiegel fällt einige Meter vor dem

Lauf zu Boden und kann mehrfach benutzt werdeD. Das

Gesehoss wiegt 4,3 g (Führuogsspiegel 0,12 g) und ist

aus Hartblei. Ladung 1,5 g rauehloses Würfelpulver (von

0,72mm Seite);*,,, Füllung der Hülse. Anfangsgeschwin-

digkeit 904. Gewicht des Gewehres 4 kg ; Rückstoss 0,7 2 kg.

Patrone 72 mm lang, wiegt 13,3. Auf 4 kg gehen 301

Patrone. Totalsehussweitc 10001m, Flughöhe bei senk-

rechtem Schuss 3833 m. Bei Annahme des Hohl-

geschosses wird die Wirkung der jetzigen Handfeuer-

waffen auf das Fünffache, beim Uebergang zum 5mm
Caliber auf das Zwölffache gesteigert.

II. Araeekraikheitei.

Infoi t ionskrauktu iton. Durch den Dienst

crzeiitrte Krankheiten. Anden' Krankheiten.

.Stati.slik und lleriihle.

Die Frage der Uebertragung der Cholera

durch Bier oder durch Nahrungsmittel ist für

unsere Garnisonen und speeiell Cantinen und Menagen

v.m ganz hervorragender Wichtigkeit. Kos.sel (106)

und Steyerthal (106a) besehreiben jeder einen Fall, in

«lern die Cholera aus Hamburg durch ein von dort mit-

gebrachtes Butterbrod übertragen worden ist. Weyl
(106b) stellte fest, dass Cholerabacillen in sauer rcagi-

rendem Bier bei Zimmer- und Brütlcmpcratur binnen

24 Stunden zu Grunde gehen, während sie in alkalisch

gemachtem Bier 3 Tage lebten. Weyl folgert hieraus,

dass man in Cholerazeitcn Bierseidel nur mit gekoch-

tem oder heissem Wasser reinigen solle. Jedenfalls

scheint der Bacillus au feuchten Nahrungsmitteln ganz

ausserordentlich leicht zu haften und daselbst lebens-

und vermehrungsfähig zu bleiben. — Simmonds (106 c)

endlich wies durch Versuche nach, dass Fliegen massen-

haft Cholerabacillen in sieh aufnehmen können, so /war,

dass die Bacillen völlig vermehrungsfähig bleiben. Mau
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muss also in Epidemiezeiten auf das sorgfältigst!- aus

Caiitiuen und Menagen Fliegen fernhalten und Nahrungs-

mittel nur vollkommen sicher zugedeekt aufbewahren.

Die Sammlung von Instructionen, Be-

fehlen, Anweisungen zur Abwehr der Cholera

in Russland, wie Katalymow (107) sie zusammen-

gestellt hat. umfasst 3 Theile : I. Im ersten Theile sind

enthalten: a) Instruction über Verhütung und Be-

schränkung der Kntwickclung der Cholera bei den

Truppen. Sie zerlallt in eine Abtheilung für die

Truppenbefehlshaber und in tiue solche für die Militär-

ärzte. Daran schliefst sich eine Anweisung über Aus-

führung der Desinfection. b) Anweisung über Einrich-

tung von ( holeraabtheilungen und Aufnahmezimmern,

e) und d) betreffen oeouomisehe Verhältnisse, e) Des-

infection mit strömendem Dampf, mit Carbol -Schwefel-

säure (3:1), Actzkalk(lOpCt), Kalkmilch (Süpft.).Chlor-

kalklösung. 0 Choleraabtheilungen in Lazaretten, g) Unter-

suchung der laces Cholerakranker, h) Die Bericht-

erstattung über Cholera, i) Die Organisation fliegender

Detachemeuts, und einige die Verwaltung betreffende

Vorschriften. Theil II. umfasst die vom Ministerium

des Innern erlassenen Verfügungen (Schiffsverkehr,

Wohnungsdesinfcction, ärztliche Sanitätswachen, Waren-

verkehr betreffend). Theil III. betrifft vom Vcrkehrs-

miuistcrium erlassene Vorschriften (Eisenbahnen).

Kohlstoek (108) hat in Ostafrika alle Formen
tropischer Malaria selbst beobachtet und dann in

Deutschland Malariaerkrankungcn aus Ost- und West-

afrika, Südamerika, Guinea, Ostindien. Im Ganzen

untersuchte er 72 Kranke bezüglich der Blutbesehaffen-

heit. Die Incubationszcit der tropischen Malaria

schwankt in der Dauer von einigen Stunden bis zu

20 Tagen, beträgt im Mittel etwa 10—12 Tage. Es

komnieu neben den bekannten typischen Malariaformen

atypische, remittirende und continuirliclie Erkrankungen

vor, dazu pernieiöse Formen (Malaria comatosa. Haemo-

globinuria ieterica) und chronische Malariacrkrankungen.

Das frühere Ueherstehen von Malaria und noch mehr

ein früherer Aufenthalt in Malariaklima wirkt prädis-

pouirend. Dil- Infeetion nimmt den Weg durch die

Kespirationsorgane. Malaria kanu aber auch von einem

Menschen auf den andern übertragen werden; ebenso

bewies K. durch den Blutbefund, dass Malaria intrau-

terin übertragbar sei. Eine Malariakranke wurde nach

Uebcrsicdelung in malariafreies Klima, während sie aber

noch an Malaria litt, entbunden. Bei Mutter und Kind

enthielt das Blut den als Laverania bekannten Erreger

der Krankheit. Schliesslich beschreibt K. den Malaria-

parasiteu, der bei allen Formen tropischer Malaria der-

selbe sei und constatirt auch, dass es zwischen den

Formen tropischer und heimischer Malaria einen mor-

phologischen Unterschied nicht gälte. In einem Falle

von pernieiöser Malaria mit Hacmoglobinurie und Icterus

fand K. den Parasiteu im Blute nicht, — Eine Prophy-

laxe vor Ein treffen im Tropeuktima räth Verf. nicht an.

Er wandte bei 06 Offieiercn und Uuteroflicicreu eine

prophylaktische Arsenikkur an, aber ohne jeden Erfolg,

desgleichen nutzt eine L'hiniuprophylaxe nicht, im Gcgeu-

thtil wird der gesunde Korper nur nachtheilig durch

die Arzenei beeinflusst und unnothig gegen di\v

abgestumpft. Rationell ist es aber in Malaria-

gegenden morgens früh Chinin zu nehmen, um die ein-

dringenden Parasiten im Keim zu ersticken. Die

Chinintherapie soll 3 Stunden nach dem Fieberabfall

beginnen, denn in diesem Stadium haben sich die

jungen amöboiden Parasitenformen, gegen welche das

Chinin am kräftigsten wirkt, entwickelt. Gegen die

Sporen richtet auch Chinin nichts mehr aus. Die Dosis

beträgt 0,1 bis 1,0, welche nach Aufhören des Ki. -bers

noch 5 Tage morgens nüchtern zu nehmen ist. Mit

Methylenblau hat K. dauernde Erfolge nicht gesehen.

Dagegen war das von Alber Uni -Bologna empfohlene

Phcnocoll in Fällen wirksam, wo Chinin nicht vertragen

wurde.

Petella hält die Fieber in Massaua (lOl*)

nicht für einen Ausdruck der proteusartigen Mahirin,

sondern er ist der Ansieht, dass die Fieber einmal dem
Ueotyplms gleichen, dass eine andere Gruppe zur Ephe-
mera und zum Hitzschlage in Beziehung zu setzen >ind

und dass eine 8. Gruppe L'ebergangsformcn bildet

zwischen normaler und pathologischer Temperatur-

erhöhung. Nach seiner Ansicht wird durch das sehr

heisse und feuchte Klima Massaua' s der Körper des

Ausländers in der Weise bceinflusst, dass er giftige

Stoffwechselprodukte erzeugt und so zur AuUdntosi-

cation führt. Verfasser führt diese Ansicht in geist-

reicher Weise durch und hat seine Idee wirklich durch-

dacht, trotzdem wird er für seine Lehre kaum viel An-

hänger linden.

In Petersburg (110) trat dcrScorbitt im Früh-
jahr und Sommer 1893 in ungewöhnlich heftige r

Weise bei den Truppen auf. Eine zur Untersuchung

der Entstehung der Krankheit eingesetzte Commission

führte dieselbe zurück a) auf die ungünstigen kli-

klimatischen und anderen localen Bedingungen der

Hauptstadt, b) auf die im vorigen Jahre eingetreten«

Missernte, Influenza und Cholera, c) auf die schlechten

Eigenschaften des Kohles (Hauptnalirutigsrnittel) ,und

anderer Gemüse, d) die Länge und Strenge des Winters

und e) sanitäre Unterlassungen. Man beschloss die

Hauptaufmerksiimkeit auf die Beschaffenheit des Brot-

mehls. die trockene Aufbewahrung desselben und gutes

Ausbacken de-, Brotes, ferner auf regelrechte Heizung

und Ventilation der Casernen, Isolirung und bessere

Verpflegung der von der Krankheit Befallenen, Excr-

cieren mögliehst in freier Luft, Vermehrung der Gemüse-

ko*t und strenge Desinfieirung getragener Uniform-

stücke zu richten. Es sei hierbei, was die Ernährung

der Soldaten betrifft, bemerkt, dass dieselben mit deu

während der Manöver versuchsweise ausgegebenen Con-

serven tr.'tz ihrer guten Beschaffenheit sehr unzufrieden

waren, und sich garnieht daran gewöhnen konnten.

Die Hauptsehwierigkeit liegt in der Oeffnung der

Blechbehälter, die bei dieser Procedur von den un-

geschickten Leuten mit dem Seitengewehr oder dem

Bajonett gänzlich zertrümmert, «zu Mus gemacht*

werden uud Beschädigungen aller Art verursachen.

Um Zeit zu sparen, werden die Conservenbüehsen

nicht, wie es nöthig ist, vorher 10 Mnuten in
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kochendes Wasser gelegt, sondern die Soldaten essen,

da es häutig auf Eile ankommt, Fleisch, Erbsen etc.

in kaltem Zustande, und finden dann, was uns ausser-

ordentlich natürlich erscheint, diese Kost abscheulich.

Die einzige Aushülfe wäre darin zu linden, dass man

die Conserven schon im Winter an die Truppen zur Ge-

wöhnung an den (iesehmaek und an die Zubereitung und

dann erst im Lager oder bei den Manövern ausgiebt.

Körting (111) hebt hervor, dass die Entlassung
Schwindsüchtiger vom Truppentheil noch immer

zu lange dauere. Er giebt nach Begründung dieser

Ansieht einige Maassregeln an, welche diese Zeit ver-

kürzen können. Wenn Verf. dabei aber in erster Linie

vorschlagt: -Feststellung der erblichen Veranlagung

zur Lungenschwindsucht durch die Ortsbehörden vor

der Musterung*, so dürfte die Ausführung dieser Mass-

regel zur Zeit wohl auf den Dörfern auf unüberwind-

liche Schwierigkeiten stossen, wie die in der lleimath

der Erkrankten seitens der Truppe durch die Ortsbe-

hördeu requirirteu, oft sehr dürftig ausfallenden Er-

kundigungen beweisen. Um diese wohlgemeinte Maass-

regel des Verf.'s durchzuführen, bedürften wir zunächst

eines Leichenschaugesetzes. Ferner will Verf. ohne

Weiteres die Anerkennung der Dienstbeschädigungen

bei allen nach den ersten (i Wochen ihrer Dienstzeit

an Tuberculose Erkrankten, und endlich sollen die In-

validenlisten über Schwindsüchtige zu jeder Zeit einge-

geben werden dürfen. Bezüglich dieser beiden funkte

kann man dein Verf. nur beistimmen.

Hoor(113) bespricht Ausbreitung und Krank-
heitsverlauf des Trachoms und die zu ergrei-

fende Prophylaxe. Er gelangt zu folgenden

Schlüssen:

1. Jeder sonst körperlieh gesunde und kriegstaug-

liche Traehomkranke, dessen Leiden mich Heilung ver-

spricht, ist bei der Stellung einzureichen ; solche Leute

sind vor dem Eintritt in den activen Dienst durch die

Civilbehördc bezw. auf Kosten derselben der Behand-

lung behufs Beseitigung des Trachoms zu unterziehen.

Jeder traehomkranke Soldat ist in eine Militär-

hcilanstalt abzugeben, wo derselbe bis zur vollkomme-

nen Heilung seines Leidens zu verbleiben und dann

zu seinem Truppenkörper einzurücken hat.

8. Sowohl in den Militärheilanstalten als auch bei

der Truppe (in der Garnison, beim Manöver und im

Felde) sind die strengsten prophylaetischen Maassregeln

gegen die Weiterverbreitung des Trachoms zu ergreifen.

4. Xur jene trachomkranken Soldaten, bei welchen

die Wiedererlangung der Kricgsdiensttauglichkeit absolut

ausgeschlossen ist, sollen der Superarbitirungs- oder

Ueberprüfungscoramission vorgestellt werden und zwar

erst dann, wenn das Trachom soweit getilgt ist, dass

eine Ansteckungsgefahr für Andere sieher ausgeschlos-

sen ist.

5. Trachomkranke sollen nicht auf kurzen Urlaub

nach Hause geschickt werde».

G. Verlangt Hoor eine Ausbildung der Militärärzte

in der Augenheilkunde in der Weise, dass in den Gar-

nison lazaretten der Hauptquartiere der Armeecorps die

Aiigciislatinncn von speeialistisch geschulten Augen-

ärzten geleitet würden, und dass diese jährlich einen

nur dreiwöchigen Curaus über Trachom abhielten; an

diesem Curau* müsste jedesmal ein Drittel der Aerzte

des Corpsbereichs Theil nehmen.

Körfer (114) wandle in einem Falle von Hitz-

schlag mit gesteigerter Ke f 1 ex er regbark ei t

,

besonders von der Haut aus, mit anhaltenden Krämpfen,

Chloroforminhalationen bis zur Narcose mit

günstigem Erfolge an. Schon nach einigen Athem-

zügen unter der ChWoformmaske besserten sieh Ath-

mung und Herzthätigkeit auffallend, so dass nach zehn

Minuten eine Abnahme der Cyanose unverkennbar war.

Die V4
Stunden lang fortgesetzte Narcose verlief ohne

Zwischenfall. Der Manu wurde hergestellt, dann aber

wegen einer leichten l'arese des linken Beines, welche

sich nach dem Aufstehen zeigte, als invalide entlassen.

Wie erklärt sich die Wirkung des Chloroforms bei

Hitzschlag? Eine Antwort auf diese Frage giebt viel-

leicht die nachfolgende Beobachtung Kossbach's,

welche durch vorstehend mitgetheilten Fall in ein noch

helleres Lieht gerückt wird. Beide Fälle zusammen

rulen unwillkürlich die Erinnerung an die zum Theil

leider noch recht dunkelen Beziehungen zwischen Ur-

ämie und Eklampsie, sowie an die Behandlung der letz-

teren durch die Chloroformnareosc wach.

Hossbach (llö) ist der Ansicht, das> es sieh bei

Hitzschlag nicht nur um zu grossen Flüssig-

keitsverlust des Körpers und Störung der

Wärmeregulirung, sondern auch noch um einen

urämischen Anfall handele, verursacht durch Auto-

intuxication mit Harnstoff bezw. den ähnlichen durch

den Urin auszuscheidenden toxischen Stoffen. Bezüglich

letzteren Moments macht Verf. geltend, dass der Harn-

stoff bei Hitzschlagkrankeii durch den Urin nicht mehr

ausgeschieden werden kann, also in das Blut über-

gehen muss, zumal der Schweis» nur wenig Harnstoff

ausscheidet, und dass bei der Wasserverarmung des

Blutes Urin aus der Blase und mit diesem Harnstoff

direct resorbirt wird. Die Resorption von der Bluse

aus soll erwiesen sein durch das Experiment. Mag letz-

teres richtig sein, so wird doch diese Quelle der Harn-

stoffvergiftuug unbedeutend sein; es ist das aber auch

nebensächlich gegenüber den anderen Möglichkeiten der

Hanistoffvergiftung, die eigentlich so klar sind, dass

man sich wundern muss, dass bei dem so viel be-

sprochenen Thema diese Ansicht nicht eher auftauchte.

Dass die Symptome des Hitzschlags denen des urämi-

schen Anfalls in mehr als einer Beziehung ähneln, wird

Niemand in Abrede stellen.

Herz (11 ß) berichtet über 12 Fälle, bei denen

bei Soldaten nach sehr kurzer Dienstzeit eine

Herzerkrankung auftrat, welche nach körperlicher

Anstrengung sich durch erhöhte Herzactiun, Herzerwei-

terung nach links, dumpfe Töne oder Klappengeräusehe,

verdoppelte Herztöne bemerkbar machte, Erscheinungen,

die aber in der Ruhe bald wieder schwanden. Es

kommt diese Herzaffeetion bei schwächlichen Leuten

mit angeborener oder erworbener Herzschwäche vor.
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Tritt noch eine angeborene Enge des Aortensystems

hinzu, so kaiin die acute Ueberanstrcngung des Her-

zens (surruenage aigu du coeur) auch wohl zu dauern-

den Herzleiden führen.

Astegiano (U7) hat bereits 18SG im Giorn. med.

als besondere Berufskrankheiten der l'avallc-

risten Myalgieen, subcutane Zerreißungen
der Oberschenkel- Adduct»ren. Osteome und

Muskelbrüchc beschrieben. Diesen fügt er jetzt als

Resultat neuer Beobachtungen als Reiter-Berufskrank-

heiten hinzu: die Perispertnatitis haemorrbagiea seu

Haematocele cystica funieuli spenuatici, Orchitis, ebenso

wie die vorhergehende in Folge von Anstrengung beim

Reiten entstehend, Periorchitis seu Vaginalitis serosa,

Neuralgie des Samenstranges, Harnrohrcnzerreissung

und Muskelbrüche; letztere sassen dreimal links oben

innen am Oberschenkel, einmal rechts an derselben

Stelle, betrafen den mittleren Adduetor und ent-

stehen beim Reiten ohne Bügel, oder beim Meistern

eines unbändigen Herdes, be/.w. in Folge der dabei

aufgewendeten ungewöhnlichen Muskelkraft. Verf. räth,

die .Muskelbriiehe durch Nähen der gerissenen Fascie

zu operiren. — Reitknochen beobachtete Verf. seit

1ÜS<J nicht mehr.

Uamonet (118) giebt einen interessanten Bericht

über Entstehung eines Kcitknocbcns, der aber

noch vor der vollkommenen Neubildung exstirpirt wer-

den konnte. Ein Oflicier hatte bei einem plötzlichen

Seitensprung seines erschreckten Pferdes, in Folge

dessen er die Adductoren stark anspannte, rechts oben

innen am Oberschenkel einen starken Sehmerz verspürt,

der ihm das Absteigen vom Pferde erschwerte Es ent-

stand eine Gesehwulst, welche sich nicht änderte und

bei einein nach einigen Wichen vorgenommenen Ein-

griff sieh als ein in der Ossifieation begriffenes Haema-

tom im rechten mittleren Adduetor erwies. Durch

Operation würde die Krankheitsursache entfernt. Verf.

räth, in solchen Fällen so früh wie möglich eine aspi-

ratorische Function, verbunden mit nachfolgender Mas-

sagt*, elastischer ("ompression und Douchen, zu machen,

um das flüssige Blut, den Ausgangspunkt der Ossitiea-

tion, zu beseitigen, denn das geronnene Blut ist seiner

Ansicht nach der Erreger des Ossilicationsprocesses.

Bekommt man aber ein solches Haematom erst in Be-

handlung, nachdem es bereits 4 Wochen und länger

besteht, so muss man die Geschwulst exstirpiren, aber

Sorge tragen, nach Fortnnhrne des mehr «der weniger

veränderten Blutergusses, auch die Muskelseheide zu

nähen.

Lefort und Albert (119) beschreiben als eine

bisher noch nicht beobachtete Rt-iterkrank-

heit eine Sehleiiubeiitekntwi. kclung an der Innenseite

iles Knies, da wo dasselbe dem Sattel anliegt, und zwar

ineist der Gegend des t.'ondylus internus entsprechend.

Trnka (120) beobachtete auf der Reitschule

bei Anfängern nach anstrengendem Reiten

einen insbesondere bei der Streckung der

Beine hervortretenden Sehmerz vor oder

hinter der Kniescheibe, meist auf einer Seite,

selten an beiden Beinen. Nach längerer Beobachtung

entdeckte er. dass der Schmerz abhing von einer Ent-

zündung der Sehnenscheide des Reetus zwischen lichien-

beinknorren und Kniescheibe der erkrankten Seite.

Ruhe und Massage brachten Heilung.

Fillenbaum (121) beschreibt folgenden Fall: Ein

Cavallerist, auf einem Pferde reitend, führt ein an-

deres an der Hand, und zwar hat er den Zügel um
den Daumen der rechten Hand gewickelt. Das Pferd

erschrickt, reisst sieh los und reisst dem Mann den
Daumen nebst dem Thenar ab mit vier 20 cm
langen Sehnen, von denen an zweieu Muskelfasern hän-

gen. Die Heilung erfolgte anstandslos unter Bildung

einer Narbe, ähnlich der nach Exarticulation zurück-

bleibenden.

Nimier (122) bespricht dieselbe nach anstren-
genden, mit nicht ganz gut sitzender, meist zu harter

Fussbekleidung zurückgelegten Märschen auftre-

tende Mittelfussaffeetion. welche die Eiuen als

Periostitis osteoplastica metatarsea in Folge von Mär-

sehen, Andere als Osteoperiostitis rheumatica meta-

tarsea, Weiss bach als Syndesmitis metatarsea
bezeichnet hat. Verf. hält den Ausdruck Eittorse

metat-irsienne für den sieh mit dem Krankheitsbegriff

am besten deckenden Begriff. Verf. beobachtete auf

Märschen ungefähr bei 3 pCt. der Leute die Affection,

der nur durch Lieferung eines gut sitzenden Sc.buh-

zeuges und durch rationelle Behandlung des letzteren

vorzubeugen ist.

v. Speyer (123) sah 21 Fälle von Geistes-

krankheit bei Soldaten in 11 Jahren, darunter

1 Oflicier, 2 Uuterofticiere, 10 Rekruten etc. Im Dienst

waren 6 Rekruten, 3 Unteroflieiere und Soldaten und

1 Lieutenant, also in Summa 10 erkrankt, welche ent-

weder Exaltation*- oder Deprcssiouszustände zeigten.

Im Allgemeinen entsprechen die Beobachtungen des

Verf.'s den bei uns gemachten. Bei den früh Erkran-

kenden spielt der Schwachsinn, bei den später Erkran-

kenden Paralyse uud chronischer Alcoholismus eine

Rolle.

Reboud (125) berichtet über eine Massenver-

giftung, welche im Fort Bessoncourt (Beifort) in einer

Nacht bei 50 Leuten zum Ausbruch kam; sie er-

krankten unter heftigem Erbrechen mit starkem Kopf-

schmerz, sehr heftigem Durchfall und grosser Prostra-

tion. Es stellte sich heraus, dass an dem Tage
Salat ausgegeben war, zu welchem man an-

statt Olivenöl Gewehröl gegeben hatte, von

dem versehentlich zwei Flaschen von einem Unter-

oflicier in der Menage abgegeben worden waren. Die

Untersuchung ergab, dass es sich thatsächlich um Zu-

satz eines der ^ungereinigten* schweren Kohlen wasser-

stofls zu dem Salate handelte, welcher eine giftige Wir-

kung im Organismus äussern muss. Wunderbar ist

nur dabei, dass die Leute r nur einen etwas strengen

Geschmack" bemerkt haben wollen.

Choux (12t!) unterscheidet bezüglich der Enure-

sis nocturna neben einer physiologischen eine psycho-

logische Capacität der Blase und schildert eine normale
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Pollakiurio, welche vielfach von psychischen Einflüssen 'I. h, 05,48 pCt des Zugangs oder 587,2 K., im Revier

abhängig ist, was jeder an sieh sieher schon beobachtet und endlich 22939 Mann, d. h. 6.08 pCt. des Zugangs

li.it. .So reizt Nachahmung, Schreck, Furcht, Unthätig- oder 54,8 K., im Lazareth lind im Revier behandelt

keit etc. zum l'riniren an. Verf. nimmt nun an, d.tss werden mussten. Also weit über die Hallte aller Kran-

an Polyurie und deshalb natürlich auch an Pollakiurie ken waren Lciehtkranke.

leidende Kinder, letztere beibehalten, auch wenn erstens Die meisten Kranken hatte das XV. Corps, dem
geheilt ist, woraus dann eine psychische Form der In- das I., XL, XIII. u. s. w. folgten, die weitigsten hatte,

continentia nocturna entspränge. Neben dieser erkennt wie in den Vorjahren, das XIV. Corps, dem das VI.,

Verf. nur noch die Incontinenz der Epileptiker, die in dann das III. voraufgingen. Das Gardecorps mit einem

Folge Atonic des Crctralsphincters und die in Folge Zugang von 795.9 K. stand an viertbester .Stelle. Dem-
von Blasenreizbarkeit (also auch wohl von Blasensehwächc) gegenüber ist hervorzuheben, doss der Krankenzugang

an. vergisst also die wohl nachgewiesene Incontinenz in sich in den nachstehenden Garnisonen wie folgt belief:

Folge zu wenig geräumiger, also zu kleiner Blase. a]s0 w ,.,
1 iK ,, r a]s ;n

Bonnafy (127) schildert eine 1S90 auf den d <'r Armee um

Fidschi -Inseln endemische Hautkrankheit. ?Z"lxm
auf 814.« Kranke 82.9

welche einem Herpes eircinnatus luxurians Spanau I GÜH/J " 293^3
äh ii lieh aussieht und durch einen bisher noch unbe- Brandenburg . S38.3 . öS,'.»

kaunten Parasiten erzeugt wird. Die Krankheit heisst
Frankfurt a, 0. „ 881,0 ,. 1(5,

•_>

dort, d. Ii. mit dem französirtom Wort, „Tokelau" und Die Curvc des Krankeiizugangs ist die gewöhnliche,

soll in dem ganzen tropischen Australasien von Borneo d. h. man beobachtet eine grossen; .Steigerung im Ja-

bis Samua herrschen. Verf. hält das Leiden für eine uuar, eine kleinere im Juli, das Minimum fällt in den

besondere, für sich wohl characterisirte Krankheit, September.

welche wohl störend auf den Kranken einwirkt, nicht Die einzelnen Waffengattungen partieipiien an dem
aber an sich das Leben vernichtet. In Neu-Caledunien Krankenzugange in fast stereotyper, zwischen einem

tritt die Krankheit merkwürdiger Weise nicht auf. Die Zugang von 8C1,'J K. und 1 158,0 K. schwankender

Behandlung mit .Sublimatbädern vermag die bisher Tür Reihenfolge;

unheilbar gehaltene Krankheit zu heilen. Verf. glaubt, Infanterie mit einem Krankenzugang von 8(51,9 K.
ilass die von dem Tokelau befalleneu Kranken die Cr- Cavallerie 929,1 „

sache der bei den älteren Schiffern bekannten Legende °
rJ

,
"

||

u ''.'1 Ei<*t '
, ' l,a" ,'t™I>P<?» • •

»;Wi< -

von den Fischmenschen gewesen sind.
l ussJrtilleriÜ .' .' .' .' .* .' .' 1044,'l l
Train 1 158,(5 „

Der tägliche Krankenstand unserer deutschen Anne.-,

Der Zugang von Kranken betrug in der deut- ,ier von 1873 bis 1882 im Durchschnitt täglich 3G K.

sehen Armee (128) im Jahre 18S9—90 bei einer Kopf- betrug, erreichte im Berichtsjahre nur 31,4 K.

stärke von 418913 Mann im Berichtsjahre 1889 -90 Der Ausfall an Dienst Uigcu betmg im Zeitraum

375849 Kranke — 897,2 K.*), d. h. er ist um 1531 pro 1S73-82 18,1 Tag. im Jahre 18SS-89 10,5 Tage, im

Tausend höher als das Jahr vorher, bleibt aber um Berichtsjahre 11,4 Tage.

12,5 pro Tausend der Kopfstärke hinter dem zehnjäh- |)jc einzelnen Krankheitsgruppen:

rigen Durchschnitt zurück.
, Allgemeine Erkrankungen; Zugang in,

Die Vermehrung des Zugangs gegen die Vorjahre Mittel der voraufgegangenen 10 Jahre 1879-89: 45.2 K.

beruht nur auf der Grippenepidemie. Zieht man den
/.u^ng: im Berichts- in. Berichts-

Zugang an Grippe, nämlich 120,2 K., von dem Gesammt- jähre über- jähre nach

zugang ab, so verbleibt ein Zugang von 788,4 K., d. h. haupt: Abzug der

ein dein Vorjahre fast gleichkommender, hinter den Grippe:

übrigen Jahren aber schon wesentlich zurückbleibender. )

n "'
i

T Armee 131,(5 K. 22,8 K.

Abgesehen von dem epidemischen Auftreten der
Jjjj ^'/^^y

j (\'»rps a | s
"

"

Grippe ist der Zugang an Typhus, Ruhr, Malaria, also dem ungünstigsten .... 224,1 „ 23.3 .

an den endemischen Infectionskrankheiten , weiterhin im III. Corps als dem gün-

anch im Berichtsjahre in dauernder Abnahme begriffen. .
stigsten

. . . . . . . 01,4 „ 20,0 „

Trotz der Zunahme des Zugangs ist die Zahl der
d ' r ,iar,,ls,JD »crI,n

• •
-

° n
„ „ „ Potsdam . . ll!s.l „

Todesfälle nicht gestiegen. Während die Armee im
n ^ w Spandau . . 58,2

Durchschnitt der zehn Jahre insgesammt 4 K. durch „ „ „ Frankfurt a. 0. 38,2 „ —
Tod verlor, büssteu im Berichtsjahre nur 3.3 K. ihr - * * Brandenburg . 17,7 „

—
Leben ein, d. h. 118 Mann mehr wurden in dem einen Die Abnahme der allgemeinen Erkrankungen ist

Jahre ihren Familien und dem Staate erhalten. dagegen in den letzten Jahren ebenso hoclibedeutsam

Von den 375849 zugegangenen Kranken wurden
''»Erfreulich. ™ V«K«*

tiwcuvi j i oc 1 1 j -1 i .»--.i i.-
Zugang an im Berichts- im Berichts-

100903 d. h. 2M4 pCt. des Zugangs oder 2^,2 h.,
a|lgenu.inen ,.^,.allkun^n jahre jahre

in das Lazareth aufgenommen, während 23GOU< Mann, jss-j yy. 1889 90
in der Armee: 55.0 K. 22.8 K.

•) K. heisst: pro mille der Kopfstärke. im Gardecorps: 30,7 . 23,4 .

Digitized by Google
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E> betrug ferner der: crsteren Jahre von 100 Behandelten noch 9.4. im letz

Zugang an im Mittel der im Berichts- U ron Jllhrc dagegen nur noch C von 100 Behandeltet)

Infectionskrankheiten 10 Jahre jähre Der Typhus giebt uns einen Maassstab der Wir

(N». 1 bis IS): 1879 Si) 1SH9 90 k(,l) « <ltT hygienischen Maassnahmen. daher eiue

. , . u uo v Zusammenstellung der gleielien Berichte anderer ::i
in der Armee 2i,0 h. 11,2 h. •,

e
, • .-

, , . l
., , , ,„ - ,,,,, ihrer inneren Zusainmcnsctzun:; uns moghebst gleich-

im tmrdecorps ? 23,j „ 13,0 „ ... , . i . r i
•

. i •

... . _
1

... , ,. ,. werthiger Armeen von höchstem Interesse ist. Line

! ».Jj^TuTl Vr'n
'

. -is " " ^'lohc f.-bersieht bringt der Berieht Seite 27. Wir er
' K Äl' m'5

* " -heu aus derselben, wie überall mit größtem Erfolg,:Ä:Kr:rp

: £i : <ti : ^ -v,"^'
K™: »

wird - ii-

, „ r Potsdam . . 20.4 I l.<0 I
<Jeul nam,,ch

Spandau . . 3S.9 _ 10.5 „ Vom Tausend der Kopfatärke an Typhus

r „ Frankfurt a. u. 21.4 r 0.1 „ erkrankten: starben

:

„ „ „ Brandenburg . 84.7 , 8,Ü , 18*2 *3 1889.90 1882 83 IS»;< »O

Porken kamen nicht vor. \» unserer Armee 0,7 3,2 0,55 0,21

.Scharlach hat abgenommen, *> dass für ISS» "' '''*r !l;l"/l,s '-

, . .... j- , .oo, . . '
i i , ,, i

sehen Armee . U>,4 11.d 4,8 1,9j
bis 90 die seit 1881— 82. in welchem Jahre (»02 — 1.» h. . . - . -

i, • .»« - 4 .,.>. .,--» i- • in der osterreie n-
/.ugingeii. kleinste Ziffer mit J24=0.i7 h. erreicht . , ,,\r- , .. - -

wurde, die sich auf die Mvmale f.ust gleielniuissig ver- -

n^ 10fi 4 '*' J 'a °''

thel,t
- sehen Armee . 8,0 4,8 2,05 1,28
Masern. Zugang: 302 =0, 1 2 K., nahmen eben-

falls ab. Das IX. Anneeeorps hatte mit 42 — 2,0 K. L "u' r dem befanden sich <b Lazaretb-

die meisten Fälle, es folgte II. Corps mit 51 ^ 1.8 K., t-'ehulfen und Krankenwärter, welche Typhuskranke

(iarde mit 39 =-- 1,1 K. - Finer starb. pflegten, sich also bei der Pflege mtieirt haben.

Rose. Zugang: 704 Fälle -= 1.7 K. Durchschnitt .

»=» Miuimu« der Typhusfälle kam vor im April

der 1.» Jahre 187» - 89 884.2 Fälle - 2.3 K. Fünf ?<" <°« 1

^03^^ " ^
starben von zusammen 757 (53 waren Bestand) Be- ^

Bezüglich" der Verbreitung des Typhus wurde v..n
iinio t icn.

d >i| me iston Beobachtern dem Trinkwasser eine hervor-
Diphtherie: ragende Bedeutung zugeschrieben.

Zugang; imMittel der iiuBerichts- Von den an Typhus und gastrischem Fieber Er-

10 Jahre jähr krankten wurden geheilt 1405 Manu = 73,0 Proeent
1879- 8» 1889-90 der Behandelten. Es starben 92 = 4.C Procent der

in der Armee 0,7» h. 1.2 K. Behandelten.

im, ungünstigsten X. Anneeeorps 3.0 „ 14 , An W ecl, sc 1 fiebe r erkrankten in den 10 Jahn a
im gunstigsten, \l. Armeeeorps 0.47 „ 0.41 . ,s7» 8» noch 12.2 K. der Leute. 1889/90 nur noch
im -anleeorps 1.» » ';j » 2.2 K. Der grosste Zugang fiel in den Mai bis J um.
im 111. «.ui ps

. . . . . .
i,u „ u,,? r Fs gingen im Jahre 18S9 30 an Malariakranken zu:

in der liarmson Berlin ... - B 0,!>h ft 6

pt r Potsdam . .
— m 3,3 „ i n d er preussisehen Armee (incl. XII. und

„ „ . Spandau . . r 0.3 „ XIII. Corps) 2.2 K.

. - n Frankfurt a. O. » 0,S r \ u d^r österreichischen Armee (im Jahre

, „ . Brandenburg . — „ U,3 r 18»0: 31,5 .

Von den 331 behandelten Diphtheriekranken wurden in der italienischen Armee 24,4 . und

30» geheilt, starben 14. blieben in Behandlung 18. in der französischen Armee ihn Jahre

, u. .. , .. . . , .. . . . 1890) 14G.0 .
An V\ undinf'.'etionskrankheiteu erkrankten

nur 21 ü,»>5 K. Die meisten Fälle schlössen sieh an *«>»«•> ^ber zu berücksichtigen, dass in letzterer in

die unbedeutendsten Verletzungen an und verliefen Hinsieht auf Algier und Tunis ganz besondere \ erbält-

schr schwer. Von 23 Behandelten (2 Bestand) star- "isse die Bekämpfung der Malaria erschweren,

l-en Iii. Die Kühr kam nur in 123 Fällen im Jahre ISS» 90

Unterleibstyphus und gastrisches Fieber: v" r {= ü^ \
vü " de

"f"
S

!

: M™ »uf d.as «arde-
• v r" 3 '" rl

,.„ rp s ;,.me Kpidemie in >p iiidau, eine in Berlin) eut-

lm Mittel fallen. Es starben 3 Leute.

Zugang der 10 Jahre Im Berichtsjahre ... _. • „. • _

1879,8» 1SS9 90 ' holera kam nicht vor.

in der Armee . . . . 7,(5 K. 4.4 K. Epidemische Ucnickstarre wurde nur 19mal

im (ungünstigsten) II. Ar- beobachtet.

meeeorps 13.4 . 4.C . 103 Vergiftungen "t K..hl ltK,xvdgas-, 09 acute
im (günstigsten 1 VIII. Ar- ,„„1 rhrf.nisehe Alcohol- und 27 andere \ ergtftungen)

""; ,
"
,
'
,

;

rPs
V
S

- ' - traten auf. 5 Leute starben,
im Onrdeeorps .... 1 . l.i ,

im III. Anneeeorps . . 4.4 „ 2.4 . LV,,er ,lie Grippe ist schon berichtet. Es kamen

in der «iarnisou Berlin . li,3 . 2,'.t r
45502 Fälle — Maximum Dec-mber 1 11 307 = 20,8 K.;

in der «aruison Potsdam 3.3 r 2.1 . -'«»uar (32 740 - 70.«» K.) — zur Beobachtung mit

in der (iarriison Spandau 3,9 „ 2,7 . 45423 Heilungen 9».fi pCt. der Behandelten) und

in der ti.irnison Frank- -6 Todesfälle (
=- 0,00 pCt. der Behandelten) vor.

»'i •'• ^' 3*-8 r l-
r

* - Es hatte:
in der<iarnisoii Bramleu- .

, „ ...... ...
, -.ül-

. .... - das tianleeorps. . . 24m hrkninkungen — <0,8 h.
mir* ' " -'' " das:ui,günstig>te';Xlll.

Die Tode>lälle an Typhus haben nach zwei Hub- (K. S.) Armer.'.irps . 3505 „ = 2» 10.8 ,

tiiugen abgenommen. Es starben 187». 80 noch 0.4» K., das (günstigste) III. Ar-
1^-9 90 dagegen nur noch 0,21 K., feiner starben im ine jrps .... 894 n

- 40,8 „
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Der Gelenkrheumatismus nimmt endlich ab. Es erkrankten im Jahre 1889 90 an Lungenschwind-

wic es schein«, da 1888,89 10.1 K., 1889,90 8.7 K. von sucht:

dieser Krankheit ergriffen wurden. Das Wesen der j„ ,}er Armee 3,2 K.

Krankheit ist uns ebenso räthsclhaft wie zuvor.
jm Gardecorps 3,6 .

Es fingen zu: im Durchschnitt »>» HI- Armeecorps 3.7 .

der Hl Jahre im .lalire im, ungünstigsten, VIII. Armeecorps 4,2 .

1879 89 1889 90 im, günstigsten, VI. Armeecorps. . 2.1 „

im Gardecor,,s 8.7 K. 8,0 K.
w d"r iJa""*"n^ f! -

, M
im III. Armeecorps . . . . 8,8 . 7,8 „ - » " L° ,

"! ' ' '

-

7 1
" W

im (ungünstigsten) XII. {K. S.) Kkfurt '1 0
'

' «1
"

Armeeeorps 14.5. 11,7. - - - £
, k

' ' ii
im (günstigsten) II. Armeeeorps 7,0 . 6,3 B

- - Brannenburg . . 1,4 .

in der Garnison Berlin . . . 10,8. 10,4. IV. Krankheiten d er K re isl au fsorga n e. Re-
in der Garnison Potsdam . . 10.5 . 8,7. stand 393. Zugang 5435 = 13,0 K. Es sind 4517 Mann
in der Garnison Spandau . . 6,9 . 4,4 . (77,5 pCt. der Behandelten) geheilt, es starben 35 Mann
in der Garnison Frankfurt a. 0. 12,1! „ 5,8 . 0,f,0 pCt. der Behandelten) und 998 {= 17 pCt.
in der Garnison Brandenburg . 9,8 . 5,5 . (]er Behandelten) gingen anderweitig ab.

Auffallend ist wieder dass unsere westlichen und y Kranheiten der Ernährungsorgane. Be-
sudheben Corps so bedeutend starker vom Gelenkrhen-

, m y .„^ = 138;, K w(
*

|leiM
mat.smus le.den als die anderen Corps.

r.G%9 Mann =116,5 pCt. der Behandelten, es starben

An Hitzschlag verstarben nur 3 Leute, davon 93 Mann — 0,16 pCt. der Behandelten. An Mandel-

nur einer in inilitärär/.tlieher Behandlung. Ks erkrank- entzündung litten von diesen Kranken allein 49,9 K.,

ten an Hitzschlag im Mittel der 10 Jahre 1879,89 au acutem Magen- und Darmcatarrh 61,0 h.. an Darm-

133.9 Mann = 0,35 K.. von denen 8.4 - 6.3 pC». der und Blinddarmentzündung 1.1 K. u. s. w.

Behandelten starben. 1889 90 erkrankten 103 Manu
VI. Krankhei t e n d e r Harn - u nd Gese h leeli t s

-

= 0.25 h von denen einer (= 0.9, pt t. der Behau- ^ .,u ^ = f, 4
delten) starb.

f)e||| . n zu<minm ,„, 2388 geheilt wurden und 26 starben,

HI. Die Krankheiten der Ath m u n gsorga n e.
*^h" sämmt lieh an Krankheiten der Nieren und Neben-

Es gingen zu 1889,'90 37 539 Fälle — 89.« K. gegen m, -rpn lltt,>n -

84,« K. im Jahre 1888 89. Bestand waren 2534, also VII. Venerische Erkrankungen. Bestand 882.
im Ganzen wurden behandelt 40073 Mann. Zugang 11200 - 2«.7 K.; von den Behandelten wur-

Es wurden geheilt 34 399 ^ 85,8 pt.'t. der Behandelten. den geheilt 10871 = 26 K. oder 90 pCt, der Behau-

en starben 465= 1,2 . . r delten, wahrend 499 = 4.1 pCt. der Behandelten ander-

es gingen anderweitigab 3381 Mann. weitig abgingen. Jeder Mann wurde 30 Tage im Durch

-

n . .
. j * « i c tJ. : schnitt behandelt. Im Durchschnitt der 10 Jahre

Die Lungenentzündung trat am häufigsten tm m *!> gingen zu 32,9, d.h. im Jahre 1889 90 gingen
Marz und Apnl auf. Es wurden im Berichtsjahre he- ., /.

ft -*

handelt 4601 Mann (wovon «70 Bestand waren), von 'S- zu.

iaMon
denen 350t> geheilt wurden, während 182 (- 0,43 K. An \enene erkrankten im Jahre 1889 90:

oder 4.0 pCt. der Bebandelten) starben. darunter an

Ks erkrankten an Lungenentzündung im Jahre Syphilis

1889 90: in der Armee 26.7 K. 5.4 K.

in der Armee 3931 Mann gl. 9,4 K. !
m ^rdecorps 26.8 . 5.1 .

im. günstigsten, Gardecorps . 217 . . 6,2. im III. Armeeeorps
. 27.0 „ t.,7 .

im, ungünstigsten, I. Armeeeorps 461 „ .16.8. im. ungunstigsten. MI. (h. 8.)

im III. Armeeeorps .... 182 . , 8.3. .

Arnieeeorps
. • • • • •

4" 1 «

in der Garnison Berlin ... 145 . . 7.5, im. gunstigsten, Mll. (K. W.)

Potsdam 38 5 7 Armeecorps 12.4 . 2.8 .

<=r,™da,i
' "7 4V,

" in d<r Ciaruuon Berlin . . . 36,2 . 5,9 .

: : ; S£,:a i\ : : - - - • •
21

. . . Brandenburg. 15 . . 5,2 . - - - ZÜZt 0. fc ! «j I

Ein Vergleieb mit anderen Armeen ist hier nicht . . Brandenburg . 24,6 . fi,2 .

für uns günstig In der P™isehei, Armee (inel. XII.
, ; , ll(1,r, Arme<„, sl ,,,, n wir bezüglich der

und XIII. Corps) gingen 1SS9 90 (bezw. 1889) zu an „..^ ^ ^ vcncrischen Krkr;uiku„gen ausKe/.eiehnet.
T ungenen /undung 9.4 k .starben 0.44 h.). jn der _ V#)I|

.,r,j K . im Jahre I8.su 90
französische« Arn.ee erkrankten an I neumome ;»>;, K.

stch ,m (för , 89u) iu ,,er frallzi.,si Scl.en Armee 43,8 K..
s arben 0,4 h. m der österreichischen Armee 8,8 K. .

|( ()i . r ; ,sl ,!rroid)is,h , tl Ctb A K in dcr ita | icnis,, icll
(starben O.h k.). m R

An B r u s t f e 1 1 e n 1 zü „du n g erkrankten
J
985 Mann

VI„ A fc fc ()

.

, , fi7{, M;)im- 4.7 k. Mit 832
:

Mann Bestand wurden 231, Mann _ ? 9 K § g48 _ «j.O K. mit ansteckenden
behandelt. Ks starben hl. wurden geheilt 138.1, wur-

Krinkheitcii
den anderweitig entlassen 580. '

Von 6,0 K. im Jahre 1879/80 ist die Zahl der an-
Die kranken wurden mittels Brustschn.t s openrl.

stccken(]cn
'

Alltr< , lk rankhei1en bis auf obige 2,0 K. im

Zd^g^lÄn:'
1

"
SUrbC

"' " 1U IWO^esunken.

, t , . .. , ,. .uaamn. IX. O

h

t k ra n k h e i t e n. Bestand 361, Zugang
An Lungenschwindsucht erkrankten 1889/90 .,,.A u 10<, v„. L , v .^

.,.„ „ 6 „ 0 t. r, , . . , lil .)3,OMann — 12,8 k. 7 kranke starben. 48ü7 wurden
1340 Mann = 3,2 K. (im Durchschnitt der zehn Jahre i'oo „,i Lriii-, «,»<i-.^,„ i uv,.,i-„
1879 89 erkrankten 3,1 K ), von denen 230 (= 0,55 K.) KÄj?9

,
* g

in und ausserhalb militärärztlicher Behandlung ver-
-M lagc L" 1 ",,"lll< -

starben. X. Krankheiten der äusseren Bedeckungen.
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Es gingen 8!) 845 Mann zu = 214.5 K., zu denen
3061 Bestand hinzuzurechnen sind. (Jeh.-üt wurden
80 298 Kranke 96,1 p('t. der Behandelten.

L'nter diesen Krankheiten waren 23 565 Zcllgewcbs-
entzündungen (56,3 K.). 31 029 Kranke (74,1 K.) litten

an Furunkel, 10 887 an l'anaritien (Zellgcwebsentzün-

dung an den Kingern).

XI. Krankheiten der Bewegunsorgane. Be-
stand SOS Mann, Zugang 22 045 = 52,6 K. Jeder
Kranke wurde 12,2 Tage behandelt.

XII. Mechanische Verletzungen. Bestand
2560, Zugang 70 656 Mann -- 168,7 K., von denen
zusammen gebeilt wurden (»9 705 Kranke ( — 95.3 pCt.

der Behandelten) und 36 starben (= 0.05 pCt. der
Behandelten. 1462 Kranke gingen anderweitig ab.

In Gruppe XIII. sind 2 Falle von .Selbstverstüm-

melung, 7t« Selbstmordversuche, von denen 17 tödllicb

endeten, und 8 Simulationen aufgeführt.

XIV. Zur Beobachtung gingen 3894 Mann —
9,4 K., zu. Das I. Armeeeorps war mit 12,3 K., die

tiardc mit 5,3 K., das III. Corps mit 8,5 K. betheiligt.

Von den behandelten 389 622 Mann wurden ge-
beilt 362 803 Mann = 931,2 pM. der Behandelten, es

starben 981 Mann — 2.3 pM. der Behandelten:
15 2(10 Mann =- 39,2 pM. der Behandelten wurden
anderweitig entlassen.

Durch Selbstmord endeten 267 Mann = 0,G4 K.,

146 Mann — 0,35 K. verloren durch Unglücksfall
ihr Leben.

Ausserdem schieden 8747 (davon 4398 nicht mili-

täriirztlioh Behandelte; Manu = 20.9 K. als dienst-
unbranehbar aus, eine auch in den Vorjahren gleich

hohe Zahl.

2114 Mann schieden als H a 1 bi n v a I i d e (davon
1474 nicht militarärztlich Behandelte) aus -- 5.0 K.,

und endlieh gingen 3287 Mann (davon 928 militar-

ärztlich Behandelte) als Ganzinvalide ab.

Die Verluste der Armeen im Kriege 1870 71

(129) hat ein ungenannter Verfasser abermals einer

Betrachtung unterzogen und wenn derselbe auch selbst-

verständlich nichts Neues bringen kann, so hat er doch
die Zahlen mehrfach in einer behinderen Weise grup-
pirt. so das, wir Folgendes doch gewis>crmasscn als

neue Betrachtung wiedergeben können.

Die deutschen Heere erlitten folgende Verluste:

Es fielen auf dem Schlacht -

felde od. starben an ihren

Wunden
Es wurden verwundet . .

_ _ vermisst .

1881 Offic, 26 307 Mann,
4239 „ 84 804
127 . 12 752 .

6247 Offlc, 123 453 Maun.

Ausserdem wurden getödtet

oder starben au ihren Ver-

letzungen

wurden verwundet . . .

„ vermisst . . .
.

Sa. . 65 Fcldeisenbaluil'C.imte,

woraus hervorgeht, wie gefahrlieh auch dieser Dieust-

zweig im Kriege ist.

16 Feldeisenbahnboamte,
<>•>

27

An Krankheiten starben 177 Oflic. und Aer/te.

79 Militärbeanitc,

14 648 Mann.

Sa.

dazu

14 940 Kopfe dermobileu
Armee,

2 201 . d. immobilen
Armee

<je>ammtsumme . 17 105 Köpfe.

Hierzu kommen noch 4000 Naehvermisste, so dass

der Tod rund insgesammt

28 300 Deutsche durch feindliche Gewalt,

17 100 „ Krankheiten,

zus. . 45 400 Deutsche hinweggerafft hat, so dass ein-

schliesslich der 4000 Nach-Vermissten 49 400 Deutsohe
für das Vatertand gestorben sind.

Dagegen verloren die Franzosen nach Chenu rund
2900 Ofticiere, 136 000 Mann durch Tod, also rund
138 900 Kopfe. Von diesen starben 17 633 in deutsehen
Lazaretten.

Bei der mobilen Armee starben

,m typhösen Krankheiten 8 904 Köpfe,

an Kühr 2 405 „

an Pocken 297 „

an anderen Krankeiten . 3 298

Sa. . 14 904 Köpfe.

Der Verlust an Todten vertheilt sieh auf die ein-

zelnen Waffen wie folgt. Es starben

durch feindliche an

Gewalt Krankheiten
zusammen

Offic. Mann «iftic. Mann O'lic. Mann
bei der Infanterie .... 1531 24 .V.5 ''7 10 489 lf.28 35 054

„ Civ.illeri' . . . . 82 936 13 I üfifi 95 2 002

r . Feld ii. Festungs-)

Artillerie . . 9« 9>5 19 1 5C2 115 2 547
, den Pionieren . . . . 1 69 3 287 7 356

0 536 7 536
Sanität Struppen . . . . 1 7 21 41H 22 425

Bei den Sanitä'struppen sind die Aer/te der mo-
bilen Truppentheile nicht miteingerechnet. Auf dem
Sehlaebtfeld oder an ihren Wunden starben S Aer/.te.

1 Feldgeistlicher, 1 Zahlmeister. Verwundet wurden
51 Aerzte. 3 Feldgeistliche, I Zahlmeister.

Berechnet mau den Verlust auf die Durchschnitts-

stärken der einzelnen Waffen, .so ergieht .sich:

für die Infanterie 6,3136 p<"t. an Todten,

, . i/avalleric 2.9778

Artillerie 3,4199
Pioniere 1.S861 -

Der Tod räuini also am meisten unter der Infan-

terie auf, was noch klarer hervortritt, u.'im man den
Verlust durch Krankheit auslas-t, wie nachstehend ge-

schehen :

Durchschnitts

starke

Infanterie 549 200 M.

Cavaller . 66 900 .

Artillerie 76 700 .

Pioniere 18SO0 .

Proeent-

S4lU

Verlust an

Tod teti durch

feindl. Gewalt

24 565 M. 4,4728

936 „ 1.3991

985
69

1,2842
0,3670

Also 1,-idet die Infanterie unvejhältnissmässig viel

mehr durch feindliche (iewalt als alle anderen Waffen.

Auf 1000 Tudte durch feindliehe (iewalt kommen:

bei der Infanterie 427 Todte durch Krankheiten,

. . Cavallerie 1139 „

, Artillerie 1586 „ m

r den Pionieren 4159 .,

-

Digitized by Google



Villah et, Akmkkhvoikse und Akmebkuankhkitex. 529

Auf die Durchschnittsstärke berechnet verloren an
Krankheiten durch den Tod:

die Infanterie . . . 1,9098 pCt.,

„ Cavallerie . . . 1,5934 ,

. Artillerie . . . 2.0365 „

„ Pioniere . . . 1,5266 .

wonach also auch in dieser Hinsicht die Infanterie die

grosstc Last auf sich nehmen muss.

Die einzelnen Bundescontingcnte nahmen Theil an
den Verlusten in folgendem Maassstabe:

Hessen verlor von je 10 000 Mann 596.71 Mann todt,

Raiern » • » » - 557,53 „

Sachsen „ , „ „ , 540,01 „

Prcussen*) „ . , „ „ 484,93 .

Baden r . , 376.04 .

Württemberg , „ , 350,70 .

Die Hessen hatten also den grössten Verlust, die Würt-
temberger den geringsten.

Die Krankheiten wüiheten am Meisten vor Metz,

wo sie (auf den Monat berechnet) beinahe 13pCt. der

Durchschnittsstärke in das Lazarett) brachten ; in Bezug

auf den Umfang der Krankheiten folgen alsdann die

Nordarmec, die Loire-Armee, die Süd-Armee und zuletzt

die Truppen vor Paris. Letztere hatten noch nicht ein-

mal die Hälfte der Krankheitsverluste, durch welche

die vor Metz thätig gewesenen Truppen so furchtbar

mitgenommen worden waren.

Der Kampf gegen die Kaiserliche Armee brachte

folgende Verluste (rund):

Einmarschkämpfe bis 13. August 1870:

810 Off. 16400 Mann
Kämpfe vom 14 — 18. Aug. 70 . 1860 . 39200 „

Zug nach Scdan 650 „ 12350 .

Einschüessung von Metz . . . 250 . 5500

Zusammen 3570 Off. 73 450 Mann

Der Kampf gegen die Republik kostete (rund):

Kinschliessung von Paris . . 590 Off. 11 700 Mann
Kämpfe an der Loire. . . . 1130 , 20450 ,

Kämpfe im Südosten Frankreichs 840 . 6750
Kämpfe im Norden Frankreichs 330 „ 6400 ,

Die Eroberung der französischen

Festungen 210. 4100 ,

Kämpfe im Rücken der deutschen

Armee »0 - 1000 .

Zusammen 2630 Off. 50400 Manu

liesammtverlust: 62<)0 Ofliciere, 123850 Mann (den

das Gencralstabswerk um ein Geringeres hoher angiebt,

was aber nicht wesentlich ist).

Strassburg kostete uns . 40 Officierc 900 Mann
Belfort 90 „ 2050 .

Alle anderen Festungen 80 w 1150 r

Nachstehend geben wir eine l'ebersiclit über die

Verluste der Schlachten, die mehr als 2000 Mann

kosteten. Die Deutschen verloren nämlich:

1. bei Gravelottc-St. Privat . 901 Off. 19 231 Maun gleich 20132 Köpfe
2. „ Vionvillc-Mars la Tour . 720 15079 15799 -

3. , Wörth 489 10153 - - 10642
4. „ Scdan 465 8459 - 8924
5. „ Colomby-Nouilly . . . 222 4684 - - 4 906 -

6. „ Spichcren 223 - 4 648 - - 4871 -

7. , Luiguy-Pouprj" . . . 206 8938 - 4144
8. vor Paris" am 2. Dcc. 1870 . 182 — 3363 - - 3545 »

9. bei Beaumont 145 3381 - - 8529 -

10. „ Beaugency-Cravant . . 158 3237 - 3395 -

11. „ Noisseville 128 2850 - - 2978 -

12. vor Paris am 30. Nov. 1870 111 2339 - 2450
13. bei St, ^ueiit in 96 - 2304 2400
14. . Le Mans (am 10., 11.,

- 2033 2164

Bei 98 233 deutseben Verwundeten konnten amt-

lich festgestellt werden:

96 437 Seliusswundeti gleich 98,1 p('t. aller Wunden,
551 Hiebwunden „ 0.6 .

«50 Stichwunden iBa-

j"nctt) 0,7 „

5D5 Sticbwund.(Säbel

und Lanze) . . . 0,6 „ „

Bei 7688 gefallenen Deutschen wurden festgestellt:

7664 Tödtungen durch Sehiisswuriden gleich 99,6 p('t.

i8 : : stich }
wu "dc" -

04
-

Die Wirkung der Stosswaffen kommt also sehr wenig

zur Geltung (und noch weniger, als es hier der Fall zu

sein scheint, denn weitaus die meisten Bajonettwunden

sind keine feindlichen, sondern durch unglücklichen

Zufall entstanden. Ref.)

1014 schwere Frostschäden (mit 6 Todesfällen)

kamen vor, ebenso 8452 Fälle von Wundlaufen, 46 Fälle

von Wundreiten.

•) Inclusive alle Norddeutschen Bundescontingente
mit Ausnahme von Hessen und Sachscu.

Bis Ende des Jahres 1884 wurden 69 895 l'nter-

oftieierc und Soldaten invalidisirt gleich 6,28 pCt. aller

mobil Gewesenen.

Deutschland büsste also ein rund 49000 Todte.

70000 Invalide

zusammen 1 20000 streit bare

Männer, wenn man (wohl zu niedrig) noch 1000 invalide

Officierc hillzurechnet.

Weiterhin erörtert Verf. den Verlust der Fran-

zosen an Nationalvermögen etc.

Die französischen Verluste in Tonkin im

Jahre 1892 (133) bcliefen sich auf 19 Oftieiere todt,

9 verwundet (Summa 28) und auf 581 Mann todt und

verwundet (Gcsammtsnmmc 609).

Die englische Armee hatte am 1. Januar 1892

eine Kopfstärke (134) von 209699 Mann; von diesen

waren vom Tausend 769 Engländer, 185 Irländer. 80

Schotten, 12 in den britischen Colonien geborene Nicht-

Briten. Vom Tausend waren unter 20 Jahro alt 173,

zwischen 20 und 30 Jahre alt 733, älter waren 39;

vom Tausend hatten eine Körperlänge bis 5' 7" 491,

509 waren grösser. Der Brustumfang war bei 680 vom
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Tausend unter 37". l»c-i 320 vom Tausend überstieg

er 37".

in 'lern in Caloutta erscheinenden indi-

schen Jahresbericht i'13fi) ist eine Fülle von Ma-

terial aufgehäuft. Der erst« Abschnitt umfasst die

meteorologischen Verhaltnisse des Landes für das Be-

richUnalir 1891, der zweite .Morbidität und Mortalität

der englisch-indischen Truppen, der dritte dieselben

Verhältnisse der eingeborenen Truppen, der vierte die

Gesundheits- und Krankheitsverhältnisse in den indi-

schen Gefängnissen, der sechste die Bewegung der Be-

völkerung in den einzelnen Provinzen. Im siebenten

Abschnitt sind die Hauptkraiikhoitcn der Bevölkerung

— Cholera, Bockel). Ruhr, die verschiedenen Fieber —
dargestellt u. s. w. Sclbstversiändlieh kennen wir hier

uns nur darauf beschränken, auf das inhaltl iche Wi rk

hinzuweisen.

Nach der Adruiralty arid llorseguards Gazette (137)

hat die zur Verwaltung der So I d at e nhei m e (28

zusammen, von denen 7 der Armee gemeinschaftlich.

21 den Truppen einzelner Staaten angehören) einge-

setzte Commission (bestehend unter dem Vorsitz des

['räsidenten der Republik und des Vorsitzenden des

obersten Gerichtshofes aus dem Kriegsministcr und 12

alten ofticieren) das in seinen Einzelheiten geheim ge-

haltene K e e 1 e
y

' s c h e H e i 1 v e r fab r e n fü r T ru n ke n -

boldc angenommen. Seit 15 Jahren soll dasKeeloy-

sehe Verfahren an etwa HO 000 Patienten mit steigen-

dem Erfolge sieh bewährt haben. — Wenn nun auch

in unserer Armee die an sich schon geringen Fälle von

Trunksucht stetig zurückgehen, wie die nachfolgende

lYhersirlit lehrt, bei der noch dazu zu bemerken ist.

dass die meisten Fälle von Trunksucht auf eingezogene

ältere Reservisten kommen, so wäre es doch interessant,

das angeblich Kecley 'sehe Vorfahren zu kennen. —
In der deutschen Armee litten an acuter oder chroni-

scher Alcoholvergiftung vom Hunderttauscn'l «1er Kopf.

Märke:

1880 81 33 Mann
1881 82 31 „

1SS2 83 29 .

i ss;t S4 34 „

1884. S5 28 .

188.') 86 29 Mann
LSSfi 87 42 ,.

1887, 88 23 „
1888 8«» 19 „
1889 90 I»]

'„

Die Iststärke der belgischen Armee (I3>;

betrug 1891 43184 Mann, von denen 20451) = 47.3s

pCt. im I.azareth behandelt wurden, welche sich durch

Abrechnung der Rccidive auf 43,46 pCt. erraössigt. Im

Revier wurden ausserdem 99,22 pt't. behandelt. Täg-

lich waren 974 Mann lazarethkrank ; jeder Kranke

wurde im Durchschnitt 17,89 Tage im l.a/areth behan-

delt, im Revier nur 2", Tag. - Es litten vom Hunden
der Erkrankten an Darmcatarrh S.t«. an Lungen- und

Luftröhrencatarrh 7 pCt., an äusseren Verletzung.:u

6.18, ;ui Geschwüren und phlegmonösen Entzündungen

3,3, an Typhus 1,6, an Phthise 1.6, an Bindehaut-

catarrh 1,4. an Syphilis 1,3, au Rheumatismus 3,8, An-

gina 5.7, Lungenentzündung 1.0. Im Ganzen litten

13 vom Hundert an Krankheiten der Vthmungsorgaue,

7,7 pt'r. der Erkrankten an AugenafTectionen, 17 pCt.

an Krankheiten der Verdauungsorgane. An Typhus

starben 0.149 Mann der Iststärke. 0,3 pCt. der Er-

krankten, 18.77 pCt. der Typhuskrauken und 32.X pCt.

aller Gestorbenen.

r Boudesen. .!.. Um Svgeligheden ved cn Fod-

folkslutaillon, Kekruthold. Igeskr. f. L. 4 R. XXVIL
p. 4K7.

Als Frsachc iler schlechten Gesundheitsverhältnisse

unter der Rekrutenmannsehaft eines lufanteriebaUillons

meint Verf. einige Mängel des alten Kasernengebäudc»,

sowie Vernachlässigung der persönlich« n Reinlichkeit

nachweisen zu können. Axel l'lrik.]
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Napias [A-l) wünscht eine weitere Verbreitung der

Hygiene, die Durchdringung breiter Volksschichten mit

hygienischen Anschauungen. Er schlägt vor, in den

Volksschulen 10—20 N'achschreibodictatc hygienischen

Inhaltes pro Jahr zu verabreichen. Die Mittelschulen

sollen ausser dem festgesetzten Curs jährlich einige

Ausfliige in die hygienischen Museen, auf die Riesel-

felder, in die Cloaken machen, die grössereu Madchen

sind serienweise an die Krippenanstalten zu verweisen,

um sich dort mit der Behandlung kleiner Kinder ver-

traut zu machen. Vor Allem aber haben in den

Lehrer- und Lchrerinncnscminarcn die Lehren der Hy-

gieue reichlich Raum zu finden. In kleineren Urt-

sehaften ist der Lehrer oft die einzige Persönlichkeit,

welche auf Bildung Anspruch machen kann, an ihn

werden in Folge «Jessen alle möglichen Anforderungen

gestellt, er besorgt das Secretariat der Mairie, entwirf;

das Gemcindehudget u. s. w. In Bälde wird in Frank-

reich ein neuer Communaldieiist geschaffen, der der

kostenlosen ärztlichen Behandlung; der Landarzt ha*

einzig an dem Lehrer und der Lehrerin auf eine unter-

stützende Kraft zu hoffen. Diese sollten im Stande

sein, nicht nur die D> •sinfeetion eines Raumes, speciell

der Sehute, zu besorgen, sonderu auch die erste Hülfe
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boi Unglücksfällen zu leisten, einen Xothvcrband anzu-

legen, eine Tragbahre herzustellen etc. etc. — Vor

allen Anderen sind die üandlungsreiscnden berufen,

einen Umschwung in dem vom hygienischen Stand-

punkt aus höchst mangelhaften HiHelwesen des Landes

herbeizuführen. Es kann diesen meist au/geweckten,

intelligenten und practischen Leuten nicht schwer

fallen, den Hotelbesitzern begreiflich zu machen, was

der auf seine Gesundheit bedachte Reisende verlangen

kann. Statt der dunkeltapczicrten Zimmer von zweifel-

hafter Reinlichkeit, mit von dunkeln Vorhängen um-

hangenen Fenstern und Himmelbetten, die allen mög-

lichen Macroben und Microben zum Aufenthaltsorte

dienet), reinliche, hell tapezierte Räume mit metallenen

Bettstellen, weissen Fenstervorhängen, gewichsten

oder besser mit hellfarbigem Linoleum bedeckten Fuss-

böden, mit Waschtischen und Waschgeräthc, welches

dem Zimmerinhaber auch wirklich gestattet, sich zu

waschen. Sind ferner die Aborte bequem, leicht zu

reinigen und schwer zu beschmutzen, so wird der

Reisende, dem ja ohnedies meistens vorzügliche Kost

geboten wird, zufrieden sein, und sich nicht nach den

Bettvorlagen aus Fellen und .schlecht riechenden Fedcr-

bettcu zurücksehnen.

I. Speelelle».

1. Neugeborene.

1) Albu, J., Die beste Säuglingseniährung ohuo
Muttermilch — nach Bertling'* Verfahren. Berlin. 8.

37 Ss. — 2) Berger, Heinrich, Die erste Kindespflege.

Ein Rathgeber für junge Mütter. München. 8. 44 Ss.

— 3) Bcrtillon. .1., De la mortalite par :\ge avant
la naissance. Rev. d'hyg. XV. p. 535. — 4) Bie-
dert, l'h., Die Kinderernährung im Säugliugsalter und
die Pflege von Mutter und Kind. Wissenschaftlich und
gemeinverständlich dargestellt. 2. Aufl. Stuttgart. 8.

XII u. 24S Ss. — 5) Chavane, Andre, Du lait steri-

lise. son emploi dans l'alimcntation du nouveau-nc.

I'aris. 8. 154 pp. — 6) Lede. Nourrices et

nourrissons en voyage. Erude sur la mortalitö des

nouveau-nes places en nourriee dans leur premier mois

de placcment et les rapports de cette mortalitc aux
les conditious actuellcs du transport. Itev. d'hyg. XV.
p. 1048. — 7) Miller, C, Das Buch von der Amme.
Ein Rath- und Auskunftsbuch über Wahl, Pflege und
Behandlung der Amme. Berlin. 8. 96 Ss. — 8)

Plaut, 11. C, Einfluss der Beschaffenheit von Milch

und Wohnung auf das Gedeihen der Ziehkinder in

Leipzig. Zeitschr. 1. Hvg. Bd. XV. S. 308. — 9)

Pokitonoff. M., Hvgiene de la m< re et de l'enfant.

Paris. 18. XV u. 309 pp. — 10) Pappenheim,
E„ Emanuel Voge Isang und Otto .Tanke. Be rieht des

Sondercomitees IX der „Deutschen Frauen-Abtheilung
bei der Weltausstellung in Chicago 1898" über Krippen,

Kinderschutzvereine, Bewahranstalten, Fröbel'sclie Kin-

dergärten, Kinderhorte und Anstalten zur Ausbildung

von Kleinkinder-Erzieherinnen. Unter Mitwirkung von

Frau Henriette Schräder u. A. bearbeitet. Berlin. 8.

IX u. 253 Ss. — 11) Rcithoffcr, Burgci, Das Kind,

dessen Pflege und Erziehung in den ersten Lebens-

iahren. Ein Rathgeber für junge Frauen. Wien. 8.

V u. 176 Ss. - 12) Seeligmann, Zur Behandlung
der Sterilität der Ehe. Münch, med. Wochcnschr. 45.

S. 848. — 13) Schalonkamp, Für Mütter! Leicht-

verständliche und practischc Angaben zur Flaschen-

ernährung des Säuglings, nebst einer Verdünnungstafcl

im Anhang. München. 8. 24 Ss. — 14) Shireff,

Emily, The kindergarten at home: A practical lland-

book for Mothers. 3. ediiion, revised and illustrated.

London. 8. 220 pp. — 15) Thomas, E.. IIvgiene

de l'cnfance. Basel. 8. VI u. 107 pp. — l«) To-
l09a Latour, M., Medecina <• hvgiene de los ninos.

Madrid. 8. VIII u. 310 pp. y una 'lum. - 17) Thier-
bach, Paul, Eine Uebersicht über die Resultate der

Kinderhcilstättcn und der Seeluftcurcn an den deutschen
Seek iisten. Dissert. Jena. 8. 52 Ss. — 18) Unger,
Ueber Kinderernährung und Diätetik. Wien. S. 43 Ss.

Bert il Ion (3). Ueber das Alter der todtgebore-

nen Kinder wird ausserhalb Frankreichs nur in Brüssel,

in Frankreich in Paris, Lyon und Saint Etienne Stati-

stik geführt. Diese Statistik kann nicht in allen Stücken

zuverlässig sein, besonders wo es sich um Embryonen

von drei und zwei Monaten handelt, doch lässt sich im

Allgemeinen ersehen, dass die Sterblichkeit des Fötus

sich zwischen 10—14 pro Mille im 6., 7. und 8.

Sehwangcrschaftsmonat bewegt, um im 9. rasch auf 25

zu steigen. Die Mortalität der Knaben überwiegt

bedeutend die der Mädchen in allen Schwangerschafts-

stadien. In keinem Alter ist der Unterschied in der

Sterblichkeit der beiden Geschlechter so gross als hier,

wo das Geschlecht eine so unbedeutende Rolle zu spie-

len scheint. Der Civilstand hat auf die Mortalität

ausgetragener Kinder keinen bemerkbaren Einfluss. Für

nicht ausgetragene aber beträgt der l'eberschuss der

illegitimen 50 pCt. der legitimen Mortalität in Paris

und 100 pCt. in St. Etienne. Die Ziffern sprechen

jedoch nicht dafür, dass das Verbrechen, des absicht-

lich herbeigeführten Abortus diesen Uebersehuss veran-

lasst, denn dann müsste er im 4., 5. und G. Monate

am bedeutendsten sein. Im 1. und 2. Monat ist die

Schwangere über ihren Zustand selbst nicht klar, im

3. probirt sie es erst mit allerhand Getränken, welche

natürlich nichts nützen, erst wenn sie das Leben fühlt,

nimmt sie ihre Zuflucht zu der Hebamme. Wahrschein-

lich trägt das grosse Elend der verlassenen Mädchen

die Schuld und diese Ansicht wird durch die Thatsachc

unterstützt, dass die Zahl der Todtgeburteu in den

ärmsten Kreisen der Bevölkerung bei verheiratheten

Frauen einen ebenso hohen Procentsatz aufweist.

Plaut (8) hat Untersuchungen über die Beschaffen-

heit der Milch, welche den Ziehmüttern verkauft wird,

sowie über die Veränderungen angestellt, welche die-

selbe im Hause der Ziehmütter erfahrt, bis sie in den

Magen des Kindes gelangt.

Von 24 Milchsorten war bei 8 Sorten die Incuba-

tionszeit mit Ausnahme extrem heisscr Tage eine zu-

friedenstellende, 16 Sorten dagegen zeigten durchgängig

eine ungenügende Incubationszeit. Die Sorten mit

schlechter Incubation stammten meist aus unreinlichen

Geschäften. Der Fettgehalt war durchweg den gesetz-

lichen Bestimmungen entsprechend. Verfälschung mit

Brunnenwasser wurde 2 mal eonstatirt.

Weiterhin ergab sich, dass die Aufbewahrung der

Milch im Hause der Ziehmütter zwar keinen wesentlichen

Einfluss auf die Beschaffenheit der Milch ausübt, dass

dieselbe aber, bevor sie in das Haus der Ziehmutter

kommt, bereits so gelitten hat, dass ihre Incubation

sowohl im gekochten als ungekochten Zustand um mehr

35 *
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als die Hälfte heruntergedrückt wird. Die Schuld an

der schlechten Beschaffenheit der Milch, die den Zieh-

kindern geboten wird, tragen als* nicht die Ziehmütter,

sondern sie kommt auf Rechnung der Vorbehandlung

ausserhalb des Hauses. Von 47 genauer beobachteten

Ziehkindern erkrankten in den .Sommern 1891 und 1892

an Verdauungsstörungen ernsterer Art 18 Kinder. Da-

von starben 6. In den Füllen, in welchen die Milch

kurz vor der Erkrankung untersucht worden war, befand

sieh dieselbe in einem Zustand, der als ungeeignet für

Kindernahrung bezeichnet werden musste. In melircren

Fällen konnte festgestellt werden, dass die Verdauungs-

störungen erst 24 Stunden nach dem Genüsse der

schädlichen Milch eintraten. Die Frage, ob sich ein ätio-

logischer Zusammenhang zwischen den acuten Ver-

dauungsstörungen der Kinder und der schlechten Be-

schaffenheit der Mileh nachweisen lasse, rauss somit be-

jahend beantwortet werden.

Als sehr dankctiswerth und als ein mustergiltigcs

Vorbild für den zugleich im Interesse des wissenschaft-

lichen Fortschrittes und der Verbesserung socialer Misi-

stünde, arbeitenden Arzt, müssen die Untersuchungen

V.'s über die Wohnungsverhältnissc der Ziehmütter und

Ziehkinder bezeichnet werden, Unter 48 Ziehmüttern

bewohnten S Ziehmütter vortreffliche, 12 gute, 8 massig

beschaffene, mit irgend einem Ucbelstand behaftete, und

13 schlechte Wohnungen, die nach jeder Richtung hin

ungenügend waren. I\ kommt auf Grund seiner ver-

dienstvollen Untersuchungen zu folgenden Schlussfolge-

rungen :

1. Wohnung und Nahrung üben einen bedeutenden

Einfluss auf die Entwicklung aus.

2. Die Wohnung scheint eine noch wiehligere Rolle

zn spielen als die Ernährung. Der Grund dieser Er-

scheinung liegt zweifellos darin, dass die Wirkungsweise

der Wohnung auf das Kind sehr vielseil ig ist uud als

conslant bezeichnet werden muss, während der Einfluss

der Milch nur einen inconsiauten Factor darstellt, der

sieh mit der Witterung und Jahreszeit nach dem Guten

oder Schlechten hin fortwährend ändert.

3. In den besseren Vierteln werden bedeutend

bessere Resultate erzielt, als in den schlechteren, näm-

lich in den guten Vierteln 1»! mal gute, 1 mal mittlere,

4 mal schlechtere, und in den sehlechten Vierteln 7 mal

gute, 4 mal mittlere, 15 mal schlechte Entwicklung.

4. Da die Mileh, welche der Bevölkerung Leipzigs

in einigen Vierteln zu Verkauf steht, im Sommer sieh

oit als ungeeignet für die kindliche Ernährungsweise

erwiesen und sieh hierfür als Ursache ergeben hat:

a) die unreinliche Handhabung des Verkaufs der

Milch in den Geschäften,

b) der Transport der Milch im uiigekühlteti Zu-

stande, su wäre darauf zu achten, dass

a) die Beurteilung der Mileh in den Ge-

schäften nicht nur nach der chemischen

Zusammensetzung, nach welcher ihr

Verkaulswerth gekennzeichnet ist, ge-

schehen möchte, sondern auch das

Augenmerk darauf gelenkt werde, wie

das Milchgeschäft selbst beschaffen ist,

und der Betrieb in demselben gehand

habt wird,

b) die Milch, die im Sommer aus weit ge-

legenen Stallungen mit dem Milch-

wagen in die Stadt gebraeht wird,

vorher im Stalle selbst gekühlt wor-

den ist. Nur für solche Milch sollte

die Bezeichnung „Kindermilch * zu-

lässig sein.

5. Da die Milch sich im Hause der Ziehmütter

nicht wesentlich verändert, so sind die Ziehkinder-

vorschriften, welche die Abkochung der Milch im Hause

betreffen, durchaus zweckentsprechend.

6. Da sich die Beschaffenheit der Wohnung als von

so grossem Einfluss auf die Entwicklung der Ziehkinder

ergeben hat. so sollte darauf gesehen werden, dass bei

der Vergebung des Rechts, Ziehkinder aufzunehmen,

jene Ziehmütter in erster Linie bevorzugt würden,

welche recht geeignete und gesunde Wohnräume zur

Verfügung stellen, wahrend Ziehmütter in ungesunden

Wohnungen, unter Androhung des Verlustes des Rech-

tes des Ziehkinderhaltens, gezwungen würden, diese mit

in sanitärer Hinsicht besseren zu vertauschen.

Seeligmann (12) bemerkt im Anschluss an den

von Bumm. Würzburg, in Nürnberg gehaltener) Vor-

trag und an die von ihm selbst in der Berl. kl in.

Woch. 1891. 41 mitgetheilten Vorschläge zur Hei-

lung weiblicher Unfruehtbarke't, dass er in den Fällen,

in denen die Ursache der Sterilität auf einem eigen-

thümlichcn Bau der Vagina beruhte, häufig durch

Beckenbochlagerung der Frau während des Coitus gün-

stige Resultate erzielt. Zur Massage des Cervumuseosa

bei Mutterhalsanomalien und bei Stenosen des inneren

Muttermundes empfiehlt Verf. die electrische Sende, bei

den Fällen, in welchen man die totale Reactionslosig-

keit des weiblichen Organismus beschuldigen muss,

wurde der faradisehc Strom (Kugelelectrode in di«

Vagina) mit gutem Erfolge angewaudt.

S. glaubt nach seinen Erfahrungen über Sterilitas

matrinionii, dass in mehr als 75 pCt, der Fälle der

Mann als schuldiger Theil anzusprechen sei. und zwar

war fast immer die Azoospermie eine Folge doppel-

seitiger gonorrhoischer Nebetihodetientzündungen.

Der Hausarzt soll daher in allen Fällen zuerst das

Sperma mieroseopiseh untersuchen. Betreffs der Be-

handlung der Azoospermie verweist Verf. auf seine

früher mitgetheilten Frincipien, nach denen er in einer

ganzen Anzahl erfreuliche Resultate erzielt hat.

•2. WolmMäiti'H und di-ron Cmiiploxe, Kleidunp,

Schiff«'.

a) Haus.

1) Corfiled. On disease and defective hou.se sa-

nitation. Med. Fresse cl. Circ, Lond., u. s. IV. I.

<1H0. - 2) Forst er, Ueber Tapetenpapiere. Ein Bei-

trag zur Hygiene der Wohnungen. An h. f. Hyg. Bd. 17.

S. 31)3. - ») GaeMt.er. R., Leber Beschaffung und
Verbesserung von Arbeiterwohnungen. Eine wichtige

Zukunftsaufgabe für die Städteverwaltungen. Berlin

gr. 8. IV. 24 S.s. - 4) Jordy, Emil, Die Vülen-
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quartier«: Cottage-Wien und Kirchenfeld-Bern in hygie-

nischer Beziehung. Hirn. Hemer Tagebl. 8. 21 Ss.

— 5) Kink, II., Gesundheitsschädliche Nachtheile

unserer Kellerwohnungen. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in

Steiermark. Oku. XXX. 198-204. - f.) Liehrecht,
Willi., Der Bau von Arbeiterwohnungen mit Hilfe der

Invaliditiits- und Altersversieherungsanstalt Hannover.
Hannover, g. 8. 27 Ss. •— 7) Marie, Kniest, Chauflage

bygn-nique des hahitations. Paris. 12. 211 pp. —
8) Beyer. K., Colonisation tropischer Länder; Ueber-

wiudungder sanitären Hindernisse. Arch. f. Hyg. Bd. IG.

S. 31*2. (Ii. schlägt die Versorgung der Häuser in den
Tropen mit gekühlter unrl filtrirter Luft vor.) — 9)

Sanfelice, F.. Süll' aria di alcuni ambienti abitati.

Ann. d. Ist. d'ig. sper. d. Univ. di Roma t>. s. 111.

39!»— 43»;. 10) Spataro, Donato, fgienc dclle abi-

tazioni. T. II. lgiene dellc aque. T. III. I'rovista,

condotta, distribuzionc delle aque. Milano 1891 u. 92.

2 v. 8. — 11) Unique. A., Sanitarv huilding. Med.

Ree. Xew-York. 1894. XIV. 133. — 12) Untcrsu-

chungen über die Wohnuugsverhältnis.se der ärmeren
Bevölkcrungsk lassen in Berlin. Berlin, gr. 8. 35 Ss.

— 13) de Vos, 0. W. F., Indische bouwhygiene.
Batavia. Fol. 185 pp. niet Atlas. 15 platen. — 14)

Vauthier, A., Les hahitations metalliqu-s. Genie eir.

28. Oct. p. 409.

Förster (2) untersuchte die unter dem Namen

Gesundheitstapeten {Sanitär}- paper, Gezondheitsbehang-

selpapierj in den holländischen Handel gekommenen

Tapeten auf ihre Staubdichtheit. Während bei den ge-

wöhnlichen Tapeten die Farbenmuster pp. durch Hoch-

druck erzeugt sind, werden bei der Fabrikation dieser

Papiere die F.irbenmuster und Zeichnungen durch flache

Formen, wie beim Kupferstich auf das mit einem be-

sonderen (irunde überzogene Papier aufgedruckt. Bei

dem ersten Verfahren werden die Tapetenpapiere mehr

oder weniger in der Form von kleinsten Lochern und

Bissen durchbohrt, die mit der Lupe unschwer zu er-

kennen sind. Bei der zweiten Fahrn ationsweise bleibt

das Papier unverletzt.

F.'s Versuche haben nun zweifellos daigethan. dass

diese Tapeten in der Thal gleichmäßig staubdicht sind.

Nährlösungen blieben vollkommen steril, wenn die

Luft zuerst durch diese Papiere flltrirt worden war.

F. sieht, da Bacterien Dicht durch die Tapeten hin-

durchgclangen können, in der Staubundurchlässigkeit

eine nützliche Eigenschaft, namentlich bei der Art und

Weise, wie in Amsterdam tapezirt wird, wo die Tapeten

nicht direet auf die Mauer, sondern auf in Rahmen auf-

gespannte Leinwand aufgetragen werden. Es bleibt

nämlich dabei zwischen Tapete und Mauer ein Zwischen-

raum, der die Brutstätte von Ungeziefer sein kann.

b) Städte.

15) Adickes und R. Baumeister, Die unter-

schiedliche Behandlung der Bauordnungen für das

Innere, die Aussenbezirke und die Umgebung von Städten.

Referate und Verhandlungen auf der XVIII. Versamm-
lung des D. Vereins für öffentl. Gesundheitspflege zu

Würzburg. Braunschweig. gr. 8. 37 Ss. — 16) Die-
selben. Dasselbe. Deutsche Viertebahrsschr. für off.

Gesundheitspfl. Braunschweig. 1894. XXVI. S. 13-47.

17) Altschul, T., Die sanitären Verhältnisse von

Prag. Prag. med. Wochenschr. XVIII. S. 439, 452, 466,

477, 488, 498, 511, 522, 536, 546, 558. — 18) Bau-

polizeiordnung für den Stadtkreis Berlin vom 15. Januar

1887. Dritte Auflage. Nebst einem Anhange, enthaltend

die nachträglich erlassenen Bestimmungen und Verord-

nungen. Berlin, gr. 16. 65 Ss. — 19) Bassett, L. P.,

Report on sewerage system for Norwieh. N. Y. Rep.

State Bd. Health N. Y. 1892. Albany. XIII. p. 176 -187.
- 20) Benzenberg, 0. H., The sewerage system of

Milwaukec and the Milwaukee river flushing works.

Tr. Am. Soe. Civil Engin. N. Y. XXX. p. 367. 385.

8 pl. — 21) Brown, C. C, Report on the sauitary

eondition of Auburn. Rep. State Bd. Health N.Y. 1892.

Albany. XIII. p. 207 -216. — 22) Bertin, Etüde sur

la Situation saniiaire de Nantes pendant le II. semestre

de 1892. — 23) Cork pavement. Sanit. rec. 15. Nov.

1892. p. 240. — 24) Carlier, 0.. Lhygiene dans les

petites villes: «Hude faite ä Evreux. Ann. d'hyg. 29.

p. 385. — 25) Derselbe, L'hygiene dans les petites

villes. Etüde faite ä Evreux. Ibidem. XXX. p. 150. —
20) Davis, N. S., On the influence of the ship-canal,

now being coustrueted by the trustees of the Chicago

drainage district, on the sauitary eondition of Chicago

and the state of Illinois. Tr. Illinois M. Soc. Chicago.

XLIII. p. 463 477. - 2fia) Duncan. E.. A Century

of sanitarv progres* in Seotland. San. Jouni. tilasgow.

I893;'94. n. s. "XVII. p. 289—303. -- 27) Frühling,
A. und F. Linke, Wasserversorgung und Entwässerung
der Städte. III. Bd. 2. Hälfte des Handhuches der In-

genieurwissenschaften. 3. Aufl. Leipzig, gr. 8. 512 Ss.

mit 574 Testligureu u. 10 Tafeln. - 28) Gawstan,
A., A coniprehensive scheine for street improvements
in London. Accompanied by maps and sketebes. Lon-

don. 4. — 29) Garlick, and Christiansen's pa-

tent town refuse incinerator. Indian M.-Chir. Rev.

Bombay. I. p. 756—761. — 30) Heurici, Carl, Preis-

gekrönter Cöiicurrenzentwurf zu der Stadterweiterung

Münchens. München, gr. 4. IV. 20 Ss. Mit 1 Plan u.

20 Tafeln. — 31) Hcilmann und Littmann. Fa-
milienhäusereolonie Nymphenburg-Gera. Ein practiseher

Versuch zur Lösung der volkswirtschaftlichen Frage

des Familienhauses. 2. Auflage. Münehcu. gr. 4. 17 Ss.

Mit Abbildungen und einem Plan. — 32) Isaac, L. IL,

Carriage-wav pnvements fort largc cities. .1. Soc. Arts.

London. 1893;94. XLII. p. 61, 81. — 33) Lagneau, G„
Paris, remarques demographiques sur Thabitat urbain.

Ann. d'hyg. Par. 8. s. XXX. p. 485-496. - 34) Du
Mesnil, 0.. Les ordures raenagercs de Paris; cloigne-

ment et utilisation agricole. Ibidem. Par. 3. s. XXX.
p. 549—555. — 35) Osthoff, Georg, Anlagen für die

Versorgung der Städte mit Lebensmitteln, Markthallen,

Schlachthöfen und Viehmärkten. Jena. 1894. 85 Ss. 8.

— 36) PI um er t, Arthur. Die hygienischen Verhält-

nisse der Stadt Pola. Pola. 129 Ss.' 8. — 37) Rosen

-

boom, E.. Die städtische Wasserversorgung. Unter be-

sonderer Berücksichtigung der hygienischen und wirt-
schaftlichen Gesichtspunkte bearbeitet für weitere Kreise,

bes. Mitglieder städt. Verwaltungen, Acrzte, Techniker.

Berlin, gr. 8. VII. 44 Ss. Mit 8 Abb. - 88) The
present sauitary eondition of Florenze. Lancct. London.
U. p. 1391. — 39) Thompson, F., Wholesorae bnild-

ing catechism. A colleetion of questions. London, gr. 8.

— 40) Treatisc, A, On hygiene and public health.

Edited bv Thomas Stevenson and Shirley F. Murphv.
Vol. IL Phila. 847 pp. 42 1. 42 pl. 1 map. 1 ch.

I diag. 8. — 41) Vetter, Leo, Das Stuttgarter Schwimm-
bad. Führer durch das Haus, Hausordnung, Bäderpreise.

Stuttgart, gr. 8. 43 Ss. 42) Derselbe, Moderne
Bäder, erläutert am Stuttgarter Sehwimmbad. Medici-

nischer Theil von Dr. L. Fetzer. Stuttgart, gr. 8. III.

143 Ss. Mit 5 Plänen, 1 Abbild, u. 2 Tab. - 43)

Weyl, Th., Studien zur Strassenhygiene m. bes. Be-
riieks. der Müllverbrcnnung. gr. 8. Mit 5 Abb. u.

II Taf. Jena. 44) Derselbe, Ucber Müllverbren-

nung. Berl. klin. Wochenschr. XXX. S. 1149. — 45)

Warren, W. H., Sanitary engineering, as applied to

the drainage of cities and towus and the disposal of

sewage and other refuse. Rep. Australas. Ass. Adv.
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Sc. IS92. Hobart. IV. p. 154 169. — 4ß) Wegmann
juri-, E.. Catalogue of the Illustration* ol the water-

supply of the City of New-York. New-York. 12. 68 pp.

c) Abfallstoffe.

a) Allgemeines und Städte.

47) Heider, Adolf, Untersuchungen über die Ver-

unreinigung der Donau durch die Abwasser der Stadt

Wien. Wien. Lc«.-8. 44 Ss. — 48) Houston, Alexan-

der ('.. Report upon the Scott Moncrieff system for the

bacteriological puritication of sewago. London. 8. 27 pp.

41») Kalter, Ueo. W. and M. X. Baker. Scwage
disposal in ilie United States. New- York and London.

1894. 8. 615 pp. 7 pl. 8. — 50) Wehmer, R.. Ab-
deckereiwesm. Lief. K, Abth. 2 des Handbuches der

Hvgiene. Herausgeg. v<>n Tlieodor Wevl. .Jena. gr. 8.

S." Hm - 148. Mit 6 Abbild. Lief. 3.

ß) Reinigung und Verwerthung.

51) Boretius, Die Beseitigung der Ansteckung*-

sloffe. insbesondere der flüssigen bei Iufectionskrank-

heiten. Deutsehe militärärztl. Ztsehr. Berlin. Nu. 10.

— 52) Buisine, A. u. P., Epuration des eaux d'egouts

par 1<- sulfat ferrique. Compt. rend. T. CXV. p. GCl.
- 53) Degener, l eber den gegenwärtigen Stand der

Abwasserfrage bezüglich der Städte und der Industrie.

Wien. med. Pr. XXXIV. 11)76—1979. — 54) (iraves,

W. 1!.. Watcrlogged Dublin. Dublin .1. M. Se. XCVL
503 507. — 55) Hühner, Waller, Ucber Catialwasser-

reiniguug durch einfaches Sedimentiren ohne fällende

Zusät/e. Areh. f. Hyg. Bd. 18. S. 373. — 56) Ivänoff.
M.. Versuche über die Desinfcetion der städtischen Ab-
wässer mit Schwefelsäure. Ztsehr. f. Hyg. Bd. XV.
S. 86. - 571 Kornstädt. F., Experimentelle Unter-

suchungen über das in tircifswald eingeführte neue
Kübel • Reinigungs- Verfahren. Ebendaselbst. Bd. 15.

S. 72. — 58; Du llesnil, 0., Les ordures menageres.

Varls. Ann. d'hyg. p. 549. XXX. — 59) Xocard,
E., Desinfcetion des dechets de boucherie. Ann. d*livg.

Paris. 3. s. XXX. 445-448. 60) Stutzer, A.

und R. Burri, Untersuchungen über die Einwirkung
von Torfmull — sowohl bei alleiniger Anwendung des-

selben, wie auch mit Beigabe gewisser Zusätze — auf

die Abti-dtung der Cholerabacterien. Ztsehr. f. Hvg.
Bd. 14. p. 453. — 61) Valiin. E.. La Station d'ex-

periences de Lawrence pour IVpuratioii des eaux d'egout

par le sol. Rev. d'hyg. XV. p. 391.

Buisine {52) zeigt durch chemische Analyse, dass

sieh verunreinigtes, übelriechendes, namentlich auch

lettreiches Flusswasser durch Eisensulfat viel besser

reinigen lässt als durch die übliche Behandlung mit

Kalk. Die Abnahme des tiesammtrückstandes, der an-

organischen und organischen Stoffe ist eine grössere bei

der Eisensulfatbcbandlimg {Zusatz von 1 kg Eiscusulfat

zu 1000 1 Wasser) als beim Zusatz von 4 kg gelöschtem

Kalk zu 1000 I Flusswasser. Während Kalk das Wasser

alkaliseh macht und späterhin die Entwickelung von

Fäuliiissb.icifnen darin begünstigt, fällt das in Folge

Zersetzung des Eisensulfats durch die Alkali- und

ErdalkalisaJze entstehende Eisenoxyd viele anorganische

und organische Stoffe aus und der Niederschlag reisst

die Microorganismen mit nieder. Auch das Fett fällt

vollständig mit nieder und kann aus dem Schlamm durch

Beuziu oder Schwefelkohlenstoff extrahirt und in Seifen-

und Lichterfubnkeu verwerthet werden. Das Eisen-

ÜRERTRAORARE ThIERKRaXKHEITEN'.

sulfat ist neuerdings sehr billig geworden und der

Schlamin, welcher reich au stickstoffhaltigen organischen

Stoffen ist, kann landwirtschaftlich verwerthet werden

Ivänoff (56) coustatirto, dass Cholerabacillen in

Berliner Canaljauche schon durch Zusatz von 0,04 pCt.

Schwefelsäure in einer Viertelstunde vernichtet werden,

während in Potsdamer Canaljauche, die dreimal so stark

verunreinigt war als die Berliner, der gleiche Effect erst

durch 0,08 pCt. Schwefelsäure erzielt wurde. Was die

Kostenfrage betrifft, so ist die Schwefelsäuredesinfectkin

nächst der Kalkdesinfection die billigste, da 100kg der

sogen. 60 gradigen Schwefelsäure in jeder Stadt für

6'/
t
Mk. zu haben sind.

Hübner (55) hat au einer Kläranlage in Halle,

welche dazu bestimmt ist, die Abwässer der dortigen

medieinisehen Institute etc. vor ihrer Einleitung in die

städtischen Canäle zu reinigen, verschiedene Unter-

suchungen bezüglich der Wirksamkeit solcher Anlagen

ausgeführt. Er fand, dass unmittelbar nach Räumung
der Bassins durchschnittlich 95,6 pCt. der Sinkstoffe

durch dieselben entfernt wurden, nach einiger Zeit da-

gegen nur mehr 86 pCt., schliesslich immer weniger.

Die Wirksamkeit des Klärbassins nimmt also stetig ab.

Bezüglich des Baetenengehaltes fand Hühner,
dass durch die Kläranlage die Bactericuzahl nicht wesent-

lich vermindert wird; er zählte im Gcgentheil, wenn

die Bassins längere Zeit nicht gereinigt worden waren,

im Wasser nach der Sedimentirung mehr Keime als im

ungereinigten.

Eine rechtzeitige bezw. häufige Reinigung des Kliir-

bassins ist also unbedingt uüthig.

Wie Kornstädt (57) ausführt, haftet dem in

vielen kleineren und mittelgrossen Städten durchgeführ-

ten Tonnen- oder Kübelabfuhrsystem der Mangel an,

dass die entleerten Kübel nach der Reinigung nicht

wieder in dieselben Häuser kommen, denen sie entnom-

men wurden, sondern von Haus zu Haus wechseln.

Damit ist natürlich eine Möglichkeit zur Verschleppung

von ansteckenden Krankheiten durch die Kübel gegeben.

Um derselben vorzubeugen, ist es erforderlich, dass die

Kübel nach der Entleerung einer gründlichen Reinigung

und Desiufection unterzogen werden. Diese geschehen

in Greifswald durch einen in der Maschinenfabrik von

Kessler construirten, durch Versuche als zweckentspre-

chend befundenen Apparat Die Reinigung wird da-

durch bewirkt, dass durch einen Brauseapparat ein

Dampfwassergemisch unter einem gewissen Druck gegen

die Fläche geführt wird. Die Versuche zeigten, dass

bei WA" Temperatur und 0,8 Atmosphärendruck dieses

Gemisches mit Sicherheit in 60 Stunden bei einem

Wasserverbrauch von 26 Litern nicht nur eine absolute

Reinigung der Kübel, sondern auch eine vollständige

Desinfcetion erzielt wird. Die günstigsten Erfolge be-

züglich der Desinfcetion wurden bei Kübeln erzielt, die

für die Einwirkung des Dampfwassergemisches eine

möglichst glatte und ebene Fläche darbieten. Das

Zweckmassigste würde die Verwendung von verzinnten,

eisernen, innen emaillirten Kübeln sein. Es würde sich

jedoch im Interesse der Billigkeit und Leichtigkeit des

Transportes empfehlen, auch Versuche mit Papier-
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kübeln 7ii machen, da das Papier zu festen und wider-

standsfähigen Behältern verarbeitet werden kann.

Da der Torf in Form von Torfstreu und Torfmull

\iclfach mr Genichlosmachung der Fäcalien in Ab-

tritten und zur Aufsaugung der Excrcmente in Yich-

ställen benutzt wird, haben A. Stutzer und R.

Burri (00) die von der deutschen Landwirthsehafts-

gc.sellschaft gestellten Fragen, ob Torfmull im Stande

ist, pathogene- Xliemorganismeii in Fäcalien und spe-

ciell die Cholerabacillcn abzutüdten, einer experimen-

tellcn Bearbeitung unterzogen. Zu je 2 g Torf

wurden 10 ecra einer Cholerapcptoncultur und 10 ceru

steriles Wa>«or gegeben, naeh Verlauf von — 1 Stunde

wurden Proben entnommen, auf Gelatineplatten aus-

gesät und diese nach 1, 2 und 3 mal 24 Stunden auf

Baeterioncolonien untersucht. In allen Fällen, ohne

Ausnahme, waren schon innerhalb '/< Stunde bei drei

Sorten Torf die sehr reichlieh zugesetzten Cholera-

bacillen abgetüdtet; auch war es ganz gleichgültig, ob

der Torf vorher sterilisirt wurde, oder nicht. Eine

O.OSproc. Losung freier Phosphorsäure oder von wasser-

löslicher Phesphorsäuro (Superphosphat) tödtete Cholcra-

baeillcn in höchstens 1 Stunde. Dagegen war Präci-

pitat (zweibasiseh phosphorsaurer Kalk) in Mengen von

2,5— 7.5 proe. der Cholerapcptoncultur zugesetzt völlig

wirkungslos. Cainit und Gyps waren ebenfalls wirkungs-

los, während Superphosph.-itgyps wahrscheinlich in Folge

seines (iehalles an freier Schwefelsäure noch besser

wirkte als .freie* Phosphorsäure. Freie Schwefelsäure,

Salzsäure und Essigsäure wirkten ausserordentlich rasch

tödlend so 0,01 proc. HCl in ',
4 Stunde, 0,04 proe.

Schwefelsäure in der gleichen Zeit und 0,05 proc. Essig-

säure ebenso rasch. Die Thatsache, dass O.OöpCt.

entsprechend kaum 2 proc. dünnen Speisecssigs Cholera-

bacterien sofort tödtet, dürfte bei Cholrraepidcmien

sieh practäscli verwerthen lassen, indem man den Essig

'/um Reinigen von Abtritten, Fussbodcn, Kleidern,

Betten u. s. w. mit Vortheil wird gebrauchen können.

Kohlensaures Ammoniak wirkt in massigen Mengen för-

dernd auf das Wachsthum der Cholerabactericn. Carbol-

säure wirkte erst in 0,5 proe. Lösungen in 1 Stunde,

Lysol in 0,4 proc. Lösung ebenfalls in 1 Stunde, Creolin

schon in 0.1 proc. Lösung in Stunde tödtend auf

Cholerabactericn. Die Dcsinfeetion der Fäcalien mit

Kalk ist deshalb nicht empfehlenswert!), weil Actzkalk

aus den stickstoffhaltigen Stoffen der Fäcalien sowie

aus Urin einen Theil des Stickstoffs in Form von Am-
moniak in, Freiheit setzt, welches mit CO, kohlen-

saures Ammoniak bildet, wodurch die Entwicklung

der Cholerabactericn begünstigt wird. Die Desiufection

der Fäcalien ist deshalb nicht mit Aetzkalk, sondern

zweckmässiger mit verdünnten Säuren zu bewerkstelli-

gen, zumal dieselben ebenso billig sind, keine unange-

nehmen Gerüche erzeugen, das sich entwickelnde Am-
moniak binden und dadurch den landwirtschaftlichen

Werth der Fäcalien erhöhen. St. u. B. stellten ferner

fest, dass die Fäccsbactcrien im Stande sind, eine Ge-

menge von Fäces und Urin sehr bald in der Weise zu

ändern, dass dasselbe ein für das Wachsthum der

Cholerabacterien äusserst günstiges Medium bildet, wes-

halb man dahin streben muss, die Erzeugung von koh-

lensaurem Ammoniak dauernd zu hindern; indem man

die Fäces sauer macht. Es genügt den Mischungen

von frischen Fäcalien und Urin 0,2 0,3 pCt. Schwefel-

säure oder Salzsäure zu zusetzen, um die Bildung von

kohlensaurem Ammoniak zu verhüten. Einem Gemisch

von Fäcalien mit Torf muss man soviel Säure zusetzen,

dass nicht nur die Cholerabactericn, sondern auch die-

jenigen Bacterien getödtet werden, welche aus dem

Urin kohlensaures Ammoniak erzeugen. Um die Cholera-

bacterien zu tödten. muss man von der Torfmischung

soviel Säure zusetzen, dass die Reaction dauernd sauer

bleibt.

Die Wirksamkeit von Desinfectionsflüssigkeiten er-

lischt früher, als die sich immer wieder verjüngende

Energie der microscopischen Krankhcitskeimc. Bore-

tius (51) unterzieht nun die Desinfectionsmittel und

die Art ihrer Anwendung zur Zerstörung der Krank-

heitserreger im menschlichen Haushalt und in Kranken-

häusern einer kurzen Betrachtung. Er bezeichnet als

unsere Aufgabe nicht die Vennehrung der gefahrbrin-

genden Flüssigkeiten, sondern ihre möglichste Vermin-

derung, sowohl innerhalb des Krankenzimmers wie in

den Latrineu, welcher Anforderung vollständig entspro-

chen wird durch die planmässige Anwendung des Torf-

mulls. Verf. hebt hervor, dass die durch Schröder er-

wiesene kräftige antiseptische Wirkung des Torfmulls

bei der vollen Würdigung miteingerechnet werden müsse.

Die zwei Hauptvorzüge sind: erstens die Fähigkeit der

Flüssigkeitsverdichtung und zweitens die leichte Ver-

brennbarkeit des verdichteten Materials. Der beim Auf-

streuen des Torfmulls auf den Erdboden entstehende

Staub ist in keiner Weise störend, im Gegentheil, weil

er aus gröberen Massen als gewöhnlicher Staub besteht,

senkt er sich schneller zu Boden und zieht dadurch

auch in der Luft schwebende leichtere Krankheitskeime

mit sich hinab, was bei seiner autiseptischen Kraft

sowie bei der Möglichkeit der schnellen Entfernung aus

dem Krankenzimmer immerhin von Vortheil ist. Auch

auf dem Cholcratxansportwagen wird sich der Gebrauch

des Torfmulls empfehlen, um die erbrochenen oder

durch Stuhl entleerten Flüssigkeiten, welche sonst leicht

an den Seiten des Wagens oder durch Ritzen hinaus-

laufen, che sie desinficiert werden können, durch Ueber-

schütten zu binden und zu verdichten. Bei anderen

epidemisch auftretenden Krankheiten, wie Typhus,

Dysenterie, welche in ihren Stuhlentleerungen den

Krankheitserreger an die Aussenwelt abgeben, sind die

gleichen Maassregeln von wesentlicher Bedeutung, ganz

besonders zur Bekämpfung der Tubereulose, denn die

mit Torfmull versehenen Spuckschalcu können je nach

der Benutzung zwei, drei und noch mehr Tage ohne

Gefahr stehen bleiben, da ein Eintrocknen der Flüssig-

keit oder gar ein Verstäuben von Krankheitserregern

durch die Hülle verhütet ist. Achnlich liegen die Ver-

hältnisse bei der Pneumonie, Diphtherie und bei der

Scharlachdiphthcrie. Bei einigen Krankheiten, beim

Tetanus dürfte sich selbst die Verbrennung des Urins

als zweckmässig herausstellen, da bekanntlieh die Aus-

scheidung des Tetanusgiftes durch die Nicrcnsecretion

Digitized by Google



I

EMMERICn, GESCSDnEITSPFLEOE fSD ÜBERTRAGBARE THIERKRAXKHEITEN.638

stattfindet, und zur Erzeugung eines Tetanus schon die

Stoffwecbselproducte der Bacillen, ihre Toialbumine ge-

nügen. Dasselbe Verfahren empfiehlt sich mit dem

Geifer und Speichel und den dadurch verunreinigten

Gegenständen bei Tollwuth sowie mit den Absonderun-

gen au Milzbrand, Kotz, Maul- und Klauenseuche er-

krankter Thiere und Menschen. Verf. verlangt die

schnelle Bindung und Verdichtung aller die Krankheits-

stoffe enthaltenden Flüssigkeiten und deren ungesäumte

Verbrennung mittelst Torfmull, weil nur sie eine ge-

wisse Sicherheit Tor der Weiterverbreitung der Krank-

heitskeime bietet und fordert sie für den Haushalt und

das Krankenhaus, für Schule, Gefängniss, Caserne, für

Schifte und Quarantäneanstalteu. — Die Verbrennung

erfolgt leicht und ohne alle Gefahr iu einem von B.

angegebenen Ofen einfachster Construction mit einer

oberen, nur zum Einschütten dienenden Oeffnung, auf

deren Hand der zu entleerende Eimer aufgesetzt wird.

y) Canalisation (Speciclles).

62) An ton off, M. A., Collection of foreign sani-

tarv regulatious and institutions. St. Pctersb. 1894.

208 pp. 4 pl. 8. — G3) The Drainage canal of Chi-

cago: one of the great sanitary works of the age.

.1. Am. M. Ass. Chicago. 1894. XXII. 8.5—88. —
64) Die Einleitung der Fiicalien Münchens iu die Isar.

(S.-A.) gr. 8. München. — 65) Fitzau, H, Der Ein-

fluss der Würzburger Schwemmcanalisation auf den
Main. Verhandl. d. phvs.-med. Gesellsch. zu Würzb.
1893 189-4. XXVII. 131-14«. 1 Map. — 66) Der-
selbe, Der Eintluss der Würzburger Schwemmcanalisa-
tion auf den Main. Würzburg. gr. 8. 16 Ss. — 67)

Jolles, M., Beitrag zur Entstehungsursachc von Canal-

cxplosionen. Vicrteljahrsschrift f. gerichtl. Medic. und
üffentl. Sanitätswesen. V. Band. Herausgegeben von
Wernich. Berlin. — 68) Kühn, Tb. Ueber die üntcr-

suchuiigsmethoden zur Feststellung der Selbstreinigung

des Klusswassers. Vierteljahrsschr. f. Gesundheitspfl.

S. 693. — 69) Mault, A., The severage of a seaside

town. Rep. Australas. Ass. Adv. Sc. 1892. IV. 76S
bis 786. — 70) Niedermaver, Die Canalisation

Münchens. Arch. f. Hyg. Bd. 17. S. 677. - 71)

Ougaro, L., L'ingcgneria sanitaria a Venezia. Piano
di risauauiento, piano regolatore, fognatura, acquedotto,

stabilimenti sanitari etc. Progetto di ospedale per le

malattie infett ive con alcune premesse sulla eonstruzione

dcgli ospedali in genere. Venezia, Ongania. 8. 154 pp.
1 pl.

Niedermayer (70) giebt einen historischen Ueber-

blick über die Geschichte der Canalisation Münchens

und schildert dann das neue Caualnetz.

Dasselbe zerfallt unter Berücksichtigung der na-

türlichen Steilränder und der zur Isar abfallenden

Terrainabstufungen der Stadt iu 4 Systeme, nämlich in

zwei obere und untere Systeme rechts und links der

Isar. Jedes System hat zur Zeit noch seinen eigenen

Hauptauslass und zerfällt in verschiedene Hauptsaminel-

canäle, in welche die verschiedenen Canälc niederer Ord-

nung münden. Durch grossartig angelegte Spülgalterien

ist für reichliche Spülung mit reinem Wasser Sorge ge-

tragen. Nothausliisse entlasten die eigentlichen Canäle

bei eintretenden starken Niederschlägen.

Am Ende des Jahres 1S92 hatte München 125627 ni

in das CanaUsatictnsproject passende Canäle; hiervon

waren 101523 in neu erbaut worden. Die neugebauten

Canäle besitzen allein 15905 m neu hergestellte An-

schlussleitungen für Hauscauäle und Rcgenröbren,

1873 Specialbauten, 1602 Ventilationen und 3490

Strasseneinläufe. Die bis Ende 1892 ausgegebenen

Kosten betrugen gegen 10 Millionen Mark. Der Spül-

betrieb, die Reinigung und der bauliche Unterhalt der

Canäle erforderte im Jahre 1892 44500 M.

Bezüglich der bauliehen Details ist zu erwähnen:

Zur steten Controlle der Canalstrecken sind bei ge-

mauerten Canäleii Eiusteigschachtc und bei Thonrohr-

leitungeu Revisionsschachte und Lampenlöcher ange-

bracht. Die Strasseneinlässe zur Aufnahme des Regen-

wassers haben Wasserverschlüsse und sogenannte

Schlamineimer. Zur Ventilation der Canälc sind Ven-

tilationsschachte aufgeführt, welche die Luft in den

Canälen in directe Verbindung mit der äusseren Luft

setzen; auf 40— 50 m Strassencanal trifft ein Ventila-

tion.sschacht. Zur Ventilation dienen auch noch die im

Innern der Anwesen befindlichen und über das Dach
geführten Fallrohre von Ausgüssen.

Als Baumaterialien kommen hauptsächlich Stampf-

beton und Backsteinmauerwerk in Verwendung, die Canal-

sohle besteht aus Klinkersteinen. Das Gefalle der

neuen Canäle ist ein sehr günstiges, im Durchschnitt

bei den gemauerten Sielen 1 m auf 595 m Länge; die

Hauptsammelcanäle haben ein Gefälle 1:1000.

Bezüglich der Spüleinrichtungen ist noch zu be-

merken, dass die Neben- und Seitcncanäle so angeord-

net sind, dass sie vom Uauptcanal gespült werden.

Die Spülgallerien erhalten theils Isarwasser, theils

direct Grundwasser, theils wird letzteres erst künstlich

in die Gallerien gehoben.

Ende 1892 waren von 11500 Anwesen bereits 5595

entwässert. Die Anwesensentwässerung ist streng nach

hygienischen Grundsätzen durchgeführt Die Gefälle

bei derselben sind vorzüglich in Folge der bedeutenden

Tiefcnlagc der Canäle. Wasserverschlüsse, Verlängerung

der Fallröhren im Innern des Hauses bis über das Dach,

Hofsinkkästcn, Gullics pp. sind vorgeschrieben, bei be-

stimmten Gewerbebetrieben aber ausserdem nach KLir-

und Ablagerungsbassins eingeschaltet. Die Temperatur

des abflicssenden Wassers darf 87 Vi
* Cels., der Gehalt

an freien Säuren und Alkalien '/u pCt. nicht über-

schreiten. Seit dem Jahre 1893 wurde auch die Ein-

leitung der Fäcalien gestattet, d. h. Schwemmcanali-

sation für München eingeführt. Die 4 einzeln ausmün-

denden Canäle werden nunmehr in einem Hauptsammel-

canal gesammelt, und ihr Wasser ohne vorherige Klärung,

nachdem nur die suspendirten resp. schwimmenden

Stoffe in einem sog. Fangbecken abgefangen sind, der

Isar zugeführt Die früheren Ausmündungen werden in

Zukunft Hauptregenauslässe für die betr. Systeme.

J olles (67) giebt ein Gutachten über die Ent-

stehungsursachc einer Canaleiplosion. Es handelte sich

darum, ob die bei der Canalräumung eines Wiener

Hauses stattgehabte Explosion auf das Ausgicssen von

verdünnten Benzinrückständen in den Hauscanal seitens

einer Fabrik zurückzuführen sei, oder ob andere Um-
stände die Veranlassung abgegeben haben könnten. Er
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nimmt an, dass - nachdem durch die Verstopfung des

Hauscanais ein regerer Austausch der Strassencapalga.se

mit der Aussenluft nicht habe stattfinden können, das

Grubengas sich in grösserer Menge an dieser Stelle und

zwar an der dem Strassencanal zugekehrten Seite an-

gesammelt und nach Wegschaffung des Unrathpfropfcns

unmittelbar beim Zusammentreffen mit den in den

Händen der Arbeiter befindlichen frei brennenden

Kerzen die Explosion verursacht habe. Die Art und

Weise des ganzen Explosionsverlaufes wies eine ausser-

ordentliche Aehnlichkeit mit den bei schlagenden Wettern

zu Tage tretenden Erscheinungen auf, weshalb Verf. in

der Entzündung des in den Canalgasen enthaltenen und

in grösseren Mengen an der Verstopfungsstelle ange-

sammelten Grubengases die alleinige Ursache der in

Frage stehenden Explosion erblickt. —
Kühn (68) hat in Charlottenburg sowohl vor In-

betriebsetzung der Schweinmcanalisation im Jahre 1890

als auch 1891—1892 Untersuchungen über die Selbst-

reinigung der Spree angestellt und gefunden, dass es

einer gewissen gleichmäßigen Norm und einer längeren

Reihe von Untersuchungen bedarf, wenn Resultate er-

zielt werden sollen, welche für etwaige allgemeine

Schlussfolgerungen Beweiskraft haben und zur Ver-

gleichung mit anderswo gesammelten Erfahrungen ver-

werthbar sein sollen. Es möchte daher zweckmässig

sein, wenn von Seiten des Vereins für öffentliche Ge-

sundheitspflege für die chemische und bacteriologische

Untersuchung von Flüssen mit Bezug auf die Städte-

reinigung Normen ausgearbeitet und den einzelnen Be-

hörden gleichzeitig mit einer Anregung zur Förderung

der ganzen Angelegenheit zugestellt würden.

Zu solchen Normen gehören, dass

a) bei der Wasserentnahme ausser dem Datum auch

Witterung des Tages und der vorhergehenden Tage, dio

Temperatur des Wassers und der Luft, die Geschwindig-

keit des Wassers, die Wassermenge, eventuell auch noch

Flussbreite und mittlere Tiefe an der Beobachtungs-

stelle notirt werden;

b) dass die Untersuchung sich auf bestimmte Stoffe

erstreckt (Trockenrückstand, organische Substanz, Chlor,

Salpetersäure, Ammoniak, Keime) und die Resultate in

einheitlicher Weise dargestellt werden (Gramm im Liter,

Zahl im Cubikcentüneter), sowie dass die Untersuchungs-

methoden dieselben sind;

c) dass, um die Qualität des Wassers an einer

Stelle eines Wasserlaufes zu untersuchen, möglichst

nicht nur eine Probe, sondern je nach der Profilbreite

mehrere entnommen werden, und dass die Schichten-

höhe, in welcher die Probe entnommen wird, bei allen

Proben gleichmassig ist;

d) dass schliesslich alle besonderen Umstände,

welche auf die Beschaffenheit des Wassers von Ein-

lluss sein könnten, möglichst ausführlieh beschrieben

werden.

d) Beleuchtung.

72) Boubnoff, S., Zur Beleuchtungsfrage. Pho-

tometrische Tageslichtmessungen in Wohnräumen.
Archiv f. Hyg. Bd. 17. S. 49. — 78) Bunte, H.,

Ueber Carburation des Leuchtgases. Journ. f. (iasbe-

leuchtg. S. 443. — 74) Erismann, F.. Ueber die

Bedeutung des Raumwinkels zur Beurtheilung der Hel-

ligkeit von Schulzimmern. Arch. f. Hyg. Bd. 17- S.

205. —75) Gaillc, E., Relation d'un cas d'empoison-
nement par le gaz d'eclairagc. Ann. d'hyg. 29. p.

364. — 76) Kämmerer, H. und Theod. Oppler,
Ueber das Verhalten von Sichcrheitslampen gegen ex-

plosive Gasgemische. Journ. f. Gasbekuchtg. S. 101.
— 77) Renk, F., Das Auer'sche Gasglühlicht vom hy-
gienischen Standpunkt beurtheilt. Ebcudas. S. 321.
— 78) Schrauth, Mittheilungen über das Cireon- und
Magnesiumlicht und die Verwendung hochgespannter
transportabler Gase im Sanitätsdienste und der ärztli-

chen Praxis. Münch, med. Woch, 16. S. 801. —
79) Vorschriften bei Verwendung von Wassergas und
Halbwassergas zur Abwendung gesundheitsschädlicher

Wirkungen. Journ. f. Gasbeleuchtg. S. 31.

Boubnoff (72) hat im Sommer 1890 eine Reihe von

photometrischen Beobachtungen mittels des Weber'schen

Plmtomoters angestellt, um einige Frageu, betreffend

die Vertheilung des Tageslichtes in unseren Wohnräumen

zu entscheiden. Die Zimmer, iu welchen die Unter-

suchungen gemacht wurden, befanden sich im 2. Stock

eines freistehenden Hauses, zu beiden Seiten eines cen-

tralen Corridors gelegen. Die 2 Fenster des einen

Zimmers waren nach SW., die 2 des andern nach NO.

gerichtet Im Uebrigen waren die Zimmer von nahezu

gleicher Grösse. Boubnoff kommt zu folgenden

Schlüssen

:

1. Die Helligkeit des Mittelplatzes in einem jeden

der besagten Räume ist keine constantc Grösse, sie

schwankt vielmehr fortwährend (so z. B. einmal zwi-

schen 1568 und 5870 M.-K.) und zwar vollzieht sich

der Helligkeitswechsel sprungweise, bald eine Steige-

rung in der Beleuchtungsintensität, bald sine Abschwä-

chung in derselben darbietend. Der Grund dieser

Schwankungen liegt nach Boubnoff hauptsächlich in

dem Einfluss zufälliger atmosphärischer Bedingungen,

welche die Absorption des Lichtes beim Durchgang

durch die Atmosphäre begünstigen, und keineswegs in

dem verschiedenen Sonnenstande, mit anderen Worten,

es fiel die grösstc Helligkeit der Zimmermitte nicht

mit dem Mittagssonnenstande zusammen, sie vrurde

vielmehr entweder später oder früher beobachtet.

2. Die grössten Unterschiede in den Helligkeiten

im Laufe des Tages an den Mittelplätzen der einzelnen

Beobachtujigsräume entsprachen den Fällen, wo die

Messungen bei unbewölktem Himmel stattfanden.

3. Die Schwankungen in der Helligkeit des Mittel-

platzes waren sowohl bei heiterem Wetter als auch bei

bewölktem Himmel im SW.-Zimmer verhältnissmässig

grösser als im NO.-Zimmer.

4. Das Zimmer mit nach SW. gerichteten Fenstern

ist im Laufe des Tages starker beleuchtet als dasjenige,

dessen Fenstern nach NO. liegen. Daraus folgt, dass

gleich grosse Zimmer mit gleich grossen Fensterscheiben

je nach der Himmelsrichtung, nach welcher die Fenstern

gehen, verschieden beleuchtet werden.

5. Mit zunehmendem Abstände des Platzes von

der Fenstermauer und der Entfernung desselben in dio

Tiefe des Zimmers nimmt die Beleuchtungsintensität

ziemlich scharf ab.
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Setzt man für ein jedes Zimmer die mittlere Grösse

der Beleuchtungsinteusität des 1 m von der Aussen-

mauer entfernten Platzes als 100, so war in 1 m Ent-

fernung des betreffenden Platzes von der Mauer die

Helligkeit im SW.-Zirumer 100 in 2 m gleich 79: in

3 tn gleich 58: in 4 m gleich 47.

(NO.-Zimmer 199. 81. 52.)

C. Die llühe der Fenster über dem Fussboden

spielt keine hervorragende Rolle. Vod grosser Bedeu-

tung ist aber die Grüsse der Fensterglasflache für die

Intensität und Vertheilung des Lichtes im Räume.

Boubnoff spricht sich am Schluss noch dahin

aus, dass bei der verschiedenen Art und Weise der

Tagesbeleuchtuug 'die nächste Aufgabe der Hygieniker,

besonders der Vertreter der Schulhygiene, nicht in der

Forderung einer gleichraässigen Lichtvcrtheilung nach

der Fläche der Räume, sondern in der Sorge um ge-

nügende Beleuchtung zu jeder Jahreszeit und sogar zu

jeder Tagesstunde an den minderstark beleuchteten

Plätzen des Zimmers bestehen muss. Er hebt ferner noch

hervor, dass die noch vielfach als richtig angesehene An-

sicht Reclam's von einer gleichmässigeren Beleuchtung

der Zimmer, deren Fenster nach X. gehen, nur auf

die Gleicbmässigkeit der Beleuchtung im Laufe der

Zeit und keineswegs auf die Gleicbmässigkeit der Be-

leuchtung in horizontaler Ebene zu beziehen ist.

Die Forderung, dass die Fensterfläche zur Fuss-

bodenfläche in einem bestimmten, sich gleich bleibenden

Verhältnis? stehen soll, z. B. 1 : 5, findet Boubnoff
nicht begründet, da man nicht in allen Fällen auf ge-

nügende Lichtmenge bei Einhaltung eines solchen Ver-

hältnisses rechnen kann, indem viele rein örtliche Be-

dingungen, ferner geographische Lage eines Ortes etc.

in Betracht kommen.

Erismann (74) kommt auf Grund von Raum-

winkelmessungen, die er mit photometrischen Messungen

in einigen Schulen Moskaus gleichzeitig ausgeführt hat,

zu dem Schlüsse, dass, wenn man auch den Raum-
winkel bis zu einem gewissen Grade als Maass der

Beleuchtungsgüte gelten lassen will, doch die in der

deutschen Fachliteratur allgemein angenommene Norm
von 50 Quadratgraden als Minimum desselben in vielen

Fällen einer wesentlichen Corrcction bedarf und keine

absolute und allgemeine Bedeutung beanspruchen kann.

Die Forderungen an den Raumwinkel müssten vielmehr

einerseits höher gestellt werden, je ungünstiger die Be-

leuchrungsverhältnisse des betreffenden Gebäudes sind,

d. h. je enger die Strasse, je weniger Licht von den

Wänden reflectirt wird; anderseits würden bei günsti-

gen Verhältnissen, freier Lage des Hauses, hellen Zim-

merwänden etc.. auch diejenigen Plätze hinreichend

beleuchtet, die wegen ihres grossen Abstandes vom

Fenster nur wenig directes Himmelslicht bekommen.

Die Bestimmung des Raumwinkels hat nach Eris-

mann nur dann Werth, wenn gleichzeitig mit dersel-

ben die photometrische Beobachtung ausgeführt wird.

e) Heizung und Ventilation.

80) Becker, E., Die Kohlenoxydgasvergiftung und
die zu deren Verhütung geeigneten sanitätspolizeilicben

Maassregeln. Vierteljahrsehr. f. gcrichtl. Med. u. offeutl.

SanitÄytwcsen. llerausgeg. v. W ertlich -Berlin. V. Bd.
- 81) Dard iguac, J. S. A., Note sur une modiliea-

tion au Systeme de l'aeration automatique par k>
vitres paralleles. Rev. d'hyg. p. 204. — 82) Grehant.
La combustion vive du cöke dans un bras.-ro ne deg.ige

point d'oxyde de carbone. Journ. des connaiss. med.
10. aoüt. p. 250. — SS) Lancet (The) special analy-
tical sanitary commission un smoke preventiou and
perfeet combustion. III Gaseous-fucl, gas-heating atid

gas-eooking applianocs. Lance!. London. II. p. 132»>

bis 133*>. — 84) Mier-Betanc« s, L'aerateur automa-
tique. Journ. d'liyg. 30. mars. p. 155. 85) l'un-

lication des fumees par l'appareil du Colon--! Dulicr d-

Londres. Journ. d'hyg. 4. mai. p. 214. — 8<>) Seager.
S. IL, An inquiry into the advantages of the downward
svstem of Ventilation. Rep. Australas. Ass. Adv. S..o.

1892. Hobart. 1893. IV. p. 7G4— 7C8. — 87) Sanitary

(The) bearings of smoke-nuisance. Med. News, l'liila.

1894. LXIV. p. 51. — 88) Tern i, Camille. Recherche

de l'oxide de carbone dans l'air des lieux ohaufiVs. Rev.

d'hyg. XV. p. 377. - 89} Targowla, .1.. Applicitiou

de la mOthode de Grehant ;'» la rceherclie de l\\ide

de carbone dans les appareits de chauffage. Descrip-

tion d un nouveau poele. Ann. d'hvg. XXX. p. 303.
— 90) Terni, Der Nieske'schc Carbon-Nairoti-Ofen.

Arch. f. Hyg. Bd. IC. S. IM. -- 91) Tsuboi. J..

Untersuchungen über die natürliche Ventilation in eini-

gen Gebäuden Münchens. Ebendas. Bd. 17. S. C«5. —
92) Wolffhügel, G., Zur Lehre vom Luftwechsel. Eben-

da». Bd. 18. S. 251.

Bei der grossen Verbreitung des Kohleuoxyds, als

eines wichtigen Bestandteiles desKohlendunstes, Leuch".-

und Wassergases, sowie der Minengase, bei dem häutigen

Vorkommen schwerer Vergiftungen im häuslichen und

industriellen Betriebe und bei der Fruchtlosigkeit un-

serer therapeutischen Bestrebungen erachtet es Becker

(80) durchaus erforderlich, durch Belehrung des P:ibli-

cums über die Giftigkeit und die Gefahren, welche mit

seiner Verwendung verknüpft sind, durch Wort und

Schrift zu wirken. Wie wenig indessen die Unwissen-

heit und der Leichtsinn der Bevölkerung wirksam be-

kämpft wurde, beweisen die fast täglich berichteten,

durch mangelhafte Heizanlagen oder fehlerhafte Hand-

habung derselben hervorgerufenen Unfälle. Um so

wünschenswerter erscheint daher, durch Bclehruug der

Jugend, ein Vcrständniss für diese Fragen zu wecken.

Etwas günstiger gestalten sich die Verhältnisse dort.

WO es sich um Fabrikbetrieb handelt, wo vor allem der

Arbeitgeber aufmerksam gemacht werden kann auf das.

was er seinen Arbeitern schuldig, was ihm und seinem

Geschäfte direct und indireet förderlich ist. In indu-

striellen , mechanischen und technischen Schulen kann

durch Ausbildung tüchtiger Techniker, in Gewerbe- und

Arbeiterbildungsvereincn durch Aufklärung viel erreicht

werden. In den Fabrikräumen müssten Anweisuntren

zur Verhütung der Gefahren des Betriebes angeschlagen

sein. Verf. verspricht sich auch viel von der staat-

lichen Beaufsichtigung der Fabriken für die Einschrän-

kung der Unfälle. — Eine erfreuliche Maassregel, durch

die man die Kohlendunstvergiftung zu bekämpfen ver-

mag, ist in erster Reihe das Verbot der Ofeuklappcn.

wie es in Berlin, Bayern, Anhalt durch Polizciverordnung

ausgesprochen ist. Die Klappen werden jeUt fast überall

durch Zugregulirvorrichrungen ersetzt, welche es ge-
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statten, nach Bedarf den Querschnitt der luftzuführen-

den Wege gross oder klein zu machen.

Selbstverständlich verlangen alle Heizapparate ein

vachsames Auge für ihre Reinhaltung, und 2war nicht

allein hinsichtlich der von Zeit zu Zeit nöthigen Ent-

fernung von Russablagerungen in den Zügen, Rauch-

rohren und Schornsteinen, sondern auch bezüglich der

Niederschläge von Staub und Schmutz auf den Heiz-

flächen, weil durch das Erhitzen derselben ein brenz-

licher Geruch im Zimmer entsteht. Auch müssen die

im Laufe der Zeit stets undicht werdenden zahlreichen

Fugen, die Verbindung des Rauchrohres mit dem Kamin

von Zeit zu Zeit ausgebessert werden. Vor der Ver-

wendung der Carbon-N'atronöfen in geschlossenen Räu-

men, die zum dauernden Aufenthalt für Menschen dienen,

ist in polizeilichen Bekanntmachungen von Berlin, Oppeln,

Breslau u. a. öffentlich gewarnt worden. Offene Kohlen-

becken sollen in geschlossenen Räumen natürlich nicht

verwendet werden. Verborgene Balkenbrände in den

Ilausern müssen durch geeignete bauliche Massnahmen

verhütet werden.

Die in den verschiedenen industriellen Betrieben,

besonders beim Hochofenprocess entstehenden kohlen-

oxydhaltigcu Gasgemische werden zweckmässig in be-

sonderen Ableitungsröhren unter den Rost der Feuerung

geleitet, wo sie als Brennmaterial verwendet werden.

Das einzig wirksame Mittel gegen schlagende Wetter

ist eine gute Ventilation, durch welche die aus den

Spalten der Kohle sich entwickelnden Gase von dem

Luftstrome beständig fortgeführt werden.

Die Darstellung des Leuchtgases muss in den Gas-

anstalten möglichst gefahrlos gestaltet werden, um eine

Vergiftung zu verhüten. Wichtiger ist die Prophylaxe

des Rohrbruchs durch Einschränkung der fast unauf-

hörlichen Erdarbeiten; jedenfalls sollen sie unter allen

technischen Vorsichtsmaassregeln ausgeführt werden.

Sehr sinnreich ist der von Schmidt in Breslau

construirte Undichtigkeitaprüfer für Strassengasleitungen

in Verbindung mit Erdventilation, der das freigewordene

Gas durch ein horizontal unter dem Boden verlaufendes

Seitenrohr zur nächsten Strassenlaterne leitet. Ist ein

Rohrbruch constatirt, so muss sofort nach der undichten

Stelle gesucht und das schadhafte Rohr durch ein neues

ersetzt werden. Ein einfaches Dichten des Sprunges

reicht nicht aus, wie ein von Pettenkofer erzählter

Fall beweist, bei dem das in der Grundluft des Strassen-

körpers noch vorhandene Leuchtgas in die geheizte

Wohnung aspirirt wurde; er empfiehlt daher, in den

nächstgelegenen Häusern die Fenster in Kellern und

Erdgeschosswohnungen offen zu halten, bis die grössere

Menge des ausgeströmten Leuchtgases wieder aus dem

Boden verschwunden ist.

Die Vorschläge, welche zur Beseitigung der gesund-

heitsschädlichen Wirkungen des Wasser- und Dowson-

gases gemacht wurden, beziehen sich hauptsächlich auf

strenge Controle industrieller Anlagen, event. Herab-

minderung des Kohlonoxydgehaltes durch Wasserdampf,

Anbringung von Gascontroleuren , welche das etwaige

Entweichen des Wassergases in bewohnte Räume augen-

scheinlich machen sollen, Beimischung stark riechender

Körper zum Wassergase etc. Zur Verhütung der Minen-

krankheit hat man zahlreiche Schutzmittel angegeben.

Zumal hat man andere Sprengmittel empfohlen mit

Rücksicht darauf, dass ein kohleänncres Pulver auch

weniger Kohlenoxyd liefert; statt des Pulvers hat man
auch Nitroglycerin oder ein Gemenge von Schiessbaum-

wolle mit chlorsaurem Kali empfohlen. Das sicherste

Mittel bleibt indessen immer eine schleunige Entfernung

der Gase aus den Minen durch grosse, mittelst Wasser-

oder Dampfkraft getriebene Ventilatoren.

Dardignac (81) verbreitet sich über die vt-n

Castaing (Archives de medecine militairc. 1891

V. XVI. p. 142) vorgeschlagene automatische Ventila-

tionsmethode für Gascrnenräumlichkeiten vermittelst

paralleler Seheiben mit entgegengesetzten Oeffnungen.

Die Doppelscheiben, welche in dem Fensterrahmen ver-

mittelst Kitt und Stiften befestigt sind, haben einen

hohlen Zwischenraum von 8—10 mm Dicke. Die äussere

Scheibe ist an ihrem unteren, die innere Scheibe an

ihrem oberen Ende um ungefähr 4 cm zu kurz ge-

schnitten, jede Scheibe ist also nur an drei Seiten im

Rahmen befestigt. Bei der äusseren Scheibe ist der

untere, bei der inneren der obere Glasrand frei. Die

knltc Luft dringt am unten offenen Ende der äusseren

Scheibe ein, erwärmt sich im Contact mit der inneren

Scheibe, steigt im Zwischenraum in die Höhe und er-

giesst sich durch die obere Oeffnung frei in das Ge-

mach. Zugluft ist keine zu verspüren. Auch kann

kein Regenwasscr in den Raum eindringen, was bei den

perforirten Scheiben von Gencste u. Herrscher in

so hohem Grade der Fall ist. Es wäre aber eine Illu-

sion, zu glauben, dass die Ventilation eines Schlaf-

raumes mit 24 Betten genügend gesichert sei, wenn

man in zwei gegenüberliegenden Fensterstücken solche

Doppelscheiben angebracht hat. Sämmtlicbe obere

Fensterstücke der Schlafsäle sollten damit versehen

sein. Ein grosser Nachtheil bei dem Castaing'schen

System ist die Schwierigkeit der Reinigung der inneren

Scheibenflächen. D. schlägt deshalb eine einfache Vor-

richtung vor, welche bei einer unbedeutenden Preiser-

höhung die Möglichkeit giebt, die innere Scheibe beweg-

lich zu gestalten und durch Herabgleiten zu entfernen.

Das also verbesserte System wurde in dem Spital des

Verfassers (hier fand in einem Raum von 13$ cbm voll-

ständige Lufteme.uerung in 36 Minuten statt) und in

Casernen versuchsweise mit bestem Erfolg zur Anwen-

dung gebracht.

Terni (90) untersuchte den Carbonnatronofen von

Nicske in hygienischer Beziehung. Dieser Ofen ist

ein gewöhnlicher Kanonenofen aus Eisenblech, oben

durch einen Wasserbehälter geschlossen und mit einem

engen Zugrohr versehen, dessen Anwendung jedoch nach

Vorschrift des Fabrikanten nur in geschlossenen Räu-

men, wie Kranken- und Schlafzimmern, nöthig ist. Die

zur Verbrennung nöthige Luft dringt durch die unter

dem Feuerroste befindliche Oeffnung, steigt in einem an

der inneren Wandfläche des Ofens angebrachten Canale

von Eisenblech in die Höhe und entweicht oben durch

zwei gerade, neben dem Zugrohr befindliche Oeffnungen.

Das vom Fabrikanten selbst verfertigte und in den
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Haudol gebrachte Brennmaterial hat die Form kleiner

Clünder, brennt langsam und gleichmäßig, verursacht

weder Rauch noch Russ. Der Preis dos Brennmaterials

ist kein hoher. In Folge der Bequemlichkeit hat sich

dieser Ofen rasch eingeführt.

Nach Terni's chemischer Untersuchung besteht

das Material aus einer Mischung von Holzkohleupulver

mit verschiedenen Mineralpulvern.

Den Namen Carbon-Natron findet Tcrni deshalb

nicht gerechtfertigt. Die beigesetzten Substanzen be-

dingen zwar eine gleichin issige Vcrtheilung der Wärme,

erleichtern dagegen die Bildung von CO. Terni hat

in einem Zimmer, das mit einem solchen Ofen geheizt

war, im Durchschnitt pro Stunde und pM. cbm Luft

7,68 CO, 4.22 CO,, Spuren von Ammoniak, dagegen

keinen H,S oder SO, gefunden. Sobald der Ofen an-

langt zu funetionireu, verbreitet sich ein unangenehmer

Geruch im Zimmer, bei längerem Verweilen in demsel-

ben stell* sich allgemeines Unwohlsein, ein Gefühl der

Beklemmung und Ermattung ein. Schon oft sind höchst

unangenehme Vorfälle in Familien vorgekommen, welche

diese Oefen gebrauchten.

Dieser Ofen wirkt also ebenso wie eine Glühpfanne,

wenn er zum Heizen geschlossener Räume vorwendet

wird.

Ts uboi (91) untersuchte die natürliche Ventilation

in einigen Wohngebäuden Münchens nach der von Reck-

nagel angegebenen Methode. Es zeigten auch diese

Versuche, dass die natürliche Ventilation abhängig ist

einmal von der Temperaturdifferenz der Innen- und

Aussenluft, dann von Windstärke und Windrichtung,

von Undichtigkeiten namentlich an den Fenstern etc.

T. hat auch die Wirkung des Oeffnens von Fenstern

untersucht. Ein grosser Fensterflügel musste fast 5'

lang ganz offen gehalten werden, um eine einmalige

Lufterneuerung zu erzielen. Bei einer von Professor

Emmerich angegebenen einfachen Ventilationsvorrich-

tung konnte T. deren vorzügliche Wirkung constatiren.

Erwähnenswerth ist noch, dass T. in einem Gebäude

mit undurchlässigem Fussboden die natürliche Ven-

tilation fast aufgehoben fand. Bei derartigen Häusern

ist also unbedingt künstliche Ventilation der Wohn-

räume erforderlich.

[Settcnborn, E., Untersuchungen über den Effect

bei einigen nunmehr in Berlin gebräuchlichsten Heizungs-

und Luftcrneuerungsanordnungen in Schulen nebst darauf

gegründetem Urtheilc über jene in hygienischer Be-

ziehung. Inaug.-Diss. 38 Ss. Mit 1 Tab. und 1 Plane.

Stockholm.

Auf Grund eines Vergleiches zwischen den ver-

schiedenen Systemen glaubt sich S. berechtigt, die Mei-

nung auszusprechen, dass die Dampf- und Warmwasser-

Systamc bestimmte hygienische Vorzüge vor dem Lnft-

erwärmuiigssysteme haben. Fr. Ekltnd.]

f) Kleidung.

93) Buttersack, Ueber Hosenträger. Arch. f.

Hyg. Bd. 17. S. 73. — 94) Mathieu, A., L'estomac

et le corset. Gaz. des höp. 14. sept. — 95) Kubner,
M., Abhängigkeit des Wärmedurchgangs durch trockene

Kleidungsstoffe von der Dicke der Schicht. Arch. f.

Hyg. Bd. IG. S. 352. — 96) Derselbe, Vergleich des
Wiirmestrahlungsvermögens trockener Kleidungsstoffe.

Ebend. S. 105. 97) Derselbe, Das Strahlungs-
vermögen der Kleidungsstoffe nach absolutem Maasse.
Ebend. Bd. 17. S. 1. - 98) Schierbeck, N. P.,

Eine Methode zur Bestimmung der Ventilation durch
eine Kleidung. Ebend. Bd. 16. S. 203.

Buttersack (93) schlägt vor, statt den Sehulter-

gürtel durch Aufhangen der Beinkleider an Hosenträgern

zu belasten, die Bekleidung der unteren Rumpfhälfte

dem Beckengürtel zu übertragen. Er glaubt, dass der

Hosenträger nicht bloss auf die Lungenspitze, sondern

auf den ganzen Brustkorb einen schädigenden Druck

ausübe.

Rubner (97) suchte das Strahlungsvermögen der

Kleidungsstoffe nach absolutem Maasse festzustellen.

Bezüglich der Methode, deren er sich bediente, ist auf

das Original zu verweisen. Kr fand als absolute Werthe

der Strahlung für l qtn Fläche und 1 Stunde Zeit z. B.

beim Seidenstoff 3,46 Cal., beim Waschleder 3.97 Cal..

bei Wollflanell 4,51 Cal., bei Tricotwollc 4,58 Cal.

Rubner's (95) Versuche, mittels Lc.slie'schem

Würfel und Thermosäulc angestellt, zeigten, dass die

ersten deckenden Schichten von auf einander gelegten

Stoffen weit energischer wärmesparend wirken, als die

späteren. Mit abnehmender Dicke wächst also der

Wärmeverlust rapide.

In der Verwendung dicker Stoffe zur Kleidung sieht

Verf. deshalb nicht allein einen Vorgang, der Wärme-

verluste beheben soll, sondern zugleich einen Vorgang,

der eine möglichst weitgehende Gleichmäßigkeit der

Wärmcöconoraie erzielen hilft. Behaglich wird die

menschliche Kleidung nur durch einen gewissen Grad

der Dicke. Diese Eigenschaft könnte durch Anwendung

besonders schlechter Wärmeleiter mit geringerer Dicke,

als sie der üblichen Kleidung zukommt, keineswegs

aufgewogen und ersetzt werden.

Schierbeck (98). Die Ventilation einer Kleidung

wird bestimmt einmal durch die grössere oder geringere

Durchlässigkeit der Kleidungsstoffe für Luft, dann aber

auch durch den Schnitt, indem letzterer für die Leichtig-

keit entscheidend wird, mit der die erwärmte Kleiderluft

zu entweichen und die frische atmosphärische Luft ein-

zudringen vermag. Bis jetzt hat man sich darauf be-

schränkt, bloss die Durchgängigkeit der Stoffe für Luft

zu bestimmen. Eine Methode zur Bestimmung der

Gesammtventilation einer Kleidung mit Berücksichtigung

des Schnittes hat man dagegen noch nicht besessen.

Verf. arbeitete nun eine solche Methode aus. Ein

Gummischlauch wurde zwischen dem Halsbund und der

Haut bis an die Stelle geführt, deren Luft man unter-

suchen wollte, die Luft mittels der kleinen Pumpen an

Voit's kleinem Respirationsapparat herausgenommen und

die CO, nach Pettoukofer bestimmt. Es wurde nur

so viel Luft immer gepumpt, als man annehmen konnte,

dass bei der gewöhnlichen Ventilation in die Kleidung

einströmt. Die Entnahme der Luftproben erstreckte

sich also auf 1— 1'/, Stunden. Die Zimmerluft wurde

jedesmal mitbestimmt; dass alle in der Kleiderluft vor-

gefundene Kohlensäure, über den Gehalt der umgeben-
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den atmosphärischen Luft hinaus, von der Haut allein

und nicht etwa von bactericllcn Zersetzungen des mög-

licherweise vorhandenen Schmutzes in der Kleidung

herrührt, haben schon frühere Versuche von Rubner
ergeben.

Scb. fand nun den CO,-Gehalt der Kleiderluft in

den verschiedenen Abschnitten der Kleidung .sehr ver-

schieden, was nach Versuchen von ihm zum wesentlichen

Thcil nur von den verschiedenen Vcntilationsbedingungen

herrührt, nicht aber davon, dass an den verschiedenen

Stellen der Körperoberfläche die Kohlensäurcerzcuguug

verschieden ist.

In dein nämlichen Abschnitte ist dagegen der CO,-

Gehalt unser denselben Bedingungen (gleiche Kleidung)

stets als gleich constatirt worden, auch wenn die Proben

an verschiedenen Tagen entnommen wurden. Verändern

wir nun etwas an der Kleidung, entweder indem wir

die Anzahl der Kleidungsstücke vermehren oder ver-

mindern, oder indem wir ein einzelnes Stück mit einem

ähnlichen, nur aus anderem Stoffe umtauschen, so ver-

ändern wir hierdurch auch sogleich die CO,-Menge der

Kleiderluft. Erstreckt sich die Veränderung des Anzugs

über mehrere Abschnitte der Kleidung, so wird der

Kohlcnsäuregehalt der Kleiderluft in allen diesen ver-

ändert und zwar in allen in derselben Richtung. Steigt

z. B. die Menge der CO,, nachdem man einen anderen

Rock angezogen hat, an der Brust, so findet man sie

auch am Rücken und am Arm vergrössert. Jedem ge-

gebenen Anzug entspricht also ein ganz bestimmter

CO, -Gehalt der eingeschlossenen Klciderluft. Worin

haben wir nun die Ursache dieses verschiedenen CO,-

Gehalts der Kleiderluft bei verschiedener Bekleidung zu

suchen ? Es ist denkbar, dass eine Veränderung des

CO,-Gehalts der Kleiderluft thcils durch eine Verände-

rung der Ventilationsverhältnisse der Kleidung, tbeils

durch eine Veränderung der Grösse der CO,-Erzeugung

entsteht.

Fügen wir immer mehr Bekleidungsschichten zu

unserem Anzüge hinzu, so vermindern wir ja zweifels-

ohne die Ventilation durch die Kleidung und vermehren

somit den CO,-Gehalt der Kleiderluft. Schierbeck
hat nun in eigenen, sehr genauen Versuchen in einem

eigens construirten Apparate nachgewiesen, dass bei

einer Temperatur von 30 -33" die Kohlensäureaus-

scheidung der Haut beim nackten Menschen sich so

ziemlich gleichbleibt, steigt dagegen die Temperatur

höher als 38 so fängt die CO, -Ausscheidung plötzlich

stark zu steigen an. so dass sie bei 34' bereits doppelt

so gross wird, bei 38,5 * den 3 fachen Werth erreicht.

Zwischen 33" und 34" liegt also ein kritischer Punkt

der Kolilensäureerzeugung durch die Haut, an welchem

sie plötzlich sthr stark zunimmt. Auch im Befinden

des Individuums tritt eine ganz entschiedene Aenderung

ein. Dasselbe beginnt zu schwitzen und hat eine un-

angenehme Wäniieernplindung.

Die pro 24 Stunden durch die Haut ausgeschiedene

Kohlensäure berechnet nun Schierbeck beim nackten

Mann auf ca. 8 g.

Schierbeck stellte nun experimentell fest, dass

der Umstand, dass die Haut bekleidet ist, keine nach-

weisbare Veränderung der CO, • Ausscheidung bedingt,

weder mit Bezug auf deren Grösse noch mit Bezug auf

eine Verschiebung der Temperaturgrösse, in welcher sie

zu steigen beginnt. Weitere Versuche lehrten, dass

die gesammte Wasserausscheidung der nackten Haut

zwischen 30* und 39" der Temperatur so ziemlich pro-

portional anwächst. Dieses Anwachsen hat aber keinen

Einfluss auf die CO,-Ausscheidung; erst wenn Wasser

im flüssigen Zustande ausgeschieden wird, stieg der

CO,-Gehalt, wie bereits erwähnt, beträchtlich.

Auf Grund dieser Resultat« schlicsst der Autor,

dass die Kohlensäureausscheidung der Haut bei seinen

Versuchen immer gleich gross war, da das betreffende

Individuum dabei nie in Schweiss gerieth. War nun

aber dies der Fall, so muss auch die bei den ver-

schiedenen Kleidungen gefundene Verschiedenheit des

CO, -Gehaltes der Kleiderluft einzig und allein von den

verschiedenen Ventilationsverhältnissen dieser Kleidungen

herrühren und folglich die durch dieselben stattfindende

Ventilation ausdrücken.

Unter Verhältnissen, welche die CO, - Ausschei-

dung der Haut unverändert lassen, haben wir also

an der Bestimmung des CO,-Gehaltes der Kleiderluft in

verschiedenen Kleidungen ein Mittel zum Vergleichen

der Ventilation durch dieselben. Sogar eine direetc Be-

stimmung der Grösse der Ventilation durch eine ge-

gebene Kleidung lässt sich auf diese Weise erzielen.

Schierbeck berechnete bei gewöhnlicher Sommer-

kleidung und wollenem Hemde die Ventilation pro

Stunde zu 935 1, bei derselben Kleidung, aber mit

einem leinenen Hemde = 634 l und mit Somracrpaletot

526 1.

Auch die Höhe allein des CO,-Gehaltes der Klcider-

luft giebt nach Schierbeck einen Maassstab dafür ab,

ob die betreffende Kleidung den hygienischen An-

forderungen entspricht. In analoger Weise, wie wir uns

in einer Zimmerluft über 0,07 p. M. unbehaglich finden,

so fühlte die Versuchsperson sich unbehaglich, wenn

der C0,-Gehalt der Kleiderluft über 0,08 p. M. stieg.

An der Bestimmung des CO,-Gebaltcs der Kleiderluft

besitzen wir also ein Mittel, um zu beurtheilen, wie-

fern die Ventilation einer Kleidung Tür genügend zu

rechnen ist.

Rubner (96) befestigte die auf die Wärmestrahlung

zu untersuchenden StoiTc auf einem Leslie'schen Würfel,

der in einer bestimmten Entfernung von einer empfind-

liehen Thermosäule aufgestellt war. Letztere war mit

einem Galvanometer verbunden. Es zeigte sich nun,

dass gleichartige Gewebe aus verschiedenen Grund-

stoffen gleichmässig ausstrahlen. Wenn man aber Stoffe

ungleicher Webweise prüft, so trifft man auf grosse,

bedeutungsvolle Differenzen. Bei Prüfung glattgewebter

Stoffe zeigte sich ein Unterschied, je nachdem sie

appretirt sind oder nicht. Als relative Strahlungswerthc

fand Rubner, wenn er für appretirte Baumwolle 100

setzte, für glänzenden Seidenstoff 95. Waschleder 109.

Sommerkammgarn 112, gewaschene Baumwolle 117.

Wollflanell, Tricotseide und Tricotbaumwolle 124. Tricot-

wolle 125.

Die Strahlung ist unter den verschiedenen Eigcn-
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schaft« ii des Bekleidungsstoffes die typischste. Das

innere Leitutigsvermögen, sowie der Wärmeverlust durch

Luitberührung sind von vielen nebensächlichen Be-

di Höingen abhängig uud von weit einfacherem Ver-

halten.

g) Schiffe.

99) Alcssi, Mario, La croce rossa. Girgenri. 8.

2fi pp. — 100) Anleitungen für die baulichen An-
lagen der Eisenbahnverküstigungs- und Tränkanstalten
und für den Beirieb der VerköMigungsanstalt. Wien.
4. 2S Ss, mit 4 Tafeln. - 101] Borntraeger. J.,

Scorbut auf Schiffen. Viorteljahrssehritt für geiichtl.

Med. ii. off. Sai.it.Htswlt. Berlin. VI. Bd. u. Suppl. Heft.
— 102) Do Cazal et C'atrin, Mcdieine legale mili-

taire. Paris. IS. — 103} Marinesanitätsordnung.

3 Bände: 1. Bd. Marinesanitätsordnung am Lande.
2. Bd. Beilagen der Marines.mitütsordnuug am Lande.
3. Bd. Marinesanitätsordnung an Bord. Berlin, gr. 8.

XIX. 310 Ss.. VII. 464 Ss. und X. 313 Sä. — 104)
Mahe. J.. Hygiene navale; nioyens de conserver la santc
iles gens de iiier. 1«. Paris.

Das von Borntraeger (101) aus den statistischen

Jahresberichten von Deutschland, (»esterreich, England

und anderen Staaten gesammelte Material berechtigt ihn

zu der These, dass der Scorbut noch heute, im Ganzen

selten und milde auf Schiffen vorkomme, sieh zahlreicher

und heftiger regelmässig in der russischen Kriegsmarine

zeigt, und manchmal geradezu verderbenbringend auf-

flackert. Die Hygiene hat also ihre Aufgabe: Aus-

rottung des Sc..rbuts — noch nicht gelöst; die Ver-

minderung desselben aber ist ihr ein Zeichen, dass er

ausrottbar ist, und ein Sporn zugleich, nicht eher zu

ruhen, als Ms er verschwunden. Der weitere Theil der

Arbeil handelt von den Ursachen des Scorbut*. Verf.

tiksst in chronologischer Folge die bedeutendsten Forscher

und ihre Theorien über jene Krankheiten zu Wort kommen
und stellt dann dazu im Gegensat/, eine Anzahl solcher

Erkrankungen zu Wasser und zu Lande zusammen,

welche zu den bisher besprochenen Theorien nicht

passen. Kr vertritt die Ansicht, da>s der Scorbut eine

baeteriello Krankheit ist, deren Keime stets oder meist

durch den Dann in den menschlichen Körper gelangen.

Lange Verpflegung mit der gleichförmigen, schwer ver-

daulichen zum Theil aus dnserven bestehenden See-

mannskost, sowie Gewiss verdorbener Nahrung und

schlechten Trinkwassers begünstigen oder bewirken ganz

besonders die Entstehung des Seorbuts, sei es dass

durch sie speeifisehe Scrbutkeime eingeführt werden,

sei es da-s durch die Atonie oder sonstige Veränderung

des Darmes die Aufnahme von Fäulnisskcimen ins

Blut gestattet wird, welche in der Norm mit dem

Uur-ith al>L*el:eii oder dass sonst abnorme Fäulnissvor-

gätige. im Darm stattlinden. Wie weit hygienische Miss-

stände anderer Art begünstigend auf die Kntstehung

des Scrbutes einwirken, ist nicht klar festgestellt. In

Bezug auf die Prophylaxe des Scorbutes auf Schiffen

sind zwei Punkte besonders; wichtig: einmal Verbesse-

rung der Verpflegung, welche noch in mancher Weise

erreiehbar ist, dann Berücksichtigung der baeteriellen

Natur der Krankheit durch riehliges Verhalten in scor-

b atver.seuch'.eu Halen bezüglich des Wassers und der

Nahningsmittel , durch lnfection der Bilge und Aborte

und durch allgemeine, auf die Vcrhütuug der Bacterien-

invasion gerichtete Maassnahmen.

3. Desinfoction.

a) Allgemeines.

1) Arnould, J.. La desinfection publique. 16.

Paris. — 2) Lucas-Charaponniere, De la valeur

anüseptique des cssences. Sem. med. 13. Mai. p. 235.
— 3) Chamberland et Fernbach, La desinfection

des appartements par la Solution de ehlorure de chaujt.

Rev. scient. 6. Mai. p. 559. — 4) Dehaitre, Fr.,

Desinfection, Sterilisation. Renseignements pratiques sur

les appareils et procedes. Paris. 8. 126 pp. Avee 32 fig.

— 6) Druineau, G., Du contröle et de la reglemen-
tation de la desinfection publique. Rev. d'hyg. XV.
p. 654. — 7) Frankel, Carl und Ernst Kli'pstein,
Versuche über das Verhalten der Cholera- und Typhus-
bacterien im Torfmull. Zeitsehr. f. Hyg. Bd. 15.

S. 333. — 8) Martin, A. J., I/outillagc sanitaire de
la ville de Paris. Rev. d'hyg. XV. p. 289. — 9)

Rogowsk i, A., Leber die Desinfection ländlicher Wohn-
gebäude und die für diesen Zweck erforderlichen sarii-

tätspolizeilichen Anordnungen. Viortcljabrssc.br. f. gcr.

Med. u. öffentt. Sanitätswes. Berlin. Bd. VI. — 10)

Traugott, Richard. Einige Ergänzungen zur Praxis

der Desinfection. Zeitsehr. f. Hyg. Bd. 14. S. 427. —
11) Tarnier, De la desinfection des mains. Rev. gener.

de clin. et de ther. 14. Die. 1892. p. 785.

Frankel und Klipstein (7) fanden, dass der

aus den oberflächlichen Lagen des Torfmoors gewonnene

Mull sehr arm an Bacterien ist im Gegensatz zu den

gerade in den höheren Schichten anderen Erdbodens

gefundenen grossen Massen von Microorganismen. Zu

ihren Versuchen mit Typhus- und Cholerabacillen be-

nutzten die Verff. einen stärker sauren und einen

schwächer sauren Torfmull. Kleine Mengen hiervon

wurden in sterilen Keagensgläsern mit einer Aufschwem-

mung von Choleravibrionen in destillirtem Wasser Über-

gossen und nach verschiedenen Zeiten kleine Proben in

1 proc. Peptonlösung gebracht oder zu Gelatineplatten

verarbeitet. Die eingebrachten Keime waren beim ersten

Versuche nach eintägigem Aufenthalt im Torfmull ab-

gestorben, und zwar bei beiden Mullarten in gleicher

Weise. Weitere Versuche zeigten, dass nach 2',',,

höchstens 4 bis 5 Stunden schon eine sichere Abtödtung,

nach '/, oder 1 stündiger Einwirkung des Torfmulls eine

erhebliche Schädigung der Coramabacillen bewirkt wird,

so. dass .sie nicht mehr auf Gclatineplatten wachsen. In

einem Gemenge von Torfmull und Urin können die

Choleravibrionen bis zu 14 Tagen lebensfähig bleiben;

meist aber sterben sie in höchstens einer Woche und

bei stark saurem Urin sogar schon in einem Tage darin

ab. In einer Mischung von Urin, Fäces und Torfmull

bleiben die Cholerabacillen. je nach der Reaction etc.,

1 bis 20 Tage lebensfähig. Von entscheidendem Einfluss

auf die batericide Wirkung des Torfes ist der Gehalt

an Säure, und es muss daher das Bestreben darauf ge-

richtet werden, die saure Beschaffenheit des Torfes noch

weiter künstlich zu verstärken. Die desinricireude Wir-

kung des Torfmulls auf Typhusbacillen war nur gering-

fügig. Während sich Keime in saurem Urin und Wasser

allein länger als 5C Tage lebensfähig hielten, gingen
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sie in Berührung mit Torfmull nach 7 bis 10 Tagen

zu Grunde. Ausserordentlich erhöht wurde der Einfluss

des letzleren durch den Zusatz von Superphospbat

{•> Theile Torfmull. 1 Thoil Superpbosphatgyps) : die

Abtödtung erfolgte jetzt schon in 3 Stunden und bei

gleichzeitigem Vorhandensein von Urin in 1 Tag. Cainit

dagegen war völlig wirkungslos. Die mit Fäcalien und

Torfmull angestellten Ver.suehe ergaben weniger gute

Resultate, als jene mit infcctiöscm Urin, und ausserdem

ist zu beachten, dass stets nur mit sterilisirten Mate-

rialien gearbeitet wurde, so dass die Frage nicht ent-

schieden ist, wie sich die Verbältnisse dann gestalten,

wenn unter dem Einfluss der in den Fäcalien hausen-

den Faulnisserreger sieh ammoniakalische Gährungs-

vorgänge entwickeln. Jedenfalls wird sich die An-

schauung von dem conservirenden Einfluss des Torfmulls

auf Infeetionsstotle nicht langer aufrecht erhalten lassen

und der Erketitniss weichen müssen, das* dasselbe über

eine nicht unerhebliche Desinfectionskraft verfügt, die

durch passende Zusätze weiter verstärkt und bis zu

recht beträchtlicher Höhe gesteigert werden kann.

Für alle Falle, in denen das Sc.hwcmmsystem nicht

durchführbar ist, dürfte daher nach den Verff. das

Tonnonsystem mit Torfmullstreuung zu empfehlen sein,

da diese Methode le i geeigneter Anwendung weitgehende

Sicherheit gegen eine Uehortragung der wichtigsten In-

feeiimiskratitiheit- n gewährt, zugleich aber auch billig,

sauber, h iebt zu handhaben ist und die landwirtschaft-

liche Verwerthuiii; der FäciJien in durchaus befriedi-

gender Weise zulasse.

Druitieau {<'<) betont die Xothwcndigkeit, eine

gewisse Ordnung in der Organisation der öffentlichen

Desinfection zu schaffen, damit man nicht ferner letztere

selbst verantwortlieh tnacht für die ungenügenden Re-

sultate, welche sie erbrachte und eventuell erbringen

wird. Die Nachlässigkeit, Gleichgültigkeit und In-

keiintütss. welche nicht nur im Publicum, sondern auch

bei den Behörden herrscht, in deren Ressort die An-

gelegenheit fällt, lässt sich aus zwei tinter vielen Bei-

spiel, n schlagend illustrire». Zwei benachbarte Depar-

tements besitzen teste und mobile Desinfectionsappa-

rate. Die einen stehen seit vielen Monaten wohl ver-

hüllt in ihrer Verpackung und Niemand denkt daran,

sie aufzustellen und in <iebrauch zu setzen; die anderen

sind in einem Schuppen untergebracht, der zwar den Ma-

schine» einen Schutz bietet, der aber zur Ausführung

einer wirklichen Desinfection gänzlich unbrauchbar ist.

Zerstäuber sind in Massen in den Spitalkammeru auf-

gespeichert, weil die Maires der Gemeinden, für welche

sie bestimmt sind, zu bequem .sind, sie abholen zu

lassen, und im höchsten Grade um Persönlichkeiten,

welche sie mit der Handhabung derselben betrauen

konnten, in Verlegenheit wären. In vielen Spitälern

der Provinz ist entweder der Desinfectionsraum oder der

Apparat, oder beides mangelhaft construirt. oder die

Bedienung geschieht durch ungcsehultcs Personal, das

durch seine Unkenntniss das ganze Verfahren illuso-

risch macht. Wieder anderswo sind alle sonstigen Be-

dingungen richtig gegeben und die Handhabung ist eine

tüchtige, doch bringt ein und dasselbe Gefährt die iu-

ficirten und desinlieirten Dinge an Ort und Stelle. Iii

welcher Weise an Privatanstalten desinficirt wird, dar-

über finden sieh Eev. d'hyg. XV. p. 357—3(59 speci-

licirte Angaben (Dcsehamps, E., Rapport au couseil

d'hygicue du departement de la Seine sur la des-

iufection par l'industrie privee).

Es ist deshalb dringend geboten, in priieiseren.

klareren Ausdrücken, als man sonst gewohnt ist, auto-

ritative Maassregeln anzuordnen, die öffentliche Des-

infection zu regeln und die anzuwendenden Apparate

und Desinfectionsmittel zu bestimmen.

Die oflicielle Intervention in dem Kampf gegen die

Epidemien, wie gegen die vermeidbaren Krankheiten

wird durch Gründe des allgemeinen Interesses gerecht-

fertigt. Auch die Personalfrage ist in Betracht zu

ziehen. Es muss den einschlägigen Behörden die Be-

rechtigung, auch hier ein Wort mitzureden, zugesprochen

werden.

In wenigen Monaten wird das ärztliche Gesetz

(Lot medicale) in Kraft treten. Die Declaration der

ansteckenden Krankheiten wird dadurch für die Aerzte

obligatorisch. Diese könneu mit Recht als Gegen-

leistung für diese ihnen gesetzlich auferlegte Pflicht die

Anwendung der Schulzmaassregeln verlangen, welche

diese Declaration im Gefolge haben sollte. Wie wer-

den sich die Gemeinden diesem billigen Verlangen

gegenüber verhalten? Bei dem Mangel eines Sanitäts-

gesetzes und jeglicher Organisation in der öffentlichen

Desinfection wird es jedem einzelnen Gemeinwesen über-

lassen bleiben, zu thun und zu lassen, was ihm gut

dünkt. Dann werden Installationen in Menge auf-

tauchen, bei welchen die Phantasie eine grössere Rolle

spielt als die wissenschaftliche Hygiene. — Die Ab-

sichten des Verf.'s resümiren sieh in folgenden Vor-

schlägen:

„Oeffentliche Desinfection ist diejenige, welche in

Anstalten ausgeübt wird, die ihrer Natur nach dem

Publicum geöffnet sind, wie in Nachtasylen. Spitälern.

Hospicien etc. und den von den Gemeindebehörden für

die Assanirung geschaffenen Etablissements.

Sie umfasst die inneren und äusseren Operationen

und ist auf die Gesammthcit der eingeschlagenen Maass-

regeln Tür die Desinfection der infieirten Dinge und

Loealitäten anzuwenden.

Die Privatindustrie kann ebenfalls öffentliche Dcs-

infectionsanstalte» mit .»1er ohne Zusammenhang mit

schon bestehenden industriellen Etablissements er-

richten.

Jede Desinfeetionsanstalr. welche privatindustriellen

oder gar gemeindlichen und anderen Wohlth.iligkeits-

anstalten gehört, ist in die Classification der gesund-

heitsgefährlichen Etablissements einzureihen und bedarf

einer administrativen Autorisation nach Ansicht des

conseil d'hygiene.

Die dem Staate oder öffentlichen Verwaltungen

gehörigen mobilen Apparate bedürfen dieser Autori-

sation nicht.

Die administrative Autorisation wird die ange-

gewandten Apparate und Desinfectionsmittel speeiliciren

und wird erst nach Aufstellung der Apparate und der
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completen Installation der A usi.il t in Bezug auf Ma-

terial und Personal ausgestellt.

Die Controlc der autori&irtcn Desinfectionsanstalten

durch die Verwaltungsbehörde oder ihre Delegirte kann

jederzeit erfolgen. Im Falle den Bedingungen der

Autorisation irgendwie zuwidergehandelt wird, kann

letztere sofort entzogen werden, wenn die in der An-

stalt vorgenommenen Aendcrungen als die öffentliche

Sicherheit oder die Wirksamkeit des Verfahrens gefähr-

dende angesehen werden."

Diese Vorschläge lassen sich leider nur auf Städte

von einiger Bedeutung anwenden, wo die Errichtung

eines Service publique ohne zu grosse Geld- und Per-

sonalschwierigkeiten möglieh ist. Ferner beschäftigen

sie sich nicht mit der voraussichtlieh nicht weniger

wichtigen Organisation der öffentlichen Desinfection ver-

mittelst transportabler Apparate, durch welche die

Wohlthat der Maassregeln allen ländlichen Gemein-

wesen zu Statten käme. Da diese letztere aber mit

Budgetfragen zusammenhängt, welche nur auf gesetz-

lichem Wege zu regeln sind, so hofft der Verfasser zu

ihrer Lösung auf das zukünftige Sanitätsgesetz.

Rogowski («j) zeigt, wie man mit der Entdeckung

der Microorganismen zuerst das Aufhören der Eigenbe-

wegung der Bacterien, dann die Entwicklungshemmung

als Beweis für eine stattgehabte Desinfection ansah

(früher war die Desinfection nur eine Desodorisation)

und wie man weiter zu der Forderung fortschritt, dass

auch die Reproduetionsfähigkeit der Microben gänzlich

aufgehoben sein müsse und schliesslich bei dem Satze

endigte, dass nur die wirk liehe Tödtung eines Microor-

ganismns und seiner Dauerformen ein für diesen Zweck
in Anwendung gebrachtes Mittel als wirkliches Desin-

ficiens legirimire.

Der strömende Wasserdarnpf leistet nun. wie Koch
und Wolffhügel erprobten, in Bezug auf die Desin-

fection mehr als die gespannten Wasserdämpfe da-

durch, dxss er die seiner Einwirkung ausgesetzten Ob-

jecto seien es nun poröse, feste oder flüssige Stoffe, in

unerwartet kurzer Zeit durchdringt und auf seine eigene

Temperatur bringt. Diese Versuche sind in ihrem

l'rineip bis heutigen Tages maas.sgebcnd bezüglich der

Einrichtung der Desinfectionsapparate geblieben. Soll

die Desinfection ländlicher Wohngeb.iude erfolgreich

sein, so ist die Sanining des umgebenden Bodens und

eine derartige Einrichtung der Abortanlagen, dass sie

wirksam desinficirt werden können, Vorbedingung. Für

die Desinfection auf dem Lande empfiehlt sich der

transportable Apparat, dessen Bedienungsmannschaft

gleichfalls <lie Desinfection derjenigen Gegenstände aus-

zuführen hätte, die der Einwirkung des strömenden

Wasserdampfes nicht unterworfen werden können.

Zweckmässig werden mehrere räumlich benachbarte Ge-

meinde» zu einem Desinfectionsbezirk zusammengelegt,

.leder Desinfectionsbezirk hat einen gemeinschaftlichen

Apparat. Die Kosten des Verfahrens sind mögliehst

niefing zu bemessen. Für Arme ist die Desinfection

unentgeltlich. D.is Manco zur Deckung der Betriebs-

kosten hat der Kreis zuzusehiessen.

Martin Die Stadt Paris hat sich nach und

nach in den Besitz eines ziemlich vollständigen sani-

tären Apparates zu setzen gewusst, mit welchem sie bei

der Bekämpfung ansteckender Krankheiten bis jetzt sehr

befriedigende Resultate erreichte. Obenan steht der

Krankentransport und die Desinfection. Zum Trans-

port stehen Wagen nach zweierlei Mustern zur Ver-

fügung, welche 1892 6000 Personen mit übertragbaren

Krankheiten beförderten neben 19000 anderen Kranken.

Zwei specielle Stationen und zwei Spitalposten wurden

zu diesem Zweck errichtet. In den Stationen befinden

sich in Permanenz appr. Krankenpflegerinnen, welche

die Kranken während der Fahrt begleiten. Sie tragen

eine Kleidung, welche specielle Vorsichtsmaßregeln

gestattet; ihre Gegenwart flösst Vertrauen ein und

macht die Begleitung eines Familienmitgliedes, welches

noch länger der Ansteckung ausgesetzt wäre, über-

flüssig. Die ganze Einrichtung ist seit der kurzen Zeit

ihres Bestehens schon sehr populär geworden und ge-

niesst jede mögliche Rücksichtnahme von Seiten des

T'ublicums.

Die städtische Desinfection erfreut sich nicht min-

der einer stetig wachsenden Inanspruchnahme. Das

Verfahren wurde hier schon näher besprochen, es han-

delt sich jetzt nur um die erzielten Erfolge. Während die

Desinfektionsanstalt 1890 652 Desinfectionen ausführte,

stieg die Zahl derselben 1891 auf 4129, 1892 auf 18464.

Allerdings fallt in letzteren Zeitraum die Choleraepide-

mie, welcher, die Kinder eingerechnet, ungefähr 1000 Per-

sonen zum Opfer fielen, wodurch die Anforderungen an

die Desinfectionsanstalt bedeutend höher wurden: doch

zählte man vom 1. Janaar bis 25. April 1893 bereits

wieder 8941 Desinfectionen, es lässt sich also keineswegs

eine Abnahme constatiren. — Immerhin übersteigt erst

seit August 1892 die Zahl der vorgenommenen Des-

infectionen die der Todesfälle an Krankheiten, gegen

deren Weiterverbreitung die Desinfectionen vorgenommen

werden (Typhus, Blattern, Masern, Scharlach, Keuch-

husten, Diphtherie und Croup, Tuberculosc, Durchfall

bei Säuglingen, Cholera, Pucrperalaffectionen etc.). Da
auf jeden Todesfall im Durchschnitt 10 Erkrankungen

zu rechnen sind, so ist man immer noch weit von der

wünschenswerthen Inanspruchnahme der städtischen

Desinfectionsanstalt entfernt. Zum Theil trägt hieran

die Schuld, dass die Kenntniss von dem Vorhandensein

und der kostenlosen Anwendung des Apparates noch

nicht in alle Volksschichten gedrungen ist, denn eine

Abneigung oder gar Widerstand gegen seine Anwendung

Hess sich bis jetzt nicht nachweisen. Von den 1892

eingelaufenen 18464 Bestellungen waren 6824 von den

Mannen , 5011 von Privaten, 2572 Ton Aerzten. 2415

von der Präfectur und den Polizeicomraissariaten und

1641 von verschiedenen öffentlichen Verwaltungen, vor

allem den Ambulanzstationen, ausgegangen. Die Ad-

ministration bestrebt sich, soviel Informationsmittel als

möglich zur Verfügung zu stellen. Telephon und Tele-

graph, die Mairien und Commissariatc, die Armenpfieg-

schaftsburcaux befördern Bestellungen, die Ausgabe von

Notizblöcken soll sie erleichtern. Vor allem liegt an

der schnellen Ausführung, denn hierdurch hauptsächlich

wird der Erfolg garantirt. — Nicht nur nach Todesfallen
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intervenirt die Anstalt. Sobald sie von einem anslecken-

den Krankheitsfall benachrichtigt ist . verfügt sich das

betreffende Personal mit seinen Apparaten in die Woh-

nung und ersucht um die Erlaubnis», dieselbe desinfi-

ciren zu dürfen, das Krankenzimmer ausgenommen: alle

beschmutzten Wäschestüeke nnd Gegenstände werden

mit fortgenommen und ein Sack zurückgelassen, welcher

die im Laufe der Krankheit sich weiter ergebenden auf-

zunehmen bestimmt isl. In regelmässigen Zwischen-

räumen findet ein Austausch dieser Säcke statt. Ist

die Krankheit durch Tod oder Genesung zum Ahschluss

gelangt, so wird zur Desinfection des Krankenzimmers

und seines ganzen Mobiliars geschritten.

Der Anstalt fällt weiter die Desinfection ganzer

Häuser zu. in welchen mehrere Fälle einer oder meh-

rerer Infeetionskrankheiten zum Ausbruch kamen, um
so rasch als möglich jeden Ansieekungsherd zu ver-

nichten. Auch die als inticirt angemeldeten Schulen

werden sofort desinficirt, die Schul/immer, Gänge, Treppen.

Garderoben, das Mobiliar etc. — Ks ist aber bei einer

solchen Yolksanhäufung, wie sie in Paris vorhanden ist.

nicht genügend, die schädlichen Keime zerstören zu

wollen, wie gewissenhaft man auch dabei verfahren mag.

Es müssen auch die Ursachen der Insalubrität so rasch

als möglich entfernt werden. Zu diesem Zweck hat die

Stadt Paris seit 7 Monaten einen speciellcn Dienst ge-

schaffen, welcher sich mit der Aufsuchung dieser Ur-

sachen zu befassen und den einschlägigen , technischen

Anstalten hiervon Kenntniss zu geben hat. Ein Bei-

spiel aus der Cholerazeit 1892 zeigt die Thätigkeit dieses

Dienstes. Eines Tages lief um 1 ,12 Uhr Vormittags

die Benachrichtigung ein, es sei in einem sehr unge-

sunden Hause ein neuer Cholerafall vorgekommen. Um
1'2 Uhr begann die Desinfection der 8f> Wohnungen

dieses Hauses, welche Ins zum nächsten Morgen um
' ,3 ITir dauerte. Zu gleicher Zeit Hess die benach-

richtigte technische Abtheilung für Assanirung die Räu-

mung der Gruben vornehmen und die Wasserleitungs-

behörde setzte den Eigenthiimer in die Lage, das Wasser

der Oureq mit ^uellwasser zu vertauschen, während

das Laboratorium die Untersuchung von Wasser, Luft

und Staub ausführen lies». Die Commission für un-

gesunde Wohnungen schickte ein Mitglied ab. welches

in einem Rapport festzustellen hatte, welche durch-

greifendere Maassregeln für geboten zu erachten seien.

Kl mal wurde in Wohnungen, in welchen mehrere

Cholerafälle vorgekommen waren, auf diese Weise ver-

fahren und jedesmal traten darauf keine weiteren Er-

krankungen mehr auf.

Traugott (10) macht darauf aufmerksam, dass

man ein Desinfectionsmittcl nicht nur nach. Lahora-

toriumsversuchen. d. h. nach der Wirkung dss Mittels

auf pathogene Dacterienaiten und 'Milzbrandsporen,

sondern auch naeh seiner sehr beschädigenden Wirkung

auf Gebrauchsgegenstände, seiner Giftigkeit und sonsti-

gen unangenehmen Nebeiieigensehaften beurtheilen

müsse, da dieselben oft derart sind, dass ein Des-

infeftionsmittel von der Desinfcctionspraxis ausge-

schlossen werden muss, trotzdem seine dcsinnVimide

Kraft eine bedeutende ist. Dementsprechend entsteht

J«hT«t>«lcht dfr gNiinniten Medirin. IS!M. Bd. 1.

die Frage, ob es nicht besser ist bei den bisher be-

währten Mitteln — heisser Wasserdampf, Sublimat-

kochsalzlösung 1 : 2000, Carbolseifenlösung 8 und 5pCt,

20proc. Kalkmilch — zu verbleiben, zumal das Publi-

cum mit der Anwendungsweise vertraut ist, während

neue Mittel oft nur Verwirrung sttftcn und die be-

währten Desinficientien discreditiren, ohne besseres an

ihre Stelle zu setzen. Eiu grosser Missstand aber ist

es, dass dem Publicum, wie z. B. in der für Breslau

am 1. April 1832 erlassenen Desinfectionsordnung, grosso

Mengen giftiger Stoffe, wie Sublimat, anvertraut wer-

den, welche in der That schon öfters Vergiftungsfälle

verursachten. Ein weiterer Vorwurf, der gegen die ge-

bräuchliche Desinfection gerichtet werden muss, ist die

Beschädigung der nach der Desinfectionsanstalt ge-

lieferten Gegenstände. I >ics kommt besonders in Be-

tracht, wenn, wie es oft geschieht, die einzige Habe des

armen Mannes beschädigt wird, an der er hängt und

deren Reparatur er oft nicht beschaffen kann. Genauere

Nachforschungen haben ergeben, dass die Klagen ge-

wöhnlich die beschmutzt in die Desinfectionsanstalt

eingelieferten Wäschestücke und Bettüberzüge
betreffen. Waren hier Flecke von Koth, Blut oder Eiter

vorhanden, • so werden diese durch das Erhitzen im

Dampfot'en und durch Gerinnung der Kiweissstoffe in

der Faser nahezu unvcrtilgbar: die Flecke erscheinen

wie eingebrannt und wiederholte Wäsche ändert nichts

an ihrer Farbe und an der Entstellung und Entwerthung

der betr. Gegenstände. Da diese Flecke namentlich

bei der Wäsche der armen Bevölkerung häufig vor-

kommen, so muss unbedingt Vorsorge getroffen werden,

dass jenes .Einbrennen" der Flecke bei der Desinfection

vermieden wird. Von diesen Gesichtspunkten aus hat

T. auf experimentellem Wege eine Verbesserung der

gegenwärtigen Desinfeetionspraxis versucht.

Um au Stelle der giftigen Desinficientien ungiftige zu

setzen, welche keine beschädigende Wirkung auf Ge-

brauchsgegenstände ausüben, prüfte T. zunächst Wasser-

stoffsuperoxyd. Es stellt« sich zunächst heraus, dass

H,U,-losungen im Handel vorkommen, wie z. B. ein von

Gehe in Dresden bezogenes Präparat, welche* nach

vier Wochen, bei der Titrirung mit Kaliumpermanganat,

nicht den geringsten Rückgang an H,0, aufwies. Die

Ungiftigkeit des H,0, wurde dadurch erwiesen, dass

100g der 5proc. Lösung ohne irgend welche Schädigung

bei innerem Genuss ertragen wurden. Der recht schlechte,

metallische Geschmack solcher Lösungen schliesst zudem

den Genuss von grösseren Mengen — etwa in Folge

einer Verwechselung - sicher aus. Das Wasserstoff-

superoxyd übt in Verbindung mit seiner schwach sauren

Reaction (von HCl herrührend) eine bleichende Wirkung

auf Kleiderstoffe mit zarten Farben, wie Rosa. Hell-

blau ete. aus, während Wäsche und Herrenk leiderstoffe

nicht gebleicht oder sonstwie geschädigt werden. Die

Frage endlich, ob der Gehalt einer U,ü,-Lösung durch

das Zusammenbringen mit grossen Mengen organischer

Substanz eine Einbusse durch Zersetzung erleide, ist

dahin zu beantworten, dass in Gemischen mit Excre-

menten HA», allerdings rasch verschwindet, während

Lösungen, in welche stark beschmutzte Wäsche ge-
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bracht wurde, nur unerheblich an ihrem H,0,-Gcbalt

einbüssten, derart, dass sich der Gehalt einer lproc.

Lösung auf 0,7 in ca. 2 Stunden vermindert, wobei

aber zu bemerken ist, dass eine nur 0.5 proc. Lösung

von H,0, völlig genügt, um die Erreger aller in Be-

tracht kommenden Infectionskrankhciten zu tödten.

Bacterienculturen bedingen eine besonders energische

Zersetzung des H,0,: eine mitColonicn besetzte Gelatine-

platte entwickelte mit H,0, Übergossen viel melir 0 als

eine sterile Platte.

Die Desinfectionsversuche ergaben das Resultat,

dass Typhus-, Cholera- und Diphtheriebacillen , welche

durch 3 proc. Carbolsäure in 2 Minuten getödtet wurden,

durch 1 proc. Wasserstoffsuperoxyd in 2 bis 5 Minuten,

durch Vi proc- Lösung in 5 bis 15 Minuten vernichtet

waren. Erysipclcoccen und Streptococcus pyogenes,

sowie Staphylococeus pyog. aureus wurden durch 8 proc.

Carbolsäure in 2 Minuten, durch lproc. H,0, in 10 bis

15 Minuten und durch Vt proc. H,0,-Lösung in 5, 10

Minuten, resp. 1 Stunde getödtet. Typhusbacillen,

welche sieh in diarrhoischem Stuhl befanden, wurden

durch Vennischen gleicher Theile des Stuhles mit

gleichen Theilen 2 proc. H,Ot-Lösung in höchstens

15 Minuten getödtet. In gleicher Weise verhielten sich

Cholcrabacillen.

Auf Grund der energischen Wirkung des H,0, auf

Diphtheriebacillen kann dasselbe in 2proc. Lösung als

Gurgelwasser bei Diphtherie bezw. als Prophylacticura

zur Zeit von Epidemien empfohlen werden.

Jodtrichlorid ist ein Körper von iiussersi scharfem,

stechendem, zum Husten und Niessen reizendem Geruch,

in 5 proc. Lösungen ist dasselbe sehr gut haltbar,

während verdünnter* Lösungen nur wenige Tage brauch-

bar sind. JC1, ist relativ ungifttg. 50 g einer 1 prom.

JCl,-Lösung verursachte bei innerlicher Darreichung

keinerlei Störung. Wäsche wird in .TCIj-Lösungen (1 pM.)

durch Jodstärke gebläut, doch verschwindet die Bläuung

bald wieder. Herrnkleiderstoffe blieben in dieser

Lösung unverändert, während gefärbte Damenklt-iderstoffc

abblassten.

Die oben erwähnten Bacterienarten wurden durch

1 prom. JCIj-Lösungen in l bis 10 Minuten, durch

lproc. Lösungen schon in 1 Min. getödtet. wahrend

durch 3 proc. Carbolsäure der gleiche Effect in 2 Min.

erzielt wurde. Tuberkelbacillen werden durch 1 prom.

JClj-Lösung im Verlauf einer Stunde getödtet.

Zum Desinfieiren der Hände würde 1 proc. JCI,-

Li.sung nöthig sein, da diese alle sporenfreien, patho-

genen Bacterien in 1 Min. tödtet. Der Preis stellt sich

für 1 prom. JCIj-I.ösungen auf etwa 8 Pfennige pro

Liter, dieselbe ist 4 mal so billig als 3proc Carbol-

w isser oder lproc. H,Ot-Lösung.

Sodal"Sung<in von 2pCt. vermögen selbst bei zwei-

stündiger Einwirkung und bei 40* C. Typhusbacillen

und Staphylococeus pyog. aureus nicht zu schädigen-

Die Sodalösung ist daher zur practischen Desinfection

und namentlich zur Desinfection der Wohnungen nicht

zu verwenden. Bei der Desinfection von chirurgischen

Instrumenten durch kochende Sodalösung wirkt haupt-

sächlich die Siedehitze, die Soda wirkt nur unterstützend.

ÜBERTRAGBARE TlHERKRARKHKITEJl.

Da die Einwirkung von trockener oder feuchter Hitze

auf Wäsche, die mit Roth, Eiter, Blut etc. beschmutzt

ist, vermieden werden muss, falls nicht eine bleibende

Schädigung der Wäschestücke eintreten soll, so empfiehlt

es sich dieselben in Sublimat-Kochsalzlösung (Sublimat

1:2000, Kochsalz 6:1000) zu desinficiren. Für Des-

infectionsanstaltcn sind Bottiche von solcher Grösse zu

wählen, dass ein Sack mit der Leib- und Bettwäsche

eines Menschen darin leicht Platz findet. Zur Füllung

derselben sind mindestens 200 Liter Sublimatlösung

nöthig. Dieselben enthalten 100 g Sublimat, so dass

eine Füllung 50 bis 60 Pfennige kostet; dieselbe kann

aber 3mal benutzt werden, so dass sich die Kosten für

die Sonderbehandlung der beschmutzten Wäsche bei

jeder Desinfection auf 20 Pfg. beziffern. Die Dauer des

Einlegens soll 4 bis 6 Stunden betragen; dann wird

die Wäsche mit reinem Wasser tüchtig gespült, ober-

flächlich getrocknet und den Besitzern zurückgegeben.

b) Desinfectionsstoffe und Desinfections-

verfahren.

12) Christmas, J. de., Sur quelques mclanges
antiseptiques et leur valeur microbicide. Annales de
Tinstit Pasteur. 1892. p. 375. — 13) Duclauz. L.,

Sur Paction antiseptique de l'acide fonnique. Rüdem.
Sept. p. 593. — 14) Gruber, M., Löslichkeit und
Verwendung der Cresolc. Archiv f. Hyg. Bd. 17. S.

618. — 15) Heim, L.. Der Kirchner'sche Sputum-
desinfector und seine Vortheile bei Verwendung neuer
hitzebeständiger Spucksehalcn. Würzb. Sitzgsber. 1892.

No. 9. — 16) Derselbe, Der Kirchner'sche Sputum-
desinfector und die unter Verwendung neuer hitzebe-

ständiger Spuckschalen mit ihm gewonnenen Erfahrun-

gen. Deutsche militärärztl. Zeitschr. No. 2. — 17)
Hundrshagen, K., Ueber die Wirkung des Chloro-

forms auf Microorganismen. Diss. Jena. 18S3. gr. 8.

80 Ss. — 18) Jolles, Maximilian, Ueber die Des-

infectionsfähigkeit von Seifenlösungeu gegen Cholera-

keime. Ztschr. f. Hyg. Bd. 15. S. 460. — 19) Kar-
pow, G„ Ueber die desinficirende Wirkung der drei

isomeren Chlorphenolc. Diss. Jurjew (Dorpat). gr. 8.

31 Ss. M. 1 Tabelle. — 20) Keiler. Arnold, Saprol,

ein neues Dcsinfectionsmittcl. Arch. f. Hyg. Bd. 18.

S. 57. 21) Lehmann, K. B., Vorläufige Mittheilung

über die Desinfection von Kleidern, Lederwaaren.

Bürskn und Büchern mit Formaldehyd (Forraalin).

Münch, med. Wochenschr. 32. S. 597. — 22) Lenti.
P., De l'influence de l'alcool, de la glyctrine et de
Thuile sur l'action des desinfectants. Rev. d'hyg. XV.
p. 1025. (Eine Uebersetzung der in den Annali del

Istituto d'igiene sperimentali della universitä di Koma,
T. III. Fase IV. p. 515, erschienenen Abhandlung von
P. Lenti.) — 23) Pfuhl. A„ Zur Wirkung des Saprols.

Ztschr. f. Hyg. Bd. 15. S. 192. — 24) Scheuer len,

Ueber „Saprol" und die »Saprolirung" der Desinfccrtons-

mittel. Arch. f. Hyg. Bd. 18. S. 35.

Gruber (14) stellte fest, dass die verschiedenen

Cresole zu 0,58—255 pCt. im Wasser löslich sind. Die

desinficirende Wirkung derselben fand er vollkommen

ausreichend. Eine Lösung von 1 Vol.-pCt. Theeröl-

Crcsol tödtete M. pyogen, aur. binnen Minute mit

Sicherheit. Er empfiehlt letztgenannte Lösuag für chi-

rurgische Zwecke und warnt vor der Anwendung des

Sublimats.

Nachdem Jolles (18) festgestellt hatte, dass bei

einzelnen Seifenmustern nach einer bestimmten Zeit
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bereits in einer lproc. Lösung die Cholerakcimc zer-

stört Verden, wurden nun, um die Grenze der Desinfec-

tionsfähigkeit bei den einzelnen Seifenarten festzustellen,

von jeder Seife verdünntere Lösungen und zwar von

0,1 bis 0,9 pCt. Seifengehalt bezüglich ihrer Wirkung

auf Cholerabacillen geprüft. Bei 6 stündiger Einwirkung

von 0,6 proc. Lösungen waren die Cholerabacillen durch

jede der angewendeten Seifen (Kaliwaachseife, Kalilysol-

seife, Ledascife, Glyceriuscife, Rasirseife) getödtet worden.

Das Gesammtergebniss war folgendes: Die Lösungen

der einzelnen Seifengattungen zeigen unter den gleichen

Bedingungen, d. i. der gleichen Temperatur, gleichen

Wirkungsdauer und gleichen Concentration, hinsichtlich

ihrer Desinfectionsenergie gegen die Cholerabactericn

nur geringe Differenzen. Sie sind als Choleradesinfec-

tionsmittel für alle Fälle, wo .Seifenlösungen anwendbar
sind, saramtlich fast gleich brauchbar, ihr grosser

Vorzug vor anderen Desinfektionsmitteln besteht in der

Leichtigkeit der Beschaffung, der Anwendungsweise und
der völligen Ungefährlichkeit

Heim (IG) beschreibt den Kirchner'schen Sputum-

desinfector. Es ist ein blecherner, innen verzinnter

Topf, angefertigt nach dem Vorbilde des Soihlet'schen

Milchkochapparates, mit Deckel von einer Grösse, die

gestattet, eine genügende Anzahl von Spuckschalen

gleichzeitig dem Dampf auszusetzen. Am vorteilhaf-

testen erwiesen sich weiss emaillirte blecherne Schalen,

die unzerbrechlich und hitzebeständig sind.

Verf. machte zur Prüfung der Leistungsfähigkeit

verschiedene Versuche. Der Auswurf eines Pneumonie-

kranken war nach der Erhitzung keimfrei; ebenso serös-

eitriges plduritischcs Exsudat. Auch die Vernichtung von

an Scidenfäden angetrockneten Mil/.brandsporen gelang

vollständig, mochten sie nun frei in den Topf auf die

Platten des Einsatzes gelegt oder, in Gazebeutelchen

verpackt, mitten in dickes, zähes Sputum hineingedrückt

und untergetaucht worden sein. Die Tuberkelbacillen

waren in dem Apparat sicher vernichtet worden, schon

bei einer Temperatur von 80—85 ". Verf. schreibt das

dem langsamen Ansteigen der Temperatur zu, wobei

die Ractcrienmcmbran allmälig und gleichmassig auf-

gelockert, andererseits die Bildung grösserer, die Ba-

cillen schützend umgebender Coagula verhindert wurde.

Durch die Behandlung im Dampftopf wird der

Auswurf vollkommen unschädlich gemacht; er hat sein

früher ekelhaftes Aussehen verloren und ist in vorzüg-

licher Weise für die microscopischc Untersuchung vor-

bereitet.

Die Zerbrechlichkeit der von Kirchner angege-

benen gläsernen Speigefasse seines Sputumdesiefectors

vertheuern wesentlich don Betrieb. Nach seiner An-

gabe verwendet Ileim (15) blecherne, weiss emaillirte

Spuckschalcn mit Handhabe und von geeigneter Grösse,

von denen 20 im Topfe Platz finden. Mittels eines

eigens dazu construirten Einsatzes können sÄmmtliche

20 Spuckschalen auf einmal eingesetzt und heraus-

genommen werden. Die Prüfung der Leistungsfähigkeit

ergab gleich günstige Resultate wie bei Kirchner.

Neben anderen Vortheileti bietet das Stcrilisirungs-

verfahren im Dampf auch den, dass es jedes andere an

Billigkeit übertrifft; die Berechnung zeigte, dass iu dem

Topf um denselben Preis 20 mal mehr desinficirt werden

kann, wie mit Lysol, dazu viel sicherer, zweckentspre-

chender und in 12 mal kürzerer Zeit.

Lehmann (21) berichtet über Versuche, die er

mit einer 40 proc. Formaldehydlösung, welche unter

dem Namen „Formalin* von der .Chemischen Fabrik

auf Actien" vormals E. Schering als Desinficiens em-

pfohlen wurde, angestellt hat behufs Desinfection von

Pelz- und Lederwaaren, Bürsten, Kämmen, Büchern

u. dgl, Objecte, die ja alle bekanntlich durch unsere

sämintlichen bisher angewendeten Desinfectionsverfahren

Schaden leiden. Genannte Objecte wurden in den ver-

schiedensten Versuchsanordnungen mit Culturen von

Cholera, Staphylococcus , Prodigiosus, Milzbrandsporen

inficirt. Die Versuche ergaben, dass inficirte Läppchen

von Wolle, Baumwolle, Seide, Leder und Pelz mit 5 cem

Formalin vollkommen desinficirt wurden, nur ver-

einzelte Mildbrandsporen zeigten sich nach 2 Stunden

noch lebensfähig. Ein vollständiger Männeranzug wurde

in 24 Stunden mit 80 g sicher desinficirt, der den Klei-

dern nachher anhaftende Geruch wurde durch Bespren-

gen mit Ammoniak beseitigt. Ebenso günstig lauten

die Versuche mit Bürsten und Kämmen, die in For-

malin — durchtränkte Tücher eingeschlagen wurden,

ferner mit Büchern, wenn zwischen die Seiten Formalin

getropft oder gesprayt wurde.

Der Billigkeit des Mittels halber — 1 Liter kostet

3 M. 00 Pf. — glaubt Verf. nach den mitgeteilten

Versuchen dein Formalin eine bedeutende Zukunft

voraussagen zu dürfen , „es dürfte das Ideal verwirk-

lichen helfen, dass wenigstens jeder Gebildete sein eigner

Desinfector ist"*. Auch zur Verhinderung der Ucber-

tragung von Haarkrankheiten würde sich das Formalin

empfehlen. — Das Formalin verhält sich der Flamme

gegenüber etwa wie 40 proc. Alcohol. ebenso ist eine

Explosionsgefahr der Forma lindämpfe nach L.\s Ver-

suchen ausgeschlossen.

Lenti (22) vervollständigt auf dem von Koch
betretenen Wege die Untersuchungen über den Einfluss

von Alcohol, Glycerin und Oel auf die Dcsinfections-

tnittcl mit folgenden Resultaten:

1. Der absolute Alcohol hebt ohne Wasserzusatz

vollständig die bacterienüidtende Wirkung des Subli-

mates und der Carbolsäurc auf Milzbrandbacillen auf.

Diese Wirkung tritt erst wieder in Kraft, wenn dem

Alcohol 2 pCt. Wasser für die 1 proc. Sublimatlösung

und 70 pCt. für die Carbollösung zugesetzt wurde.

2. Ebenso verhält es sieh mit dem Glycerin, wel-

ches die Wirkung der Sublimatlösung zu 2 pro Mille

aufbebt, wenn ihm weniger als 40 pCt. Wasser zugesetzt

werden. Der Carbolsäurc gegenüber tritt sein auf-

hebender Einfluss noch mehr hervor, denn bei 10 proc.

Carbolsäurelösungen findet die Sporenzerstörung erst

bei 80 pCt. Wasserzusatz statt; beträgt die Dauer des

Contactcs nur 24 Stunden, so erzielt man nicht die

vollständige Abtödtung der Sporen.

3. Das in Olivenöl gelöste Carbol und Lysol ver-

liert vollständig seine desinficirende Kraft.

Diese Experimente haben in Bezug auf die Anwen-
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dung der Desinfectionsmittel in der Hygiene, der Pro.

pbylaie und der Chirurgie ein grosses Interesse. Sie

zeigen, dass man bei der Herstellung der Desinfections-

mittel die ausschliessliche Anwendung von Alcohol,

Glycerin und Fetten zu vermeiden hat.

Xanh Pfuhl's (23) Mittheilungen besteht das

Saprol, welches nach Laser und Scheuerlcn so her-

vorragenden desinfectorischen Werth haben soll, au.s

einem Gemisch von rohen Cresolen, denen noch grosse

Mengen von Pyridinbascn beigemischt sind, mit Kohlen-

Wasserstoffen, welche wahrscheinlich der Petroleum-

Raffinerie entstammen. Durth den Zusatz der letzteren

ist das speeifische Gewicht der sonst in Wasser unter-

sinkenden Cresole soweit erniedrigt, dass das Gemisch

auf Wasser schwimmt.

Stark getrübter, fauliger Urin von saurer Beaction

verlor durch Saprolzusatz (Saprol A) nach wenig Tagen

seinen stinkenden Geruch und nahm Saprolgeruch an.

Die Keimzahl wurde beträchtlich geringer oder ver-

schwand ganz. Aashaft stinkende urinöse Jauche aus

einer phlegmonösen Bindegcwcbsentzündung in Folge

Harnintiltration von 500 g mit Urin auf 1000 g gebracht

und mit 10 g Saprol übergössen, hatte nach 3 Tagen

ihren Gestank fast verloren und war am 10. Tage ge-

ruchlos. Gemenge von festen Fiiccs mit Urin oder

Wasser, wurden mit Saprol in allmälig steigendem Vcr-

hältniss (bis 1:5) Übergossen. Diese Massen, an welchen

nach einigen Tagen kein Saprol mehr zu bemerken war,

da dasselbe theils verdunstete, theils in die Tiefe drang,

behielten längere Zeit hindurch einen äusserst widerlich-

scharfen Geruch nach Phenol und Fäulnissproducten.

Erst nach 14 Tagen bis 8 Wochen, als die Wattepropfen

entfernt waren, liess der widerliche Geruch nach, ohne

aber nach 5 bis Wochen völlig zu verschwinden. Die

reichlich vorhandenen Bactcrienarten wurden nur bei

geringen Mengen (50—60 g) zum Theil oder ganz ver-

nichtet. Grossere Mengen trockener Flo rs Hessen in

den oberen Schichten kaum eine Wachsthumshommung,

in den tieferen Schichten (10— 20 cm) nicht einmal

eine Wachsthumsbehinderung erkennen. Schnnitzwässor

zu 50 bis HM) g mit Saprol behandelt, zeigten nach

14 Tagen starke Verminderung der Keimzahl gegenüber

den Controlaussaateti; eine vollige Sterilisirung der

Bodensedimente wurde aber nicht erreicht. Tuberculöscr

Auswurf, welcher in di r Menge von 530 bis 50 cem mit

1 cem Saprol versetzt und einem Kaninchen in die

Bauchhöhle zu 1 cem injicirt wurde, hatte keinerlei

Wirkung, während das mit un\ ertnisehtem Sputum auf

gleiche Weise inticirte Cuntrolk.minchen nach 1 Monat

an Tuberculose starb. An Seidenfäden angetrocknete

Milzbrandsporen, welch«; mit Saprol übergössen wurden,

waren nach 48 Stunden abgetödtet. Milzbrandsporen-

fäden, die in Bouillon und sterilem Wasser (beide mit

Saprol von 1 bis 10: 100 übergössen) verblieben waren,

besassen nach H--14 Tagen ihre Entwiekelungsfähigkeit

in frischer Bouillon. Der Staphylocoeens pyogenes aureus

in gleicher Weise behandelt, war nach 24 Stunden ab-

jjetödlet. Diese mit Sapr-I A erzielten Resultate wurden

späterhin durch Versuche mit dem weniger unangenehm

riechenden und specitiseh schwereren Saprol B ergänzt,

welche bei Anwendung von Urin ebenso ausfielen, wie

die Versuche mit Saprol A. Dagegen hatte bei Fäcal-

massen nach einigen Tagen der Fäcalgeruch abgenommen

und dem reinen Saprolgeruch Platz gemacht. Eine

völlige Abtödtung der Keime war aber selbst bei ge-

ringen Mengen von Fäcalicn (30—50 g) nicht zu

erreichen. Ein mit dem Saprol B. behandeltes tuber-

culöses Sputum verlor seine infectibse Wirkung. Bei

subcutaner Injection von 1 cem Saprol trat bei Kanin-

chen ausser einer leichten Schwellung an der Injeetions-

stelle und einer einige Tage dauernden spastischen

Contractur des linken Hinterlaufs keine Störung ein.

Selbst bei der subcutanen Injection von 2 cem Saprol

oder der intraperitonealen Injection von 1 cem blieben

die Thiere gesund. Die Versuche mit Milzbrandsporen

und Staphylococcus pyog. aureus hatten dasselbe Re-

sultat, wie bei Saprol A.

Das Saprol besitzt insofern feuergefährliche Eigen-

schaften, als damit befeuchtete Watte oder Papierstücke

beim Annähern eines Zündhölzchens in heller Flamme

aufflackern.

Im Grossen entfaltet das Saprol nur dann seine

wichtigste, Fiiulnissgcriiche beseitigende Eigenschaft,

wenn es die seiner Einwirkung unterworfenen Massen

in einer gleichmäßigen Schicht bedeckt. Es dürfen

also in Senkgruben, Tonnen etc. keine festen Massen

mehr aus dem Niveau der Flüssigkeit herausragen. Das

Saprol muss daher mit einer genügenden Menge Wasser

eingebracht werden. Sehr geeignet dürfte das Saprol

zur Dcsinfeetion von Ablagerungsstätten faulenden Ma-

terials sein, da über denselben leicht eine schützende

Saproldecke gebildet werden kann. Zur Desodorisiruug

und Dcsinfeetion von Fäealtonnen erseheint es auch

seines geringen Preises halber ebenfalls geeignet.

[1) Söderberg, Pontus. Einige Desinfectionsver-

suehe mit den Desinfectionsöfen des Serafimlazarctb*.

Hygiea. I.V. 1. p. 1—14. — 2) Almqvist. E.. Ueber
Fussbodeneonstnietionen. Ibid. LV. 2. p. 121 — 129.

1. Die Erhitzungszeit, d. h. die Zeit, welche ver-

floss vom Hereinlassen des Dampfes bis das Daehther-

rnometer 100" C. zeigte, betrug im Mittel 27 Minuten.

2. Die Kindringuiigszeit, d. h. die Zeit, welche

vertlo>s zwischen dem Zeigen des DachthermOmeters auf

auf 100° C. und der Krhitzung des Dampfes in einem

zu desintieirenden Gegenstände bis auf 100* C. beläuft

sich im Mittel auf 31 Minuten.

3. Die Desinfectionszeit. d. h. die Zeit zwischen

dem Ende der Eindringungszeit und der Zeit, wann die

widerstandsfähigsten Microben getödtet worden sind,

belief sich auf 4 Minuten (Milzbrandsporen).

Von den Mängeln, welche dem betreffenden Des-

infectionsöfen anhaften, zählt Söder borg (1) fünf auf.

Im Füjlbodcn eines Krankenzimmers im alten Sera-

fimlazarcth fand Almqvist (2j pro kg 1 g. in dem-

jenigen vom Carolinischen Institute 2 g Stickstoff, in

beiden ungefähr je l g Chlor. In einigen Räumlich-

keiten, wo schwere Fälle von infectiösen Krankheiten

vorkamen, fand A. in den Zwischendecken 4 bis 7 g

Stickstoff, weil die Arbeiter während der Bauzeit hier

ihre Nothdurft verrichteten. Die Holzbalken faulen oft
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an in grosser Ausdehnung und ungeheure Mengen von

Flühen werden hier angetroffen.

Durch Erhitzen von Schutt bis zu 200* C. während

einer .Stunde und in düuncr Schicht ausgebreitet, ver-

schwand die Hälfte des Stiekstoffgebaltes.

A. empfiehlt, auf einem mit Eiscubalkcn construir-

ten Betongewölbe eine eentimeterdicke Schiebt aus

Asphalt, in welche eichene oder der Billigkeit wegen

kieferne Dauben eingesenkt worden sind, zu legen.

S>» erhält man einen in allen Beziehungen guten Fuss-

K.den für Krankenhäuser. Fr. Eklund (Stockholm).]

4. Luft.

1) Aehorn, .1. W., The effect of climate and en-

vironment on tlie New England girl. Boston med. and
Mirg. Journ. 1894. CXXX. p. 58—61. — 2) Beu,
Julius, Untersuchungen über die Giftigkeit der Exspi-

rationsluft. 8) Bailey, G. H. and T. Ewan, The
micro-organisms and other impuritics in tho air of towns.

.1. State M. Lond. 1894. 11. 18—19. — 4) Bauer,
Untersuchungen über die Giftigkeit der Exspirationsluft.

Zeitsehr. f. Ilyg. Bd. 15. S. 57. — 5} Emmerich,
R. und C. Lang, Verticalanemograph. Areb. f. Hyg.

Jubelbaud. S. 339. — fi) Grehant, N., Bestimmung
des Kohlenoxydgehaltes einer begrenzten Luftmasse mit

Hülfe eines als physiologisches Reagens dienenden Vo-

gels. Compt. rend". 116. p. 235. - ?) Derselbe,
Recherche* et dosage du grison et de l'oxide de carbone.

Rev. gen. des seienees pures et appliq. 30. Dec. 1892.

p. 851. 8) Saiut-Martin, L. de, Untersuchungen
über die Ausscheidung des Kohlenoxydes. Compt. rend.

115. p. 835. 9) Reck nage 1, G., Ueber Einrich-

tung und tiebrauch des Differentialmanometers. Areb.

f. Hyg. Bd. 17. S. 234. — 10) Rubner, Schwan-

kungen der Luftfeuchtigkeit bei hohen Temperaturen in

ihrem Einfluss auf den thierischen Organismus. Eben-

das. Bd. in. S 101. — 11) Sehlösing, Th., Ueber
den Austausch von Kohlensaure und Sauerstoff zwischen

Pflanzen und Atmosphäre. Compt. rend. 115. p. 881

u. 1017. 12} Schone, Em., Zur Frage über das

Vorkommen des Wasserstoffhypcr»xydes in der atmo-
sphärischen Luft und den atmosphärischen Niederschlägen.

Ber. d. deutsch, ehem. Gesellschaft. S. 3011. — 13)

Teich. M., Die Methode von Pcttersou und Palmquist

zur Bestimmung der CO, in der Luft. Arch. f. Hvg.

Bd. 19. S. 38. — 14) Wolffhügel, G., Die Lehre

v-im Luftwechsel. Miiiiehen. gr. 8. 75 Ss. — 15)

William, N., Versuche über die Verbreitung der

Cholerabacillen durch Luftströme. Zeitschr. f. Hvg.

Bd. XV. S. 166.

Nach einem geschichtlichen Rückblick auf die Unter-

suchungen über giftige organische Stoffe in der Exspi-

rationsluft bespricht Beu (2) die neuesten diesbezüg-

lichen Versuche von Merkel (s. d. Jahresber. 1892),

welcher zu dem Schlüsse kam, dass die Exspirationsluft

gesunder Menschen und Thiere flüchtige organische Stoffe

(wahrscheinlich eine organische Base) in äusserst ge-

ringer Menge enthält. Beu glaubt auf Grund seiner

eigenen, mit möglichster Genauigkeit angestellten Ver-

suche die Frage: „enthält die Exspirationsluft überhaupt

organische Substanz?-
entschieden bejahen zu müssen.

Er bediente sich zunächst der von fast allen früheren

Beobachtern gewählten Methode der Condcnsation der

Exspirationsluft. Aus 3000 I von innerhalb 8 Stunden

durch Eis geleiteter Exspirationsluft erhielt B. 100 cem

Condensat und dieses enthielt (mit Chamäleonlösung

titrirt) 5 mg organischer Substanz, so dass im Ganzen

15 mg organische Substanz im Tage von einem erwach-

senen Menschen ausgeathraet werden, was einer Menge

von 0,0017 mg pro Liter Exspirationsluft entspricht.

Beim Durchlesen von 500 1 Exspirationsluft durch 150 g
einer 1 proc. HCl-Lösung erhielt B. wie Merkel einen

gelbbräunlichen Rückstand, während bei dem zur C.»n-

trole vorgenommenen Abdampfen der gleichen Menge

HCl kein Rückstand erhalten wurde. Die Lösung des

ersterwähnten Rückstandes in Aq. dest. hatte einen

specitischen, mit nichts zu vergleichenden Geruch. Die-

selbe wurde einer Maus subcutan injieirt, ohne dass

sich irgend welche Erscheinungen hinterher bemerkbar

machten. Die Lösung des Ruckstandes in Wasser gab

Alkaloidreaction. Wenn somit auch organische Sub-

stanz in der Exspirationsluft nachgewiesen war, so waren

deren Mengen doch zu klein, als dass man die häufig

zu beobachtende Verschlechterung und gesundheitsschäd-

liche Wirkung der Luft von Binuenräumen auf dieselbe

hätte zurückführen können; hierbei werden Ausschei-

dungen der Haut etc. (flüchtige Fettsäuren u. s. w.) viel

mehr in Betracht kommen. Eine Maus, welche die von

CO, befreite Eispirationsluft von etwa 3200 Athemzügen

eines Menschen athmen musste, blieb vollkommen ge-

sund. Wurden nun aber vier Mäuse derart in vier Be-

hälter gebracht, dass das im ersten Käfig befindliche

Thier reine, die übrigen die von ihren Vorgängern ver-

dorbene Luft zur Athmung erhielten, so starben, wie

bei den gleichen Versuchen von Merkel, die letzten

Thiere, welche die unreinste Luft athmeten, zuerst;

während aber dieser Effect von Merkel schon in 8','
t

Iiis B« Stunden erzielt wurde, trat bei Beu's Versuchen

der Tod erst am 9. Tage ein. Da nun aber bei diesen

Versuchen ausser der Exspirationsluft auch die Aus-

dünstungen von der Körperoberfläehc und den Exere-

iio ntcn der Mäuse zur Wirkung gelangen, sowie der

erkältende Einlluss der nasskalten, mit Feuchtigkeit ge-

sättigten Luft, so ist es nach B. unentschieden, welchem

von all diesen Momenten das meiste Gewicht beizulegen

ist. (Demgegenüber muss allerdings betont werden,

dass eine vor dem letzten Käfig eingeschaltete verdünnte

HCl-Lösung das Leben dieses Thieres erhält, ein Um-

stand, der nach Merkel sehr für die Wirkung einer

giftigen organischen Base bei diesen Versuchen spricht.)

Beu kommt zu dem Schlüsse, dass eine acute Ver-

giftung durch die in der Exspirationsluft enthaltene

organische Substanz nicht möglich ist. Dagegen wirken

bei fortgesetztem Aufenthalt in schlecht ventilirten Woh-

nungen die angehäuften „Toxine" der Ausscheidungen

schädlich (Anämie, Rachitis, Scrophulose etc.). Ob und

inwieweit die Exspirationsluft allein dabei betheiligt ist,

lässt sich zur Zeit nicht entscheiden, da einerseits das

Thierexperiment keine die Giftigkeit beweisende Resul-

tate lieferte, andererseits die gewonnenen Mengen or-

ganischer Substanz so gering waren, dass sie der che-

mischen Untersuchung unzugänglich sind. Vielleicht

gelingt es durch Anwendung noch grösserer Luftmengen

bei der Herstellung der organischen Substanz einen ge-

naueren Einblick in ihre chemische Natur zu gewinnen.

Bauer (4) bespricht zunächst die Versuche von
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Seegen, Nowack, von Pettenkofer, von Voit,

Brown-Scquard und d'Arsonval, sowie die neueren

von Hofmann - Wellenhof, Lehmann - J essen,

Würz, Merkel und Beu.

Bauer experimentirte mit Mäusen, welche so in

Behältern untergebracht waren, dass jedes Thier die

Luft athmete, welche schon die vorangehenden Käfige

passirt hatte, während nur die erst« Maus unverdorbene

Aussenluft erhielt. Beim Durchleiten von 11 bis 12

Litern Luft durch die Behälter blieben sämmüiehe

Thiere ohne merkliche Alteration acht Tage und länger

am Leben. Selbst bei 4 Litern Luft pro Stunde traten

die ersten Symptome erst nach mehreren Tagen ein.

Während Brown-Sequard und d'Arsonval den

CO,-Gehalt in den Behälter» zu nur 2—3 pCt. be-

stimmten, fand B. einen solchen von 9.3, ja mitunter

sogar, bei weiterer Herabsetzung der Ventilations-

geschwindigkeit, einen solchen von 14 pCt. Unter

diesen Verhältnissen gingen allerdings die letzten Mäuse,

die 5. und 6. zuerst, zu Grunde, aber unter Erschei-

nungen, die von denen der CO,-Vergiftung nicht zu

unterscheiden waren; auch konnte in einigen Versuchen

die C. Maus durch eine zur Bindung der CO, aus-

reichende Natronkalkvorläge geschützt werden, d. h.

dieselbe blieb dauernd wohl, während 5, 4 und even-

tuell 3 starben.

Um nun zu zeigen, dass die CO, wirklich das

einzig schädliche AgoDs in der Luft der Käfige

war, wurde ein künstliches Gemenge von CO, und

Luft durch einen Käfig geleitet, in welchem sich eine

Maus befand. Erst bei einem CO,-Gehalt der durch

den Käfig geleiteten Luft von 15,3 pCt. ging die Maus

in der 40. Stunde zu Grunde. Es besteht somit ein

grosser Unterschied in Bezug auf die Zeit des Eintritts

des Todes bei der ersterwähnten Versuchsanordnung

(Productiou der CO, durch die Thicre selbst) und bei

der zweiten, bei welcher ein künstliches CO,-Geiuisch

durch den Käfig geleitet wurde. Aber dieser Unter-

schied lässt sich leicht erklären. Produciren die Mäuse

die CO, bis zu dem genannten Procentsatz selbst, so

wird, um ein Volumen CO, zu bilden, ein Volumen

Sauerstoff verbraucht. Die Luft verarmt auf diese

Weise allmälig an Sauerstoff und enthält bei 15,5 pCt.

CO, statt 21 Volumprozente nur noch 5,5 Volumpro-

cenk' Sauerstoff. Wird dagegen ein Gemisch mit

15,5 pCt. CO, durchgeleitet, so enthält dasselbe immer

noch 17,75 Vol. Sauerstoff. Im ersten Fall wird der

Tod durch den gleichzeitigen Sauerstoffmangel beschleu-

nigt. B. schliesst aus seinen Versuchen, dass die CO,

die wesentlichste- Todesursache bei obiger Versuchs-

anordnung ist, und dass die Erscheinungen nicht auf

ein alkaloidähuliches Gift zurückzuführen seien. Gegen

die Versuche von Merkel und Beu erhebt B. den

Einwand, dass bei denselben unterlassen wurde, zu

coiisUtiren, ob sich nicht auch bei Durchleitung von

gewöhnlicher Luft durch verdünnte Salzsäure ein Rück-

stand beim Verdampfen ergiebt. Demnach werden, wie

B. schliesst, ausser CO, keine anderen gasförmigen, in

kleiner Dosis wirksamen Gifte von Menschen und

Thieren ausgeathmet.

Teich (13) hat den von Petterson und Palm-
quist zur CO,-Bestimmung angegebenen Apparat aui

seine Brauchbarkeit untersucht. Er fand die Exactheit

der Bestimmungen ausserordentlich gross, indem sowohl

Parallelbestimtuungen der CO, in Luftmengen, die in

grösseren Behältern gesammelt und abgesperrt waren,

übereinstimmende Resultate ergaben, als auch ver-

gleichende Untersuchungen nach der Methode Petten-
kofer's die Güte des Apparats von Petterson und

Palmquist darthateu. Nur fand T. die nach Petten-
kofer's Methode erhaltenen Zahlen durchaus etwas

höher als die nach P.-P. gewonnenen, was wahrschein-

lich mit der wohl nicht ganz vermeidlichen Absorption

von CO, aus der Luft während des Titrirens zusammen-

hängt.

Fossek hat für die Luftprobencutnahme ausser-

halb des Laboratoriums einen Apparat angegeben, den

T. empfiehlt. 3 Glaskugeln von je 150 cem Inhalt

können vou einem gemeinsamen Hg-Reservoir aus mit

Quecksilber gefüllt und dann einzeln durch Auslaufen-

lassen des Hg mit der Untersuchungsluft gefüllt werden.

Im Laboratorium werden dann Proben der Luft in den

P.-P.*schcn Apparat gebracht.

Rubner (10) untersuchte die Stoffzersetzung,

Wiirmebildung und Wärmeabgabe bei einem Hunde,

wenn sich derselbe in einer Luft von 9, 16 u. 30 pCt.

relativer Feuchtigkeit befand. Diese Schwankungen

waren ohne allen Einfluss auf den Hund geblieben.

Die Menge der mit dem Wasserdainpf ausgestosscuen

Wärme blieb die gleiche. Es besteht also eine voll-

kommene Unabhängigkeit der Wasserdampfabgabe von

den umgebenden Bedingungen (selbstredend innerhalb

gewisser Grenzen). Das Fehlen der Beeinflussung der

Wasserdampfabgabe eines Thieres bei hohen Tempera-

turen beweist uns das Bestehen von Einrichtungen im

Thierkörper, welche dahin zielen, dort, wo das körper-

liehe Wohlbefinden in Frage steht, eine gleichheitliche

und genügende Wärmeabgabe zu erhalten. Nichts wäre

thöriehter. als wenn man unter solchen Umständen eine

Luft von „normaler Feuchtigkeit* herstellen wollte.

Die Regulation haben wir in der Athmung zu suchen:

mit zunehmender Feuchtigkeit sieht man bei hohen

Temperaturen die Athetnfrequenz zunehmen. Mit der

erhöhten Athemarbeit ist eine Mehrzersetzung an Nah-

rungsstoffen verbunden (69,3 Cal. bei 9 pCt. relativer

Feuchtigkeit, 70.9 Cal. bei 16 pCt und 75,5 Cal. bei

30 pCt.).

Emmerich u. Lang (5) fanden, dass der Staub-

gehalt der Luft hauptsächlich durch die vertical oder

im Winkel gegen die Erdoberfläche gerichteten Luft-

strömungen vermehrt wird, dass bis jetzt aber kein

Instrument vorhanden ist, um die Häufigkeit und Stärke

solcher Windströme nachzuweisen. E. u. L. haben

sich deshalb gemeinschaftlich mit der Herstellung und

Prüfung eines hiefür geeigneten Verticalanemographen

beschäftigt. Dechcvrens hatte zwar schon früher sog.

Clinoanemomcter construirt, welche aber für hygienische

Zwecke weniger geeignet sind. Durch das Instrument

von E. u. L. lässt sich die Zahl und Stärke geneigter
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Windströme, sowie auch diejenige von horizontalen

Strömen leicht aus der vom Instrument selbst gezeichne-

ten Curve entnehmen. Das Instrument misst den Druck,

den der Wind auf eine horizontale Fläche ausübt und

zwar nach dem Princip der Schnell- oder Briefwage.

Die Vcrglcichung der Angaben des Instrumentes mit

denjenigen eines dynamischen und statischen Anemo-

meters sowie eines Keck nage rsehen Differentialanemo-

tneters lieferte nahezu übereinstimmende Resultate.

Das Instrument muss jedoch für den Gebrauch im

Freien noch mehrfach modificirt »erden, was aber erst

nach länger fortgesetzten Beobachtungen und den dabei

gemachten Erfahrungen geschehen kann. Die Verft

machen schliesslich darauf aufmerksam, dass es oft ganz

unscheinbare atmosphärische Einflüsse sind, durch welche

verticale Luftströmungen verursacht werden (Beschat-

tung durch eine Wolke an heiteren Sommertagen etc.).

Die der Abhandlung beigegebenen, vom Instrument

selbst aufgezeichneten Curven zeigen, wie exaet und

regelmässig dasselbe arbeitet.

William (15) hat Versuche über die Möglichkeit

der Choleraverbreitung durch Luftströme angestellt.

Da nach den Untersuchungen von Koch, Kita-

sato und Berkholz den Cholerabacillen eine sehr ge-

ringe Widerstandsfähigkeit dem Trocknen gegenüber

zukommt, so musste es von vornherein unwahrschein-

lich erscheinen, dass eine Uebertragung des Cholera-

keimes durch die Luft in irgendwie erheblichem Maasse

erfolgen könne. Wahrend Neisser auf Grund von

Versuchen die Möglichkeit einer Verbreitung des Comtna-

bacillus durch Verstäubung in Abrede stellt, fand

Besse, dass Cholerabacillen beim Eintrocknen einer

Bouilluiieultur auf Shirting noch 22'/, Stunden nach

erfolgtem Eintrocknen entwickelungsfahig waren.

W. konnte dagegen, obgleich er alle für die Ueber-

tragung der Cholerabacillen durch Luftströme möglicher-

weise gunstigen Bedingungen berücksichtigt hat, nie-

mals eine auf die practischen Verhältnisse übertragbare

Luftinfection zu Stande bringen.

Schon durch einfache Vermischung mit dem trocke-

nen Staube gingen die Cholerakeimc in wenigen Stun-

den zu Grunde, noch schneller, wenn ein Luftstrom

durch den Staub geleitet wurde. Wurde der mit

Chnleracultur getränkte Staub in einem grösseren Luft-

raum verthcilt, so gelang es nicht, lebensfähige Keime

aus demselben aufzusaugen.

Eine Fortführung lebender Cholerakeime aus einem

mit Cholerastaub erfüllten Räume entgegen ihrer Schwere

ist in keinem Falle geglückt. Nur indem man mit

Cholerabacillen imprägnirten Staub unmittelbar in ein

geeignetes Nährsubstrat hineinfallen licss, konnte man

einen ganz verschwindenden Bruchtheil der Bacillen

lebend erhalten.

Die Cholerabacillen sind also nicht im Stande, an

in der Luft schwebenden und von der Luft fortbewegten

Staubpartikelchen haftend, sich eine messbare Zeit auf

erheblichere Entfernungen hin lebend zu erhalten.
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feld-Kiltcr. Zeitschr. für Byg. Bd. XV. S. 179. —
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Tr. Am. Soc. Ciril-Engin. N. Y. XXX. 830—335.
15) Koch, Robert, Wassertiltration und Cholera. Zeit-
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20) Du Mesnil, 0., Les eaux de la Vigne et de Ver-
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f. Gasbeleuchtung. S. 125. — 24) Rubner und Da-
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G. , Le acque di condotto di Firenze; analisi e consi-

derazioni. Giorn. d. r. Soc. ital. d'ig. Milano. XV.
805- 327. - - 26) Reynolds, A. R. and A. Haien,
The water supply of Chicago; its source ant sauitarv

aspects. Chicago M. Recorder. V. 371—379. — 27)

Schulz, B., Ueber den Wasserkochapparat des Ge-

heimraths Dr. Werner von Siemens. Zeitschr. f. Bvg.
Bd. 15. S. 206. - 28) Schcwiakoff, W., Ueber
einen neuen bacterienähnlichen Organismus des Süss-

wassers. Heidelberg. 36 Ss. 2 pl. 8. — 29) Sehe tick,
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Selbstreinigung des Rheines. Centralbl. f. allgcm. Ge-

sundheitspflege. Bonn. XII. 365. 443. — 30) Sala-
zar, L., Ou the distribution of waler in the eitv of

Mexico. Ibidem. 836—349. — 31) Salbach,' B.,
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water works having and Underground souree of supply.

Transl. by P. Herschel. Tr. Am. Soc. Civil-Engin.

N. Y. XXX. 293—329. — 32) Smart. C, Lceture

on drinkring water. J. Am. M. Ass. Chicago. 1894.

XXII. 244—240. — 33) Santos Fernando, J.,

Dcsaloga de liquidos impuros y alcantarillado en la

Iiabana. Am. s. Acad. de cien. med. de la llabana.

1893—94. XXX. 219—230. - 34) Schipiloff,

C, Sterilisation de l'eau par le pcrmanganate de

potasse. Rev. seientif. 25. fevr. p. 252. 35) Sedg-
wick, A report on the biologieal work of the Lawrence
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1890. p. 795. — 8<>) Voller. A.. Weitere Mitthei-

lungcn über Kochapparate mit Wärmerogeneration zur
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tions. Manchester. 442 pp. G pl. 6 plans. 8.

Nach Koch's (15) Ansieht, dass dem Wasser als

Träger des Choleraerregers eine grosse Bedeutung zu-

kommt, sind diejenigen, welche das Wasser für den

ausschliesslichen Trager des Cbolerakeimcs erklärten,

zu weit gegangen. In der letzti n Epidemie hat aller-

dings das Wasser eine recht bedeutende Rolle gespielt;

trotzdem können wir nicht wissen, ob dies in Zukunft

auch so sein wird und es ist richtiger mit einem defi-

nitiven Urtheil über die Bedeutung des Wassers so

lange zurückzuhalten, bis weitere Erfahrungen gesam-

melt sind. Die Choleraepidemie in Hamburg, Altona

und Wandsbeck ist in dieser Beziehung höchst lehr-

reich gewesen. Diese drei Städte, welche an einander

grenzen und eigentlich nur eine Stadt bilden, unter-

scheiden sich nur dadurch, dass jede für sich und zwar

in verschiedener Weise mit Wasser versorgt ist, Wauds-

beck erhält filtrirtes Wasser aus einem Landsee, Ham-

burg bezieht unfiltrirtes Wasser aus der Elbe oberhalb

der Stadt und Altona filtrirtes Elbwasser unterhalb der

Stadt. Während Hamburg von der Cholera furchtbar

heimgesucht wurde, blieben Wandsbeck und Altona

verschont. Auf einer Strasse, welche auf einer längeren

Strecke die Grenze bildet, wurde die Hamburger Seite

von der Cholera befallen, die Altonaer blieb frei. Die

Cholera hat an einer Uäusergruppe, dem sogeuannten

Hamburger Platz, sogar mehr vermocht, als es ein

Mensch gekonnt hätte, dem die besten Karten der

Grenze zwischen Hamburg und Altona zur Verfügung

gestanden hätten. Sic hat nicht nur die politische

Grenze, sondern sogar die Grenze der Wasserversorgung

zwischen beiden Städten hier scharf herausgefunden.

Die erwähnte, von Arbeiterfamilien dicht bewohnte

Häusergruppe gehört zu Hamburg, wird aber von

Altona mit Wasser versorgt und sie blieb von Cholera

vollkommen frei, während rings herum auf Hamburger

Gebiet zahlreiche Erkrankungen vorkamen. Koch
nimmt au, dass die Cholerabacterien in das Hamburger

Leitungswasser entweder von den Sielen her, oder was

wahrscheinlicher ist, durch die Dejectiwtien von Cholera-

kranken, welche sich auf den zahlreichen vor der

Wasserentnahmestelle ankernden Elbkähncn befanden,

gelangt sind und dass, nachdem dies geschehen, unter

den Meuschen, welche dieses Wasser benutzten, je nach

dem Grade der Verunreinigung mehr oder weniger

zahlreiche Choleraerkrankungen vorkommen mussien.

Die Stadt Wandsbeck blieb verschont, weit ihr Lei-

tungswasser einer derartigen Verunreinigung nicht aus-

gesetzt war uud zudem liltrirt wurde. Altona erhielt

ein Wasser, welches ursprünglich viel schlechter war,

als das Hamburger, über durch sorgfältige Filtration

von Cholerabacterien ganz oder doch nahezu vollständig

befreit wurde. Die Hamburger- Altonaer Cholera hat

also den unwiderleglichen Beweis dafür geliefert, dass

die Filtration des Wassers durch Sand, wie sie iu Al-

tona geschieht, einen für die Praxis ausreichenden

Schutz gegen Choleraiiifection giebt. Es Ist die Auf-

gabe der Eiltration, das Wasser von den suspendirten

Stoffen zu reinigen. Die Coiitrolirung der Filtration

durch chemische Untersuchungen, wie sie früher geübt

wurde, hat keinen Werth. Die Filtrationstechniker

haben dies längst herausgefunden und sich zu helfen

gewusst. Sie haben das Wasser in Glas- oder Metall-

cyliudern, den sogen. Wasserprüfern, auf seine Durch-

sichtigkeit vor und nach der Filtratiou geprüft und

darnach die Sandfilter beurtheilt. Es stellte sich dabei

heraus, dass nicht im Sande selbst die eigentliche Fil-

tration vor sich geht, sondern dass sich durch Absetzen

aus dem ungereinigten Wasser eine Schlamrasehichte aa

der Oberfläche des Sandes bilden muss, und dass diese

über dem Sande lagernde Schlammschiehte erst das

eigentliche Filter ist, welches die suspendirten Schmutz-

theile aus dem Kohwasser zurückhält. Je nach dem
Gehalte des Flusswassers an feinen Lehmtheilchen kann

sich schon nach 8— 10 Stunden eine gut filtrirende

Schichte bilden; bei anderen ist längere Zeit nöthig,

aber zu gewisseu Zeiten im Jahre, nämlich zur Zeit

der sogen. Wasserblüthe, siud in Folge des massen-

haften Auftretens von Algen die suspendirten Stoffe in

so grosser Menge vorhanden und dieselben sind zu-

gleich von besonders schleimiger Beschaffenheit, so dass

schon nach wenigen Tagen die Schlammschichte un-

durchlässig für Wasser wird und beseitigt werden muss.

Da man mm aber neuerdings erkannt hat, dass dos

Wasser durch den Filtrationsprocess nicht nur geklärt,

sondern vor allen Dingen von Infectionsstoflcn, welche

in dasselbe gerathen können, befreit werden muss, so

reichen die Wasserprüfer zur Controlc nicht mehr aus

und es muss vielmehr die bacteriologische Untersuchung

ausgeführt werden. Durch dieselbe wurde denn auch

erkaunt, dass auch leichte Störungen im Betrieb der

Filter nicht gering zu achten sind. Wenn ein Filter-

werk zufriedenstellend arbeitet, dann finden sich we-

niger als 100 Keime in 1 ccm. ganz gleichgültig, wie

hoch der Gehalt des Rohwassers an Bacterien war. Die

geringsten Störungen, z. B. die Steigerung der Filtra-

tiousgeschwindigkeit über 100 mm, haben sofort eine

Zunahme der Keime im liltrirteu Wasser zur Folge.

Diese Leistungsfähigkeit der Filter so zu steigern, dass

gar keine Keime aus dem Rohwasser ins Filtrat gelan-

gen, wird voraussichtlich nicht gelingen, die Grenze der

Leistungsfähigkeit scheint bereits erreicht zu sein. Aber

den Beweis, dass man sich mit dem Erreichten für die

Praxis begnügen kann, hat Altona im vorigen Jahr ge-
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liefert. Es können dabei zwar auch vereinzelte Cholora-

bacterien eventuell einmal ins Filtrat gelangen, aber

dieselben vermögen höchstens nur vereinzelte lnfcctionen

zu veranlassen und man kanu deshalb nicht verlangen,

dass den Sandfiltern doppelte oder gar dreifache Di-

mensionen gegeben werden sollen, um jede Gefahr aus-

zuschliessen.

Als Beispiel für ein ungenügend funetionirendes

Filterwerk führt Koch die Filteranlage der Froviuzial-

Irrenanstalt Nietleben an. Nach einer Untersuchung

von Pfuhl enthielt bei demselben das unfiltrirte Saal-

wasser 302400 Keime im Cubikeentimeter und das lil-

trirtc Wasser 52410 Keime. Die Cholera, welche in

der Anstalt so heftig auftrat, ist entschieden auf das

Wasser zurückzuführen, da es thatsächlich geglückt ist

die Cholerabacterien nicht nur im Saalewasser, sondern

auch im filtrirten Wasser aus dem Sammelschacht des

Filters II und an einer Stelle im Leitungswasser selbst

nachzuweisen.

Koch führt nun weiter aus. dass auch die in den

letzten Jahren in Altona aufgetretenen Typhusopidemien

höchst wahrscheinlich auf Störungen im Filterbetrieb

zurückzuführen seien, namentlich musste das Einfrieren

der Saudschiebten an ihrer Oberfläche während der

Reinigung angeschuldigt werden.

Zur Sicherstellung des Filterbetriebes müssen nun

nach K. folgende Forderungen gestellt werden: 1. Die

Filtrationsgesehwindigkeit von 100 mm in der Stunde

darf nicht überschritten werden. Um dies durchführen

zu können, muss jedes einzelne Filter mit einer Ein-

richtung versehen sein, vermittelst welcher die Wasser-

bewegung im Filter auf eine bestimmte Geschwindigkeit

eingestellt und fortlaufend auf das Einhalten dieser Ge-

schwindigkeit controlirt werden kann. 2. Jedes einzelne

Filterbassin muss, so lange es in Thütigkeit ist, täglich

einmal bacteriologisch untersucht werden. Es soll daher

eine Vorrichtung haben, welche gestattet, dass Wasser-

proben unmittelbar nach dem Auatritt aus dem Filter

entnommen werden können. 8. Filtrirtes Wasser, wel-

ches mehr als 100 entwicklungsfähige Keime im Cubik-

centimeter enthält, darf nicht in das Reinwasserreservoir

geleitet werden. Das Filter muss daher so construirt

sein, dass ungenügend gereinigtes Wasser entfernt

werden kann, ohne dass es sich mit dem gut filtrirten

Wasser mischt.

Bei dieser Sachlage wird man in Zukunft bei Neu-

anlagen von Wasserwerken immer fragen müssen, ob

es uicht besser ist, an Stelle des filtrirten Oberflächen-

wassers anderes Wasser, namentlich Grundwasser zu

wählen, zumal das letztere jetzt auch ohne grosse Kosten

durch Lüftung und Filtration von Eisen befreit werden

kann. Das Grundwasser bietet in Bezug auf Infections-

gefahr absolute Sicherheit, wenn es nur in genügender

Monge zu beschaffen ist und keine anderen ungünstigen

Eigenschaften wie zu grosse Härte und dergl. besitzt

Es können auch, nach Vorschlägen, die Koch an einem

Beispiel erläutert, Wasserwerke, welche Flusswasser

filtriren, für die Grundwassergewinnung umgewandelt

werden.

Zur Zeit von Epidemien sollte man sich nicht auf

die gebräuchlichen Hauskleinfilter (aus Kieseiguhr, Thon

oder Asbest u. s. w.) verlassen, weil sie nur wenige

Tage keimdicht halten. Am zuverlässigsten sind immer

Röhrenbrunnen in feinkörnigem Boden, in welchem das

Grundwasser nach Kränkel's Untersuchungen in der

Regel keimfrei ist. Kessclbrunncn, welche von obenher

meistens den bedenklichsten Verunreinigungen ausge-

setzt sind, sollten in Zukunft nicht mehr geduldet

werden. Bestehende Kessclbrunnen sollten gegen ver-

unreinigende Zuflüsse dadurch geschützt werden, dass

man den Brunnenkes.scl bis zum höchsten Wasserstand

mit Kies füllt und darüber feinkörnigen Sand bis zum
Brunnenrand schichtet. Soll der eigentliche Kessel des

Brunnens mit seinem Wasservorrath erhalten bleiben,

dann muss oberhalb des höchsten Wasserstandi-s eine

Construction aus Hauerwerk oder eisernen Trägern an-

gebracht werden, welche im Stande ist die .schützende

Sanddecke zu tragen. Wie die Wasserversorgung im

Grossen, so sollte man auch die Wasserversorgung im

Einzelnen nicht ausser Acht lassen und durch Ver-

besserung der Brunnen die Choleravcrbreitung möglichst

zu beschränken suchen.

Kirchner (12) hält den Behauptungen Proch-
nick's gegenüber sein Urtbeil über das Hcrkcfeldtiltcr

aufrecht. Dasselbe giebt ein keimfreies Filtrat nur für

kurze Zeit und empfiehlt sich vom practischen Stand-

punkt aus nicht zur Anwendung im Grossen, nament-

lich auch nicht zur Wasserfiltration.

Kirchner (13). Von den bislang bekannten Klein-

filtcrn wurde das „Filtre «ans pression, Systeme Cham-

berland-Pasteur wohl allseitig für das beste gehalten,

bis Kübler den Nachweis führte, dass es als unzu-

reichend zu bezeichnen sei, weil seine Möglichkeit,

steriles Filtrat zu liefern, zeitlich eng begrenzt ist und

da eine nur einigermaasseu genügende Wassermenge

aus ihm nur durch häufig wiederholte und die Gefahr

der Verunreinigung bedingende Vorrichtungen erhalten

werden kann. Die Bacterien erschienen am 8. oder 4.

Tage im Filtrat und ihre Menge nahm dann rasch zu.

Unter diesen Umständen wurde die Mittheilung Nordt-
meycr's, dass es ihm im Verein mit Berkcfeld in

Celle gelungen sei, aus gebrannter Infusorienerde von

der Lüneburger Heide, qualitativ und quantitativ lei-

stungsfähige Filter herzustellen, freudig begrüsst, zumal

dieselbe von Dr. Bitter bestätigt und von Procbnik,

der unter Grubers Leitung arbeitete, dahin ergänzt

wurde, dass ein Durchwachsen durch die Filter nicht

stattfindet, obschon ein Filter 38 Tage lang ununter-

brochen filtrirt hat. K. hat sich gleich darauf der

dankenswerten Aufgabe unterzogen, die Borkefcld-

Filter, die auch nach Erfahrungen des Referenten in

Bezug auf Handlichkeit und Zuverlässigkeit den Cham-

berland-FUtern nachstehen, nochmals eingehend zu

prüfen und er ist dabei zu folgendem Schlus-sergebniss

gelangt:

1. Es giebt ein zuverlässig keimfreies Filtrat nur

für kurze Zeit.

2. Es hält pathogene Bacterien nicht länger zurück

abj nichtpathogene.

8. Dasselbe empfiehlt sich vom practischen Stand-
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bleibt, welche von den Vorgangen in der Lei-

tung nicht beeinflußt wird (Regulator). Die Sterili-

sirung des Apparates nach Andrf'scher Methode ver-

mittelst Rechauds ist etwas complicirt. Verfasser em-

pfiehlt für kleinere Anlagen die Sterilisation mittelst

Alkohol, der ungezählt« Male wieder verwendet werden

kann, für Hotels etc. dagegen Alaun und zwar 10 g per

Bougie, wobei folgcndcrmaasscn verfahren wird: Nach-

dem der Leitungshahn geschlossen wurde, entleert man

den Cylinder und führt durch die obere Klappe so viel

Wasser und Alkohol von 95* zu gleichen Theilen resp.

Alaunlösung ein, bis der Behälter voll ist. Man schliesst

die Klapp«" und öffnet den Leitungshahn, nachdem der

Druck auf 1 Atmosphäre gestellt wurde. Sobald der

Alkohol tu filtriren anfängt, nach kaum einer Minute,

wird der Hahn wieder geschlossen und der Apparat

8 bis 4 Stunden in Ruhe gelassen. Dann entfernt man

die Alkoholmischung durch den Entleerungshahn und

lässt das Leitungswasser eindringen, nimmt jedoch den

ersten halben Liter der ankommenden Flüssigkeit vor-

weg, da sie aus dem in Collecteur und Bougies zurück-

gebliebenen Alkohol besteht. Bei der Sterilisation mit

Alaunlüsung ist es empfehlenswert!) , erst 20 Minuten

nach dem Wiedereinsetzen der Filtration die tiltrirtc

Flüssigkeit zu sammeln.

Teich (81) hat gefunden, dass gegen das Ver-

fahren von V. und A. Babes (XII. B. Centralbl. f.

Bact. S. 132), welche vorschlagen, durch Erzeugung von

Niederschlägen Schwebestoffe zu entfernen, in chemischer

Beziehung nichts vom hygienischen Standpunkte aus

einzuwenden ist, indem selbst bei Anwendung einer

grosseren Alauudosis der Zuwachs des Wassers an

H,S0
4 bezw. an Gyps nicht bedenkenerregend ist.

Die bacteriologische Prüfung ergab dagegen, dass

bei den Originalapparaten und dem Originalverfahren

von Babes die Colonienzahl in den ersten 24 h selir

wesentlich abnahm, Keimfreiheit wurde dagegen nie er-

zielt. In den folgenden 48 h stieg der Keimgehalt

höchst bedeutend wieder an, so dass in einem Falle

schon der ursprüngliche Kciuigehalt überflügelt war.

Die Verminderung der Keimzahl hält also nur kurze

Zeit an.

Die Wirksamkeit des Verfahrens von Babes gegen

pathogene Bacterien hat T. an Choleravibrionen und

Typhusbacillen untersucht. Die Typhusbacterion wurden

durch das Verfahren nicht geschädigt und nicht mit

Sicherheit vollständig aus dem Wasser entfernt, die

Cholcravibrionen wurden dagegen nicht allein aus dem

Wasser ausgefällt, sondern getödtet, doch erfolgt dies

sehr langsam und ist die Fällung und Tödtung nach

48 h noch nicht mit Sicherheit vollendet

6. Boden.

1) v. Fodor, .Joseph, Hygiene des Bodens. Mit

besonderer Rücksicht auf Epidemiologie und Bauwesen.
Lief. 4 des Handbuches der Hygiene, herausgegeben
vou Dr. Theodor Weyl. gr. 8. 246 Ss. Mit 23 Abb. u.

2 Curventafeln. — 2) Godlewski, E., Zur Kenntniss

der Nitrifikation. Anzeig. d. Acad. d. Wissenseh. in

Krakau. Dec. 1892. — 8) Hensele, J. A., Untersu-

chungen über den Einfluss des Windes auf den Boden.
Forschungen auf d. Geb. der Agriculturphysik. S. 311.
— 4) Uilgard, Eug., lieber den Einfluss des Klimas
auf die Bildung und Zusammensetzung des Bodens.
Ebendas. S. S2. — 5) Derselbe, Die Bodenprobe-
nabtne für die Analyse. Agricult. Science. Vol. VI.

p. 263. — 6) Müntz, A. und H. Coudon, Die Am-
moniakgährung der Erde. Compt. reud. 116. p. 395.
— 7) Nowacki, A. und W. Borchardt, Der neue
verbesserte Bohrstock zur Untersuchung des Bodens.
Deutsch, landwirthsch. Presse. 1892. S. 383. — 8)

Petit, A., Untersuchungen über den Einfluss des Frostes

auf die Temperaturverhältnisse der Böden. Forschungen
auf d. Geb. d. Agriculturphysik. S. 285. — 9) Ro-
lando, F. Br., L'azione dcl suolo sui germi del car-

bonebio. Studio critieosperimctitalc. Roma. Fol. 86 pp.
Con 1 tav. — 10) Wollny, E., Untersuchungen über
den Einfluss der Mächtigkeit des Bodens auf dessen
Feuchtigkeitsverhältnisse. Forschungen auf d. Geb. d.

Agriculturphysik. S. 1. — 11) Derselbe. Untersuehun-
ireo über <iie Permeabilität des Bodens für Luft Eben-
das. S. 193.

7. Nahninsrs- und Genussmittel.

a) Allgemeinns.

1) Bericht über die Zusammenkunft von Abgeord-
neten land- und milchwirthschaftlicher Vereine, sowie
sonstiger Betheiligt^r zur vertraulichen Berathung von
Maassregelu zur Bekämpfung der überhandnehmenden
Butteifälschungen, vom 13. Juli 1893 in Berlin. Preoz-
lau. gr. 8. 42 Ss. — 2) Cettolini, S., Malattu- ed
alterazioni dei viui. Milano. 8. 150 pp. — 3) Fischer,
Bernhard. Jahresbericht des Chemischen Untersuchungs-
aintes der Stadt Breslau für die Zeit vom 1. April 1892
bis 81. März 1893. Breslau, gr. 8. 62 Ss. Mit 5 Taf.
— 4) Polin et Labit, Hygiene alimentaire. Paris. 16.

— 5) Furschungsberichte über Lebensmittel und ihre

Beziehungen zur Hygiene, über forensische Chemie und
Pharmacognosie. Herausgegeben von Prof. Emmerich.
Prof. Goebcl, Mofrath Dr. Hilger, Dr. L. Pfeiffer
und Dr. Sc n dt n er. 1. Jahrg. 1. Heft. München. 4.

24 Ss. — 6) Gehrmann, Ad., Bacteriologische Rein-

heit des Pepsins. Pharm. Zeitg. XXXVJ1I. 689.

7) Lohmann, Paul, I.ebetismittetpolizei. Ein Hand-
buch für die Prüfung und Beurtheilung der mensch-
lichen Xahrungs- und Genussmittel im Sinne des Ge-
setzes vom 14. Mai 1879, erläutert durch die voraus-

gegangene Rechtsprechung. Für Chemiker, Aerzte, Ju-
risten. Apotheker und alle Gewerbetreibende der Nah-
rungsmittelbranchen. In 3 bis 4 Lief. 1. Lief. Leipzig,

gr. 8. IV. 96 Ss. — 8) Manfredi, L., Ueber die Volks-
ernährung in Neapel vom hygienischen Standpunkte.
Arch. f. Hyg. Bd. 17. S. 552." — 9) Derselbe, SulP
aUmcutazione delle classi povere del popolo in Napoli.

Ann. d. Inst. d'ig. sper. d. Univ. di Roma. HJ. 87—113.
— 10) Motten und Lindemann, Neue Methoden zum
Nachweis der Alkaloide, des Saccharins und der Salicvl-

säuro. Chera. Ztg. XVII. Rep. 197. — 11) Münk.
Immanuel, Einzelernährung und Massenernährung. Lief. 2

des Handbuches der Hygiene. Herausgegeben von Dr.

Theodor Weyl. Jena. gr. 8. 141 Ss. Mit 2 Abbild.
— 12) Niemann, Ueber die Menge flüchtiger Schwefel

-

Verbindungen in den festen Ausscheidungen. Arch. f.

Hyg. Bd. 19. S. 117. — 13) Osthoff, Georg. An-
lagen für die Versorgung der Städte mit Lebensmitteln.

Markthallen, Schlachthöfe und Viehmärkt«. Lief. 5 des

Handbuches der Hygiene, ncrausgeg. von Dr. Theodor
Weyl. Jena. 1894. gr. 8. 74 Ss. Mit 22 Abbild.—
— 14) Peterson, J. Ose, Unsere Nahrungsmittel in

ihrer volkswirtschaftlichen und gesundheitlichen Be-
deutung. Eine praktische Ernährungslehre für Gesunde
und Kranke. Stuttgart 8. VIII. 885 Ss. Mit 2 Tab.
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11. Die zeitweilige Unterbrechung des Siedens wäh-

reud der Steigerung des Zulaufes scheint den Keim-

gehalt nicht dauernd zu erhöhen.

(Jolin, Severin, Einige Untersuchungen über das

Wirkungsvermögen einiger Kicsclguhr-Filter (System
Nordtmeyer-Berkcfeld). Hygiea. LV. G. p. 577—594.

Verf. kommt zu folgenden Schlüssen

:

1 . Die betreffenden Filter haben von Anfang an eine

vergleichungsweise bedeutende Filtrationsgeschwindig-

keit, welche jedoch sehr schnell abnimmt, wenn das

Filter inzwischen nicht gereinigt wird, hauptsächlich

durch die Abbürstung der Oberfläche. 2. Die Wirk-

samkeit des Filters ist rciu mechanisch; ein Zurück-

halten in demselben von im Wasser gelösten organischen

Stoffen, durch verminderten Chamaeleonverbrauch beim

Filtrate nachweisbar, findet nicht statt. 3. Seine vor-

züglichste Bedeutung hat das Filter als bacterien-

entfernend. Es besitzt aber diese Eigenschaft nur eine

mehr oder weniger kurze Zeit, nachdem e3 durch an-

haltendes Kochen sterilisirt worden ist. Bisweilen be-

sitzt es schon vom Anfange an das Vermögen, nicht

die Passage den Bacterien zu verhindern. 4. Ein in-

fieirtes Kieselguhr-Filtrum verschlechtert entschieden

das Wasser, welches dadurch liltrirt wird, denn es

vermehrt seinen Gehalt an Bacterien ohne die Menge

der gelüsten organischen Stoffe einigermaassen zu min-

dern. Pr. Rklnnd

Dzierzgowski, Szymon, Einiges über die neuen
Berkefeldt'schen Hauslilter. Oazcta Lekarska. No. 17.

Die Versuche mit verschiedenen bacterienhaltendcn

Culturcn ergaben, dass die Berkefeld'schen Filter selbst

unter starkem Druck, über 15 Atmosphären, keine

Bacterien durchlassen. Weitere Versuche bezüglich der

Schnelligkeit des Filtrirens ergaben, dass, wenn di r

Filter nach jeder Stunde gereinigt wurde, derselbe von

dem mit der Handpumpe zugeführten Wasser naeh der

ersten Stunde 71.1 pCt., nach der zweiten 41,3 pCt. der

ursprünglichen Menge durchliess. Wurde das Filter mit

dem Wasscrleitungshahn verbunden, dann ging in der

zweiten Stunde 26,1 pCt., in der dritten 15,5 pCt. der

in der ersten Stunde filtrirten Menge durch. Die Ver-

suche bezüglich der besten Reinigungsmittel der Berke-

feld'schen Kerzen zeigten, dass einstündiges Auskochen

in einer 2 proc. Sodalösung ihre Functionstüchtigkeit

am besten wiederherstellt. Wenn die Filter das Wasser

noch gut durchlassen, dann sollen sie einmal wöchent-

lich mit der Bürste gereinigt und durch 1'/, stündiges

Kochen in Wasser sterilisirt werden. Geht das Wasser

bereits langsam durch, dann soll das Kochen in einer

2 proc. Sodalösung geschehen. Wenn auch das nicht

mehr ausreicht, dann muss ein neuer angeschafft

werden.

Diese Filter haben vor denen Chamberland's den

Vorzug, dass sie 3 mal so viel Wasser in der Zeiteinheit

durchlassen und sich viel langsamer verunreinigen.

Spira (Krakau).]
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b) Chemische Beimengungen.

39) Berti n-Sans, E., Proced6 pour puiscr des
echantillons d'eau dans une masse de ce liquide ä une
certaine distance au-dessous de la surfaee. Ann. d'hvg.

29. p. 339. — 40) B ras che, Adf., Chemische u. bac-
teriologische Brunnenwasseruntersuchung im Hospital-

bezirk zu Dorpat. Diss. gr. 8. Dorpat. — 41) C al-
kin s, G. N., A study of odors observed in the drin-

king waters of Massachusetts. Jtep. Bd. Health-Mass.
1891—92. Boston. XXIV. 855—379. 1 pl. — 42)
Delcbecquc, A., Sur la coniposition des eaux du la

Dranse du Chablais et du Rhönc ä leur entrec dans le

lac de Geneve. Compt. rend. Acad. d. sc. Par. 1894.
CXVIII. 36. - 48) Fischer, B., Leber das Grund-
wasser von Kiel. Mit besonderer Berücksichtigung seines

Eisengehaltes und über Versuche zur Entfernung des
Eisens aus demselben. Ztschr. f. Hyg. Bd. 13. S. 2.— 44) Girard, M. Ch., Methode danalyse des eaux
potablcs. Rev. d'byg. p. 115. — 45) Girard, Ch. et

F. Bordas, La Seine de Corbeil ä Rouen. Analyse
chimique et bacteriologique des eaux. Ann. d'hyg.

XXX. p. 193. — 46) Haines, Re., Examination of

spring waters in Fairmount Park. J. Frank I. Inst.

Phil. 1894. CXXXVI1, 190—193. — 47) Lee eo, Marko,
Ueber Verwendung der Bleiröhre für Wasscrleitungs-
zwecke. Chem. Ztg. XML 1431. — 48) Lardier,
De la fabricatioti et du ehoix des papiers A tiltrer. Rev.
d'hyg. Par. XV. 949—954. — 49) Maignen, P. lt.,

l'epuration physique, chimique et baeteriologtque des
filtres en 1893; la question de Peau douce et de Peau
dure. Soissons. 8. 56 pp. — 50) Moniez, R.,

L'odeur du eours d'eau au square Vauban ä Lille. Rev.
biol. du nord de la France. Lille 1898 -94. 55 Gl.
— Martin, E. W. and W. G. Berrv, Method for de-

termining nitrates in potablc waters by the use of so-

dium amalgam. School of Mines Quart. N. Y. 1893—
94. XV. 11—16. — 52) Proskaucr, K., Beitrag zur
Bleiaufnahme durch Quellwasser. Ztschr. Hvg. Infect.

XIV. 292. — 53) Rosenboom, E., Uebef die Ver-
wendung eisenhaltigen Grundwassers zur Wasserver-
sorgung. Journ. f. Gasbeleuchtung. S. 241. — 54)
Sonne, W. uud E. Frauke, Die Mineralquellen des
hessischen Soolbades Salzhausen. Ztschr. angew. Chem.
447. - 55) Seegröu, Ed., Chemische u. bacteriolo-

gische Hrunneuwasserunters. im I. Stadttheil zu Dorpat.
Diss. gr. 8. Dorpat. — 56) Wanklyn, J. Alfred,

Analyse des Wassers. Anleitung zur Untersuchung des
Trinkwassers. Autorisirte Uebersetzung der achten
Auflage von II. Borchert. Charlottenburg. gr. 8.

21G Ss.

Nach Fischer (43) enthält das Grundwasser in

der Umgobuug der Stadt Kiel', wie dasjenige so vieler

norddeutscher Städte ziemlich viel Eisen und man hat

daselbst in den letzten Jahren eingehende Unter-

suchungen über die chemische Zusammensetzung, den

Bacteriengehalt und namentlich Uber das Verhalten des

Eisens in demselben und seine Eutfernung ausgeführt.

Die Wasserversorgung der Stadt geschieht durch

zwei Wasserwerke, wovon das eine 2000 cbm Wasser

aus 17 gemauerten Kessclbrunnen , das andere sogen.

Schulenseewerk 5000 cbm Grundwasser pro Tag fördert

so dass 74—88 Liter Wasser pro Kopf und Tag treffen.

Ausserdem sind noch etwa 330 Pumpbrunnen in Ge-

brauch. Die Stadt hat aber 9000 cbm Wasser nöthig,

weshalb die Vorarbeiten zur Beschaffung neuer Grund-

wasserquellen in Angriff genommen wurden. Dieselben

haben ergeben, dass mindestens 10,000 cbm pro Tag

aus einem mächtigen Grundwaaserstrom gewonnen

Digitized by Google



658 Emmerich, Gesundheitspflege ü»

werden können, welcher in der sogen. Poggenbrügger

Aue erschlössen wurde und den Ansehluss an das

Sehulenseewasserwcrk leicht ermöglicht. Das Kieler

Grundwasser ist «war bei der Entnahme klar und farblos,

hat jedoch einen leichten Sehwefelwasserstoffgcrueh,

einen moorigen, tintenartigen (ieschmaek und reagirt

schwach alkalisch. Ausser einem beträchtlichen Gehalt

an organischen Substanzen, enthält dasselbe geringe

Mengen von Ammoniak und meist einen 500 mg pro

Liter überschreitenden Rückstand. Der Härtegrad und

Chlorgehalt sind gering. Das Wasser hat somit ganz

die bekannte Beschaffenheit eines Moorwassers, während

die Verunreinigung mit Excrementen oder anderen ani-

malischen Abfüllen ausgeschlossen werden kann, so dass

also hygienische Bedenken gegen die Anwendung des

Wassers nicht bestehen. Der Keimgehalt de» Wassers

ist theilweise sehr beträchtlich und schwankt zwischen

5 und 60,000 Keimen pro 1 cem, welche 40 verschie-

denen Arten angehören. Auch iu dem Wasser der

Stadtbruunen wurden sehr grosse Keimzahlen, bis zu

30,000 pro 1 cem constatirt. Das Eisen zeigt das ge-

wöhn liehe Verhalten (allmälige Ausscheidung von

Eisenoxydhydrat und darauffolgende Klärung) und der

Eisenschlamminhalt wie gewöhnlich Crenothrii- und

Cladothrmegetatioiich. Sowohl das OestenVhe als

das Piefke'sche Enteisenungsverfahren gaben gute Re-

sultate. Das letztere ist dem ersteren vorzuziehen.

Beide können durch leicht ausführbare Moditieationen

(siehe das Original) wesentlich verbessert werden.

e) Bacterien im Wasser.

57) Are ns, Ueber den Nachweis weniger Cholera-

keime in grösseren Mengen Trinkwassers. Münch, med.
Wochcnschr. 10. S. 190. — 58) Beyerin k, M. W.,

Notiz über den Nachweis von Protozoen und Spirillen

im Trinkwasser. Centralbl. f. Bacteriol. und Parasitcnk.

Jena XV. 10-15. - 5'.)) Blackstein. Con-

tribution ;'i l'etude mierobique de l'eau. Ann. d. I'lnst.

Pasteur. Paris. VII. 689—692. — 60) Bobrow, M.,

Ueber das Verhalten einiger pathogener Microorganismen

im Wrisser. Dissertation. Jurjew CDorpat). 8. — 61)

Bourri, lt., 1'eber einige zum Zwecke der Artcharacte-

risirung anzuwendende bacteriologisehe Untersuchungs-

methoden nebst Beschreibung von zwei neuen aus Rhein-

wasser isolirten Bacterien. Inaug.-Dissertation. München,
gr. 8. 43 Ss. — 62) Coreil, Franeois, Recherche»

bacteriologiqucs sur les eaux d'alimentation de la ville

de Toulon. Ann. d'hyg. 29. p. 524. 63) Frauk-
land, P., The baeteriological eiamination of water

and tbe information it has furnished. J. State M.

London 1894. II. 1— 12. — 64) (iirard et Bordas,
Analyses eritiques et bactcriologiques des glaecs con-

sommees a Paris. Aun. d'hyg. XXX. p. 78. — 65)

Gorini, C, Sulla possibilitä di una purilicatione rapida

dell' acqua per rispetto al eolera, mediante i pin comuni
correttivi: rieerche sperinientali. Gior. d. r. Soe. ital.

d'ig. Milano. XV. 389-397. 66) Lacour-Ey mard.
Exp- rienecs sur le liltre Chamberland, Systeme Pasteur

ä nettiiyeur mecanique 0. Andre. Itev. d'hyg. XV.
p. 486. — 67) Landmann, Leber das Vorkommen viru-

lenter Streptococcen (Streptococcus longus) in Trink-
wasser. Deutsche med. Wochenschrift. No. 29. —
68) Lustig, Alexander, Diagnostik der Bacterien des

Wassers. 2. Aufl. ln's Deutsche übersetzt von R.

Teutscher mit einem Vorwort Ton P. Baumgartner.
Jena u. Turin. 188 Ss. 8. — 69) Lacour, Le netto-
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vage des filtres Chamberland. Rev. d'hyg. Paris.

XV. 906—911. — 70) Les mollusques des eonduites

d'eau de la ville de Paris. Gen. eiv. 4. Novhr. p. 3. —
71) Migula, /weck und Methode der bacteriol'-gischen

Wasseruntersuchung. Journ. f. Gasbeleuchtung. S. 623.
— 72) Marenghi, G., Richerche batteriologiche sul

potere liltrante di due tiltri. W. Varalle e F. Brisse.

Ga/z. med. di Pavia. 11. 193 -197. - 73; Mal-
voz. E. , Etudes bactcriologiques sur les eaux de

hoisson. (Abstr. from. Bull. Soc. de salub. pub. et

d'hyg. de la prov. de Liege.) Presse med. beige.

Brüx. XLV. 361-364. — 74) Mills. H. F.. Puri-

lication of sewage and of water bv liltration. Tr. Am.
Soe. Civil Engin. . N'.-Y. XXX. 350-366. 75;

Maljean, F. A., Ktude bact.'riolcgique de l'eau de la

ville de Chälons sur Marne. Arch. de med. et pharm,

mil. Paris 1894. XXIII 1- 21. - 76) Neisscr, M..

Ueber einen neuen Wasservibrio, der die Nitrosoiudol-

reaction liefert. Archiv f. Hyg. München u. Leipzig.

XIX. 194—213. 1 pl. — 77) Neumann, G, Beiträge

zur Biologie anacrobiotisch wachsender gasbildender

Bacterienarten. Wien. Lcx.-8. 10 Ss. Mit einer Tfl. —
78) Riehe, Alfr., Emploi de la glaee dans l'alitnentation.

Ann. d'hyg. XXX. p. 47. — 79) Sehwalm. Aug-
Beitrag zur Kenntnis* der Entwicklung von Bacterien

in verschiedenen Wässern, .louni. f. Gasbeleuchtung.

S. 571. — 80) Sehrank, Jos., Anleitung zur Aus-
führung baeteriologiseher Untersuchungen zum Gebrauehe
für Aerzte. Thierärzte, Nahrungsmittel-, Agrieultur- und
Gähningsehemiker. Apotheker und Bautechniker. Wien.
Lex.-8. X. 255 Ss. Mit 137 Abbild. — 81) Teieh,
M., Das Verfahren von Babes zur Gewinnung von keim-

freiem Wasser. An h. f. Hyg. Bd. 19. S. 62. — 82)

Zi in m ermann, C. E. R, Die Bacterien unserer Trink -

und Nutzwässer, insbesondere des Wassers der Chemnitzer
Wasserleitung. 2. Reihe. Chemnitz, gr. 8. 92 Ss. Mit

5 Tafeln und 30 Photogrammen.

Arens (57) tand, um mögliehst wenig Cholerakeime

in grösseren Mengen Trinkwassers nachweiseu zu können,

in der Kalilauge ein geeignetes Mittel, welches den

Choleravibrionen die günstigsten Waehsthttmsbediugungen

schafft, auf die übrigen vorhandenen Bacterien jedoch

wenn nicht direet vernichtend, so doch entwicklungs-

hemmend wirkt. Als bester Nährboden erwies sich die

von Kurlinski angegebene Pancreasbouillon mit Zu-

satz von Witte's Pepton und neutralisirt mit Soda,

bis eine stark verdünnte Probe auf Kosolsäurczusatz

eben eine Rosafärbung erkennen Hess; ferner bewährte

sich der Zusatz v..n 0.05—0,08 Proe. einer 10 proc.

Kalilauge am besten.

Verf. zieht aus seinen Untersuchungen folgende

Schlüsse: Durch Alkalisiren des zu untersuchenden

Trinkwassers mit lOproe. Kalilauge auf 0.05—0,08 Proc.

und Zusatz von Pancreasbouillon 1 auf 9 Wasser ge-

lingt es regelmässig beim Ansetzen von mindestens

3 Proben, die Choleravibrionen auf der Oberfläche so

zur Vermehrung zu bringen, dass dieselben mittelst des

Plattenverfahrens isolirt werden können, wenn 5 cem

Wasser 2 Cholerakeime enthalten. Ferner ergab sich,

dass die Bildung eines Häutchens zeitlich nicht mit der

Anzahl der Keime zusammenhängt, und dass bis zu

6 Keimen im Cubikeentimeter die Gesammtmenge \on

175 cem Leitungswasser noch oft eine tiefrothe Indol-

reaction erkennen lies».

Das Vorkommen des Streptococcus pyogene» resp.

erysipelatis in Trinkwasser war seither noch nicht be-

kannt. Landmann (67) untersuchte das verdächtige
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Brunnenwasser eines ausserhalb Frankfurts gelegene«

Hauses, in dem sich im Laufe des letzten Jahren die

Diphtherie«Erkrankungen gehäuft hatten. Das Sediment,

welches f-r erhielt, bestand aus langen Ketten (bis

HM) (Mieder und mehr) typischer Streptococcen, welche

nach ihrem Wachsthum auf verschiedenen flüssigen und

festen Nährboden und nach ihrer Virulenz in jeder Be-

ziehung dem Streptococcus pyogencs entsprachen. Es

unterliegt nun wohl keinem Zweifel, dass die Strepto-

coccen durch die erste in das Haus eingeschleppte

n.ilserkrankung in das Brunnenwasser gelangten, wes-

halb es sich empfiehlt . bei Hausepidcmicri von Angina

und Diphtherie das Augenmerk mehr auf das Trink-

wasser zu richten.

Bezüglich der Technik der bacteriologischen Trink-

wasseruntersuchung hiilt es Verf. für principiell falsch,

vor Knt nähme des Wassers erst längere Zeit abzupum-

pen, wie dies noch allgemein empfohlen wird, da hier-

durch die Wahrscheinlichkeit, eine Bacterienart, welche

nur in wenigen Exemplaren in dem Brunnenwasser

enthalten ist, zu finden, verringert wird; denn sehr

häufig sind gerade die — oft noch hölzernen -- Pum-

penstöcke der günstigste Vermehrungsort für die Bac-

terien, und ein grosser Thcil derselben wird durch die

ersten Pumpens(..sse entfernt. In der Praxis interes-

sirt aber lediglich das Wasser in der Beschaffenheit,

wie es zum Trinken und Hausgebrauch verwendet wird

und nicht, wie es sieh in der Tiefe des Brunnens be-

findet. — (Im Laboratorium des Ref. hat Pasquay
eine patbogene Streptococcenart sehr häufig im Mün-

chener Canalwasser in so grossen Mengen gefunden,

da.ss schon die subcutane Injection kleiner Mengen des

nltccntrifiigirtcn Bedensatzes Kaninchen tödtlich inficirte.

Es dürfte aber in diesem Falle und bei Laiidniann's

Versuchen doch noch zweifelhaft sein, ob es sich wirk-

lich um den Streptococcus pyogene* handelt, dessen

Diff. n-nzirung von anderen pathogenen Streptoeoccen-

nrten äusserst schwierig, wenn nicht bis jetzt unmög-

lich ist. Ref.)

Laeour-Ey mard (<*.3) vervollständigt seine früher

hier erwähnten Untersuchungen über die bacteriologische

und chemische Beschaffenheit des Rückstandes in den

( hamberlandliltcrn und die Umstände, unter welchen

letztere das Wasser verunreinigen, statt zu verbessern.

Als Hauptursache ist in diesem Falle der ungleiche

Wasserdruck anzuführen . welcher, wenn viele Leitungs-

hähne geöffnet sind, sehr schwach ist, sonst aber mit

unregelmässigeti, heftigen Stössen eindringt und den in

den Filtern angesetzten Schlamm z. Th. mit sich fort-

reisst. \V,m französischen KriegsminisUrium wurde des-

halb zur Verwendung in einer Anzahl militärischer

Oebiiudc der O. Andre 'sehe Filter mit mechanischer

Reinigung angenommen. Die Filtration findet unter

Druck von aussen nach innen durch Bougies Chaniber-

land, System Pasteur, statt. Diese Bougies werden

el;»-tisch in concentrisehen Ringen montirt, zwischen

welchen die Verzweigungen eines mit Drehgriff ver-

sehenen Reinigungsapparates auf- und abgeführt werden

können. Kr besteht aus seitlieh mit kleinen Löchern

und elastischen Reibern in der Y-Form versehenen

Röhren. Dank der schraubenartigen Bewegung, welche

dem Apparat durch den Kurbelgriff zugetheilt wird,

werden successive alle Thcilc der Bougie» von den

Reibern bearbeitet, wobei sie durch ein von oben ein-

geführtes Pulver (dem sog. poudre dVntretien) unter-

stützt werden, welches rasch auf den filtrirendeu Ober-

flächen eine durchlässige Scheide bildet und sie von

dem Schmutz isolirt Die Reinigung geht sehr rasch

und gründlich von statten und wird durch energisches

Ausspülen, wobei aus den Röhren des Apparates nach

allen Richtungen die Wasserstrahlen springen, abge-

schlossen. Die Filter sitzen auf Verbindungsröhren,

durch welche das liltrirte Wasser in einen abnehmbaren

Sammelbehälter läuft. Das Ocffnen einer Schraube ge-

nügt, um die Action sämmtlicher Filter untersuchen"

und die verdächtigen sistiren zu können, ohne dass bei

den übrigen eine Störung eintritt. Ein Dnickregulator,

welcher den plötzlichen, gewaltsamen Wasserandrang

ganz aufhebt und das Einstellen jeder beliebigen Druck-

stärke gestattet, dient als Ergänzungsapparat. Er be-

steht aus einem kleinen Messingcylinder. welcher eine

kräftige Stahlfeder auf einem Stempel enthält, Unter

letzterem ist ein zweiter, noch kleinerer befestigt, wel-

cher sich in einem Cylinder bewegt, dessen Basis mit

einem Kranz kleiner Löcher versehen ist. Steht der

Apparat auf dem Regulationspunkt, so stehen der

grosse und kleine Stempel am Boden und die Löcher

oben offen. Nimmt der Druck zu, so werden beide

Stempel energisch in die Höhe gehoben, wobei der

kleine den Löcherkranz abschliesst, so da*s die Speisung

nur durch die sich ausdehnende Feder stattfindet.

Sobald der Druck aber auf den Regulationspunkt fällt,

werden die Oeffnungen durch den zurückgesunkenen

Stempel wieder frei. Auf diese Weise wird eine merk-

würdige Glcichmassigkeit in der Speisung herbeigeführt.

Mit einem solchen und zwar aus 6 Bougies bestehenden

Apparat wurden die Untersuchungen ausgeführt, welche

sieh erstreckten: 1. auf die chemische Analyse des

Wassers vor der Filtration, 2. auf dieselbe nach der

Filtration ohne und 3. mit Unterhaltspulver. Ferner

auf bacteriologische Analysen bei verschiedenem Atmo-

sphärendruck, «lirect nach der Reinigung und Stcrilisi-

rung. des Apparates und 3, 6, 9 und 12 Tage später,

mit und ohne Verwendung des l'nterhaltspulvers, mit

und ohne Druckregulator etc. etc. mit folgenden Re-

sultaten :

I. Das Versuchspulver, welches nach der Instruction

in den Cylinder eingeführt werden muss, veränderte

keineswegs die chemische Beschaffenheit des Wassers.

Es hat nur den einen Nachtheil, einen Theil der darin

enthaltenen Gase (ungefähr '/,») zu absorbiren. Hin-

gegen fettet es die Bougies ordentlich ein. schützt sie

vor Verunreinigung und trägt zur glatten Functionining

bei. Auf die bacteriologische Beschaffenheit des Wassers

hat es keinen Einfiuss. 2. Die facultative Beschränkung

des Druckes und seine OKichmässigkeit spielen eine

grosse Rolle bei der Filtratiou. Alle Experimente be-

weisen, dass bei einem Druck von 1 oder 2 Atmo-

sphären das Wasser bis zum 10. Tag steril tiltrirt,

vorausgesetzt, dass die Speisung eine gleichmäßige
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punkte aus nicht zur Anwendung im Grossen, da seine

Leistungsfähigkeit schnell abnimmt und nur durch häufig

wiederholte, umständliche und bei der Brüchigkeit des

Filtermaterialcs gefährliche Reinigungsmaassregeln wie-

derhergestellt werden kann.

4. Die Verwendbarkeit der Filter im Feldverhält-

niss ist in Erwägung zu nehmen, setzt jedoch eine un-

unterbrochene und peinliche Ueberwachung durch Sach-

verständige voraus.

Im hygienischen Institut der Berliner Universität

wurden mit den beiden Wasserabkochapparaten nach

Siemens, von Rubner und Davids (24) einige Ver-

suchsreihen ausgeführt. Siemens hat zur Herab-

setzung der Heizungskosten, die das einfache Kochen

bedingt, das Princip des Gegenstrome* verwendet, das

abzukochende Waaser durch das eben gekochte vor-

wärmen zu lassen.

Der erst« Apparat ist ohne selbstthätige Wasscr-

zuflussregulirung eingerichtet; er besteht aus einem

Kochgefäss mit Deckel aus Wcissbleich, welches etwa

2, 3 Liter Wasser aufnehmen kann und einen mit die-

sem durch 2 Messingröhren verbundenen Kühlcylinder,

den das abgekochte Wasser in der Richtung von oben

nach unten, das frisch zufliessende Wasser von unten

nach oben zu durebfliessen hat. Das abgekochte Wasser

tritt von der kochenden Oberfläche aus durch < ine der

genannten Messingröhren von dem Kochgefäss in den

Kühlcylinder, umfliesst in ihm das Röhrensystem des

kalt zumessenden Wassers und tritt unten aus demsel-

ben durch eine nach oben in das Niveau des kochenden

Wassers gebogene Messingröhre aus. Das frisch zu-

fliessende Wasser gelangt durch die zweite etwas höher

gelegene Röhre aus dem Kühlcylinder in das Koch-

gefäss. Diese Röhre läuft bis zu der der Abfluss-

öffnung gegenüberliegenden Wand, biegt hier nach unten

um und öffnet sich dicht über dem Boden des Koch-

gefässes. Erhitzt wird es durch einen Gaskocher. In

dem Kühlcylinder wird durch das heisse abgekochte

Wasser, welches die Rühren des zuströmenden Wassers

umfliesst, das letztere stark erwärmt, während das ab-

gekochte Wasser selbst stark abgekühlt wird.

Es wurden Leitungswasser, Wasser aus der Pump-
station der Berliner Canalisation , Flüssigkeiten mit

Cholera- und Typhusbacillen durch den Apparat ge-

schickt. Trotz der riesigen Mengen von Keimen, war

ihre Abtfdtung eine durchaus vollkommene, und zwar

schon nach Ablauf von 4 Minuten. Bei dem gleichen

Dniekc im Zuleitungsrohr liefert der Apparat durch-

schnittlich 25 Liter in der Stunde, denn Temperatur

um ca. 7* C. höher als die des zumessenden Wassers

ist. Für 1000 Liter abgekochten Wassers wird bei

einem continuirlichen Betrieb etwa für 1 M. 98 Pf. Gas

verbraucht.

Das verbesserte Siemens'schc System hat eine Ein-

richtung, durch welche der Zufluss von frischem Wasser

selbst thiiüg durch den Apparat geregelt wird. Beim

Kochen des Wassers hebt sich der Schwimmer im Koch-

gefäss und öffnet das Absperrventil des Zuleitungsrohrs;

sobald durch neuzufliessendes Wasser der Kochproccss

im Kochtopfe geringer wird, senkt sich der Schwimmer

wieder und schliesst dabei das Absperrventil. Aus den

Versuchen geht hervor, dass auch dieser Apparat völlig

steriles Wasser liefert, in einer Stunde 80 Liter; da«

abgekochte Wasser ist infolge der starken Abkühlung

zum sofortigen Genuss zu verwenden; die Temperatur

ist nur um 5,5* C. höher als die des zufliessenden.

Der Apparat ist also sicherlich geeignet in Zeiten

von Epidemien, in denen das Trink- und Gebrauehs-

wasser als Träger der KrankheiUkeime oder als Hilfs-

ursache eine Rolle spielen kann, die Gesundheit zu

schützen.

Schultz (27) hat den von W. von Siemens con-

stmirten Apparat zum Sterilisiren von grossen Wa&ser-

mengen auf seine Leistungen geprüft. In demselben

soll das continuirlich aus der Wasserleitung oder einem

Standgefäss ihm zufliessende Wasser zum Sieden ge-

bracht werden und dann abfliessend seine Wärme
grösstenteils an das zufliessende abgeben. Der Apparat

kostet 46 Mk. 50 Pf. Sch. kommt auf Grund seiner

Versuche zu den folgenden Ergebnissen.

1. Die quantitative Leistung des Apparates ist ab-

hängig von der Temperatur des zufliessenden Wassers

und der Grösse der Flamme des Gaskochers.

2. Durch Einschaltung eines T-Rohres, Benutzung

mögliehst weiten Schlauches und eventuell Aufstellung

in oberen Räumen erzielt man maximale Flamme.

3. Bei der Steigerung des Zulaufs auf das jeweilige

mögliche Maximum, welche langsamer, als die Gebrauchs-

anweisung angiebt, zu geschehen hat, kommt es sehr

leicht zur Unterbrechung des Siedens, doch kann die-

selbe durch Einübung mehr und mehr vermieden wer-

den. Die Gleichmässigkeit der Steigerung wird durch

Anbringen einer Centimeterscala am Zulaufsanzeiger

erhöht.

4. Die Benutzung eines Standgefässcs ist umständ-

lich und schwierig, daher eignet sich der Apparat nur

für Plätze mit Wasserleitung.

5. Der Apparat liefert kein völlig keimfreies Wasser.

6. Kurze Unterbrechungen des Sicdens vermehren

den Keimgehalt des Wassers nicht andauernd.

7. Die Erreger dos Typhus und der Cholera können

den Apparat, wenn das Wasser im Kochgefäss ununter-

brochen siedet, nicht lebend passiren, letztere mit Sicher-

heit auch dann nicht, wenn es einmal zur kurzen

Unterbrechung des Siedens kommt.

8. In den Deckel wird zweckmässig ein Thermo-

meter eingelassen, welches in das Wasser in der Nähe

der A bflussöffnung nur eben eintaucht. Dasselbe giebt

dann die .Temperarur des abfliessenden Wassers an,

sinkt dieselbe unter die Temperatur, bei welcher Cholera-

bezw. Typhusbacillen noch absterben, so ist der Apparat

zu desinficiren.

9. Der Apparat ist dann für Zeiten von Cholera-

und Typhus-Epidpmien zu empfehlen, muss aber von

einer zuverlässigen Person in Gang gesetzt werden.

10. Der Keimgehalt des Wassers der Heisswasser-

leitung ist viel geringer, als derjenige des Wassers der

Kaltwasserleitung.

Digitized by Google



Emmerich, Gesuxdheitspflegr i:sn übertragbare Tiherkrakkiieiten . 561

— 15) Polin et Labit, Examen des aliments suspects.

Encyclop6die Lcaute\ — 16) Riebe, Alf., Emploi
de la glace dans l'alimentation. Journ. de pharm, et
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Rubner, M., lieber das Vorkommen der Mercaptane.

Hyg. Rundschau. No. 12. — 18) Rüssel, J. B., Food
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81—90. — 19) Schneider, L., Werthbestimmung des

Pepsins. D. Amer. Apoth -Ztg. XIV. 57. — 20)
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— 21) Sendtner, R., Erfahrungen auf dem Gebiete

der Lebensmittel und Yerbrauchsgcgenständc. Areh. f.

Hyg. Bd. 17. S. 429. — 22) Stroh tn er, F., Die Er-

nährung des Menschen und seine Xahrungs- und Ge-

nussmittel. 3. Aufl. Wien. gr. 8. VIII. 368 Ss. —
23) Tollens, B., Die Ursache der Birotation des

Traubenzuckers. Berl. Bericht. XXVI. 1799. — 24)
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Rev. d'hyg. XV. p. 478.

Manfredi (8) schickt seiner Arbeit eine Kritik der

modernen Arbeiten, betreffend das Ernährungsbedürfniss

der Volksclassen, voraus und giebt dann eine Ueber-

sicht über die gebräuchlichsten, ganz eigenartigen Nah-

rungsmittel der armen Bevölkerung Neapels. Seine

Untersuchungen stellte er an 8 Leuten aus dem Pro-

letariat an. Er bestimmte einerseits genau die Zu-

sammensetzung der aufgenommenen Nahrung, anderer-

seits analysirte er Harn und Roth. Er konnte so eine

genaue Bilanz der Einnahmen und Ausgaben des In-

dividuums an Nahrungsstoffen ziehen.

Die Assimilation der genossenen Kost war eine

gute. M. fand im Durchschnitt nur ca. 14 pCt. der

stickstoffhaltigen Substanz, 12,4 pCt. des Fettes und

4 pCt. der Kohlehydrate nicht ausgenützt. Die Nah-

rung des Neapolitaners enthält also, obwohl die animale

Eiwrissnienge darin sehr gering ist, doch ziemlich leicht

a.ssimilirbare, N-haltige Substanzen. Das Fett nimmt

dagegen der kleine Mann in Neapel im Verhältnis* zu

anderen Ländern in einer weniger gut resorbirbaren

Form, meist als Speck oder als ausgelassenes Schweine-

fett auf. Dass hingegen die Kohlehydrate so gut aus-

genützt werden, schreibt M. einmal dem vorwiegenden

(ienuss von Weissbrot und Maccaroni zu, dann aber

auch dem Umstand, dass die Nahrungsmittel gewöhnlich

genügend gekocht verzehrt werden.

Bei dnem Durchschnittsgewicht von 51 kg nahmen

M/s Versuchspersonen 70 g Eiweiss, 82 g Fett, 370 g
Kohlehydrat auf. Davon wurden verdaut 57 E., 28 F.,

30S Kohlehydrate, während nach Rubner und Voit

bei einem Körpergewicht von 50 kg 74 g Eiweis-s 44 g
Fett und 409 g Kohlehydrate zur Ernährung erforder-

lich sind. Die durch die eingerührte NahruDg producirtc

Menge der Calorien berechnete M., indem er nach Rub

-

ner für 1 g Eiweiss 4,1 Calor., für 1 g Fett 9,3 Calor.

und für 1 g Kohlehydrate 4,1 Calor. setzte, im Durch-

schnitt zu 2097 Calor. Auf 1 kg des Körpergewichts

traf 41,1 Calor. und auf 1 qm Körperoherfläche 1219

Calorien.

Die Gesammtzahl der entwickelten Calorien bei den

Versuchspersonen M.'s erscheint also gering, wenn man
bedenkt, dass ein erwachsener Mann bei leichter Arbeit

2631 Calorien täglich im Durchschnitt braucht (Voit);

auf 1 kg Gewicht aber und 1 qm Fläche reducirt,

decken sich dagegen die Zahlen, die M. erhielt, mit

denen Rubner's, der für einen Erwachsenen im Ruhe-

zustand 1189 und bei Durchschnittsarbeit 1399 Calorien

angiebt. Diese Berechnungen zeigen, dass man bei der

Abschätzung von Näbrwerthen immer auf das Gewicht

und die Oberfläche des Körpers und auf die zu leistende

Arbeit Rücksicht nehmen muss.

Die also auf den ersten Blick ungenügend erschei-

nende Volksnahrung in Neapel erwies sich bei genauer

Feststellung des Verhältnisses zu dem Ernährungsbedarf

und dem Gewicht und der Oberfläche des Körpers der

beobachteten Individuen als quantitativ den physiolo-

gischen Bedürfnissen des Organismus gut entsprechend.

Die Nahrung des armen Neapolitaners weist dagegen

einen Mangel an N-haltigen Substanzen auf, welcher

allerdings durch einen Ueberschuss nicht stickstoffhalti-

ger Substanzen ergänzt wird. Trotzdem fand M., dass

sich seine Personen im Stickstoffgleichgewicht« hielten.

In dieser Armuth an N-halrigen Substanzen sieht nun

M. die Ursache, warum die arme Bevölkerung Neapels

physisch heruntergekommen ist und weshalb bei der-

selben so geringe Arbeitslust und so verweichlichte Ge-

wohnheiten bestehen. M. betrachtet dieses Ergebniss

als Beweis für die Anschauung Voit's, dass die Eiweiss-

menge in der Nahrung nicht zu sehr herabgesetzt wer-

den darf. M. tadelt dann noch an der Volksnahrung

der Neapolitaner das verhältnismässig übergrosse Vo-

lumen und das Uebermaass von Gewürzen, ferner noch

die üble Gewohnheit, dass der grösste Theil der für den

Tag nöthigen Nahrungsstoffe in einer einzigen Mahlzeit

verzehrt wird. Auch glaubt M. mit grosser Wahrschein-

lichkeit annehmen zu dürfen, dass der Preis, den die

kleinen Leute in Neapel für ihre Nahrung bezahlen,

sowohl hinsichtlich der Qualität, als auch hinsichtlich

der Quantität derselben ein zu hoher ist.

Sendtner (21) theilt die wichtigsten Erfahrungen

mit, welche die k. Untersuchungsanstalt in München in

einem Zeitraum von 8 Jahren auf dem Gebiete der Nah-

rungsmittelcontrole gemacht hat. Von Conservirungs-

mitteln bei Gcmüseconserven trat namentlich die schwef-

lige Säure in den Vordergrund. Arsenhaltige Tapeten

konnten nur einmal beanstandet werden, während arsen-

haltige Wasser- oder Leimfarben, die als Maueranstrich

etc. Verwendung fanden, viel häufiger vorkamen. Von

Papieren waren es namentlich Buntpapiere, welche oft

mit arsenhaltigen Kupferfarben gefärbt waren. Blei-

haltig wurde eine grosse Reihe" von Haarwassern befun-

den. Sehr häufig waren mit Bleiweiss bemalte Spiel-

waaren. Bei den Bekleidungsgegenständcn wurden oft

grosse Mengen Antimon, das zur Fizirung des Farb-

stoffes auf der Faser dient, nachgewiesen. So kamen

wiederholt rothe Strümpfe zur Untersuchung, bei denen

ein hoher Antimongehalt constatirt wurde. In einem

Falle war durch das Tragen eines solchen Strumpfes

heftiges Eczcm aufgetreten. Auch die modernen meer-

und olivengrünen Plüschstoffe enthielten oft viel An-

timon.

Von irdenen Geschirren waren 65 pCt. wegen ge-

suadbeitschädlicher Glasur zu beanstanden, namentlich
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waren es >lie sogenannten böhmischen Geschirre, welche

meist auf dem Wege de* Hausirens verschleisst werden.

Diu Theeverpaekungen (Metallfolien), namentlich

die Originalpackungen, enthielten oft Blei, der Thee

selbst hatte aber meist kein oder nur Spuren von Blei

aufgenommen.

Einer Safranprobe waren einmal 0,96 pCt. Blei in

Form von Mennige beigemengt.

Von den Fetten war namentlich das .amerikanische

Schweinefett- verfälscht, meist mit Baumwollensamenöl.

Niemann (12) bestimmte bei einem ca. 10 kg

schweren Pudel bei Fleisehnahrung die Ausscheidung

des H,S per Tag durch den Koth zu 7.5 mg, wurde

dem Tliiere noch Eisenoxydhydrat gegeben, das den

H,S bindet, so stieg die H,S-Ausscheidung auf 10,5

mg. Bei gleichzeitiger Einverleibung des TIjS bil-

dend Bae. proteus vulgaris konnte N. sogar 20.2 mg
H,S im Kothe täglich nachweisen.

Vallin (24) wird durch die auffallenden Erfolge,

welche der Däne Uowitz. die Engländer Macken zie,

Fox, Lundie u. A. durch die Einführung von ThyroT-

dealdrüsen frisch geschlachteter Hammel in die Diät

ihrer mit Myxödem behafteten Patienten erzielten, zu

der Aufforderung veranlasst, der Ernäbrungsfrage über-

haupt einmal von einem andern als dem bisher einge-

nommenen ziemlich primitiven Standpunkte aus naher

zu treten. Ks ist an der Zeit sich zu fragen, ob die

nährenden Eigenschaften der verschiedenen Gewebe und

Organe der Pflanzen und Thiere nur durch ihren Ge-

halt an Stickstoff. Fett und Kohlehydraten differireti.

Es liegt eine gewisse Rohheit in dem Verfahren, nur

den chemischen Bestandteilen in der Ernährung Rech-

nung zu tragen und sich um die biologischen Eigen-

schaften der Gewebe und Säfte, welche die Organe

bilden, gar nicht zu kümmern. Es ist nicht unwahr-

scheinlich. da.ss der Genuss von Hirnsubstanz auf den

gesunden, kranken oder erschöpften Organismus eine

ganz andere Wirkung ausübt, als der eines Stückes

Muskolfleisch, von Nieren- oder Leberparenehym, von

Fischrogen oder -milch, l'eber diese Dinge wissen wir

gar nichts. Die Alten hatten darüber ihre Vomrtheile

und Traditionen aber ohne gediegene Basis. Wir haben

die Frage aber bisher zu sehr unterschätzt. Die Hygiene

ist hier in hohem Grade ititeressirt. Ein Nahrungs-

mittel ist das, was die Verluste des Organismus ersetzt

und zwar nicht in Gestalt der letzten Formen, auf

welche es sich reduciren lässt, als Stickstoff, Wasser-

stoff. Kohlenstoff. Eisen, Kalk etc., sondern durch com-

pticirtere Zusammensetzungen, welche in Folge ihrer

chemischen, vielleicht biologischen Eigenschaften die

Ersetzung des Verlustes, die Reparation der Organe

veranlassen und die allgemeine Ernährung günstig be-

einflussen. Man versuche doch einmal die Diät mit

Thyre..Vdealdrüsen bei kropfigen Caeheetikern in Legali-

täten, wo diese Krankheit endemisch ist. Die etilina-

rische Behandlung des Myxödem mit ThyroTdcalsaft und

-Substanz ist \ >r allem deshalb interessant, weil sie

für die |iyri.<ne, welche nicht allein angewandte Phy-

siologie, soiid-rn auch angewandte Biologie ist, neue

Gebiete erschließt.

Tollens (23) findet, dass beim Eintragen von

Traubenzuckeranhydrid in Wasser Erwärmung eintritt,

beim Eintragen in verdünntes Ammoniak nicht; erstere

Lösung zeigt Birotation, letztere nicht. Es ist daher

anzunehmen, dass das Traubenzuckeranhydrid beim

Lösen in Wasser ein Hydrat bildet, das die Birotation

erzeugt, beim Stehen zersetzt sich das Hydrat wieder

und die Birotation verschwindet.

Rubner (17) hat verschiedenartige Stoffe pflanz-

licher und thierischer Abkunft auf Mcrcaptaue unter-

sucht. Die Resultate, welche beim Schmelzen thicrischer

Materialien sich ergaben, waren folgende. Alle bisher

untersuchten Körper gaben beim Schmelzen mit Kali

Mereaptan ab: doch sind überall gewisse quantitative

Verschiedenheiten vorhanden. Aus allen Organlheilen

wird beim Rind Mereaptan gewonnen, viel aus dem
Blutserum, weniger aus Leber, Milz, Niere, Hirn, am
wenigsten aus den rothen Blutkörperchen. Eierweiss

und Eigelb liefern mittlere Mengen, grosse das Pepton,

sehr wenig Leim, fast nichts die aus Keratin beste-

henden Haare. Auch aus den mannigfachsten getrock-

neten Nahrungsmitteln erhalt man Mereaptan als: Aleu-

ronat, Brod, Rüben, Kohl, Sellerie u. s. w.

Die Untersuchungen scheinen also die Vermuthung,

dass vielleicht allgemein den Eiweissstoffen praeformirt

mercaptanbildende Atomgruppen angegliedert sein

möchten, zu bestätigen.

Bei dem Schmelzen von Flcisehextractivstoffen er-

hält man ebenfalls reichlieh Mereaptan. Verf. prüfte

auch bei pflanzlichen Nahrungsmitteln die Zerlegung

durch die Hitze und fand, dass viele derselben beim

Kochen nicht nur Schwefelwasserstoff, sondern auch

Mereaptan liefern, in wiegbaren Mengen: Teltowcr-

rübchen, Rosenkohl. Blumenkohl, Wirsingkohl und Blau-

kraut. Keine Reaction gaben gelbe Rüben. Kohlrüben,

Sellerie. Zwiebeln, Petersilie und Rannen.

Hieraus folgert mau also, dass das Mereaptan auch

aus nicht bacterieller Zersetzung stammen kann, ja dass

es ein häutig vorkommender Körper ist, welcher die Luft

in Küchen zu verunreinigen pflegt.

Nach der Aufnahme mercaptanabspalteuder Nah-

rungsmittel trat Mereaptan schon in kürzester Zeit im

Harn auf.

Die Mercaptane sind die Begleiter der natürlichen

Fäulniss: bei ihr wird immer Sil
1 und Mereaptan ge-

funden: sie sind beachtenswert)! wegen ihres widerlichen

Geruchs, und wo sie sich anhäufen, wegen ihrer giftigen

Wirkung, insanitär.

b) Conservirungsmittel.

25) Hasterlik. A., Ein Beitrag zur Untersuchung
von Fleischconscrven. Areh. f. Hyg. Bd. 17. S. 440.
— 2fi) Kavser, R„ Zinnhaltige Conscrven. Pharm.
Ztg. XXXVIII. 40:t. 27) Prapp, August, Die

.Methoden der Fleischeenservirung. Berlin. 8. 124 Ss.

Hasterlik (25) hat Fleischconscrven bezüglich

eventueller Verwendung von Pferdefleisch statt Rind-

fleisch untersucht. Nach ihm bietet zur Erkennung von

Pferdefleisch das in demselben zwischen den Muskeln

abgelagerte Fett sehr werthvolle Anhaltspunkte. Das
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Fett wird am bebten aus der Trockensubstanz mittels

Petroläthcrs isolirt. Seine Characterisirung geschieht

dann durch sein Jodaufnahmevermögcn nach der Me-

thode von Ilübl. Die Anwesenheit von Pferdefleisch

in Fleischcouscrveu gilt als erwiesen, wenn die Jodzahl

des Conservenfleischfettes 80,0 erreicht oder überschreitet.

Bei 7 von Haster lik untersuchten, ihm vom bayr.

Kriegsministcriuin zur Verfügung gestellten Conserven

hat betrügerische Verwenduung von Pferdefleisch nicht

stattgefunden.

c) Farben.

'28) Lehmann, K. B.» Hygienische Untersuchungen
über Bleichromat. Arch. f. Hyg. Bd. 16. S. 315. —
29) Derselbe, Nachträge zu meinen hygien. Unter-

suchungen über Bleichromat. Ebend. Bd. 15». S, U V
(L. thcilt zur Ergänzung seiner früheren Arbeit mit.

das» auch an ganz jungen Thieren keine acute Blei-

vergiftung [selbst durch 50 ing pro dosij zu erzeugen

war.) — 30) Salomen, L'intoxieation des peigneurs

de chanore. Rev. g.'n. de clin. et de ther. 13. sept.

p. 583.

Lehmann (29) fand bei vielen Gebrauchsgegen-

ständen, dass dieselben mittels Bleichromat gefärbt

waren. Nachdem L. die Löslichkeit dieses Bleisalzes,

wie er sie festgestellt, mitgetheilt hat, bringt er eine

fasuistik theils von acuten, tlieils von chronischen Ver-

giftungen durch Bleichromat beim Menschen. Versuche,

am Menschen und an Thieren angestellt, ergaben, dass

0,1 Bleichromat beim Erwachsenen ganz wirkungslos

bleibt. Bei Hund, Katze und Kaninchen ist 1,0 g stets

wirkungslos.

Gerade wie alle anderen schwerlöslichen Blei-

präparat«- verursacht aber Bleichromat am Menschen

und disponirlen Thieren eine chron. Bleivergiftung.

Dieselhe ist bei Katy.cn schon in 10—14 Tg. hervor-

zubringen. Ein Einfluss der Chromsäure auf das

Vergiftungsbild tritt nicht hervor. Nach L. ist die

Verwendung von Bleichromat in der Industrie möglichst

zu beschränken. Gegen die Färbung von Tapeten,

Möbelstoffen, Vorhängen, Garnen etc. mit diesem Stoffe

sind schwere Bedenken zu erheben.

d) Animalische Nahrungsmittel.

a) Fleisch.

31) Argutinski. P., Ueber die elementare Zu-

sammensetzung des Ochsenfletsehcs. Arch. Physiol.

LV. S. 345. — 32) Baillct, Caract.-res perme'ttant

de reconnaitre les animaux et les viandes de bouclurie

de bonne ou de mauvaise «{ualit-- ; resunic de trois Con-

ferences faites aux elevcs du Service de sante de ia

marine ä Bordeaux. Arch. de med. nav. Paris. IX.

p. 321 -334. 38) Bordoni-Uffreduzzi, Ein Fall

von fuchsinähnlicher Bactcricnfärbung des Fleisches.

Hyg. Rundschau. Berlin. 1894. IV. S. 12—14. —
34) Brestowski, A., Ueber Flcisehextracte und Fleisch-

peptone. Med. ebir. Centralbl. Wien. XXVUI. 652—655.
35) Coester, Der Trichinenfinder. Kurze Anleitung

für Trichinenschauer zum Selbstunterricht und zur

Wiederholung. Breslau. 8. 40 Ss. — 86) Lc Dentu,
Origine tcllurique du poison des fleches des Nouvelles-

H*brides. Ann. de l'inst. Pasteur. 25. Dec. 1892.

p. 851. — 37) Deselozeaux, J., Code des falsifica-

Jtbrt»b«rtc4il d« gttauml.» M.d.du. 1*93. Bd. I.

tions agricoles, industrielles et commerciales; manipu-
lations permises et sophistications; lois; decrets,

ordonnance*, circulaires, jurisprudence et documeuts
divers, avec commentaires. 12. 498 pp. - - 37a;
Deshayes, Du danger des viandes provenant d'animaux
tuberculeux. Rev. d'hyg. XV. p. 1074. — 38) Do-
herty, W. M., The analysis of the Cavendish-banana
(Musa ( avendishii) in relation to its value as food.

Rep. Australas. Ass. Adv. Sc. 1892. Hobart. 1893.
IV. p. 267—270. - 39) Mc Elroy, K. P., Foods and
food adultcrants. Pt. 8. Canncd vegetables. With the
coUaboration of W. D. Bigclow. Bull. No. 18. Sept.

of Agric. Div. of Chem. Washington. Govt. Print. Oflice.

p. 1015— 1167. 8. — 40; van Erraengera, Recherchcs
sur une scrie d'empoisonucments par de la viande de
veau. Semaine medic. 1. Jan. p. 8. — 41) Fcrrati,
E., Leber den Gewichtsverlust des Fleisches beim Er-
wärmen. Arch. f. Hyg. Bd. 19. S. 317. — 42)
Fiorentini, A., La frollatura delle carni studiata

nellc sue cause, nelle sue raanifestazioni e nc' suoi

rapporti call'igieue alimentäre, Gior. d. r. Soc. ital.

d'ig. Milano. XV. p. 341 375. 3 pl. — 43) Hellet,
Nouvelle note sur les tuerces particulieres, necessite de
modercr la legislation actuelte. Rev. d'hyg. XV. p. 302.
— 44) Jescrich, P. und Niemann, Ueber einige

Fälle von Wurst- und Fleischvergiftung. Hygienische
Rundschau. No. 18. - 45) Juhel-Renoy. Des
intoxications alimentaires d'origine carnce porcine
(Symptomatologie). Ann. d'hyg. XXX. p. 118. — 46)
Kemmerich, E., Studien über das südamerikanische
Fleischextract und Fleiselipepton. Ztschr. f. physiol.

Chem. Strasburg. 1893- 94. XVIII. p. 409—422.
— 47) Derselbe, l'eber Glycogengehalt des süd-

amerikanischen Fleischextraetes. Centralbl. f. d. med.
Wissensch. No. 12. — 48) Klein, K., On an infection

of food-sluffs bv bacillus prodigiosus. I. Path. e B;ict.

Edinb. and London. 1893-94. XI. p. 217. — 49)
Lehmann, Paul, Lebensmittelpolizci; ein Handbuch
für die Prüfung und Beurfheilung der menschlichen
Nahrung»- und Genussmittcl im Sinne des Gesetzes vom
14. Mai 1879. erläutert durch die vorausgegangene Recht-
sprechung; für Chemiker, Aerzte, .louristen, Apotheker
und alle Gewerbetreibende der Nahrungsmittelbranehe.
Lfg. I. Leipzig. 1894. 96 Ss. 8. — 50) Morat, Ch.,

La viande, son irtspeetiou et ses inspeeteurs. Paris.

8. 31 pp. - 51) Morat, Dasselbe. Ann. d'hyg.

29. p. 118. — 52) Münk, Immanuel, Einzclernährung
und Massenernährung. Jena. 145 Ss. 8, — 53) Nie bei,
W., Bereitung. Bcurthcilung und Verfälschung des Ca-
viars. Ztschr. Fleisch- und Milchhyg. IV. S. 5 u. 21.
— 54) Niemann. Ueber die Abspaltuug von CO,.
Mcrcaptan und H,S beim Kochen einiger animalischer

und veget. Nahrungsmittel. Arth. f. Hyg. Bd. 19.

S. 126. — 55) Nothwang. Fr., Der Salpetergehalt

verschiedener Fleischwaarcn und der Pökelprocess.

Ebend. Bd. 16. S. 122. — 56) Derselbe. Ueber die

Veränderungen, welche frisches Fleisch und Pökelfleisch

beim Kochen und Dünsten erleiden. Ebend. Bd. 18.

S. 80. — 57) Nothwang, A., Veränderungen des

Fleisches beim Kochen und Dünsten. Ebend. XVII I.

S. 80. (Vf. kommt zu folgenden Ergebnissen: Frisches

Fleisch verliert beim Kochen oder Dünsten 50—60 pCt.

seines Extractgehaltes und etwa 85 pCt. seiner Phospbor-
säure. 100 g frisches Fleisch geben 70—78 g Pökel-

fleisch bez. 50—52 g gekochtes Fleisch.; — 58) Nocard,
E. J., Desinfection des dechets de boucheric. Ann.
d'hyg. XXX. p. 445. - 59) Nocard (d'Alfort), Du
röle respectif de la contagion et de l'heredite dann la

propagation de la tuberculose. Rev. d'hyg. XV. p. 899.
— 60) Ostertag, R.. Handbuch der Fleischbeschau

Tür Thierärzte etc. gr. 8. Mit 108 Abb. Stuttgart. —
61) Pfeiffer, L. und F. Kalle, Die Grundsätze rich-

tiger Ernährung und die Mittel, ihnen bei der ärmeren

Bevölkerung Geltung zu verschaffen. Deutsche Viertel-

jahrsschr. f. öffeutl. Gesuudheitspfl. Braunschweig. 1*94.
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XXVI. S. 62 93. - 62) Polenske, Ed., Das Pökeln

von Fleisch in Pökcllakcn. Arb. d Kaiser). Gesund-
heitsamtes. IX. S. 12«. - 63) Derselbe, Ucbcr das

Pirkein von Fleisch in salpeterhaltigcn Laken. Ebend.
S. 126- -185. — 64) Pütz, Ueber die Uontrole thierischer

Nahrungsmittel des Menschen. Münch, med. Woch.
15. S. 2S0. - 65) Rubucr, M., Ucber das Vorkommen
von Mercaptan nach gemeinsam mit Dr. F. Niemann
und Dr. Stagnitta - Baüstreri ausgeführten Versuchen.

Arch. f. Hyg. München u. Leipzig. XIX. S. 136—193.
— 65a) Derselbe, Uebcr das Vorkommen von Mer-

captan. Kbend. S. 136. -- 66) Hudenko, A. M..

Rapport sur l'utilisation des differents restes des abba-

toirs et des cadavres des animaux creves. Yuzhno-russk.

med. gaz. Odessa. 11. 393, 405, 417. 1 pl. — 67)

Schroedi-r, Die Fleisch- und Wurstvergiftung in 1'.

und Umgegend des Kreises Weissenfcls im Jahre 1892.

Viertelj. f. gerichtl. Med. u. off. Sanitätsw. Berlin.

VI. Bd. Siipplem.-H.it. — 68) Sehwarzenecker,
Anleitung zur Begutachtung der Srhlachtthicrc und des

Fleisches. Zum Gebrauch für Militärverwaltungsbeamte

und Fleischbeschauer zusammengestellt. Berlin. S.

VII—68 Ss. mit 9 Abb. und 6 Taf. — 69) Stevenson,
Th., Poisoning by sardincs: a toxic ptomaine. Brit.

med. Journ. 17. Dec 1892. p. 1326. 70) Wolff.
F., Die Untersuchung des Fleisches auf Trichinen.

7. Aufl. Breslau, gr. 8. 74 Ss. mit einer Taf.

Niemai) n (54) constatirte, dass beim Kochen un-

serer gewöhnlieben vegetabilischen Nahrungsmittel

Kohlensäure frei wird; die Quantität derselben ist kei-

nen sehr erheblichen Schwankungen unterworfen (0,244 g
Max., 0,084 g Min. pro 500 g frischer Substanz). Ol)

diese Abspaltung von Pflanzcnalbumin. den Kleber-

protei'ustoffen, soustigen StickstofTverbindungen wie z. B.

dem Asparagin oder von den anorganischen kohlen-

sauren Salzen sich vollzieht, ist noch unaufgeklärt.

Schwcfelwasserstoffbildung konnte dagegen nur beim

Kuchen von Koblarten quantitativ bestimmt werden.

Derselbe stammt zweifellos aus den Eiweisskörpcni.

In geringer Menge konnte noch Mercaptan be-

stimmt «erden, das sich stets nur bei Anwesenheit von

Schwefelwasserstoff fand. Mercaptan stammt wie H,S

aus den F.iweisskürpcrn.

Beim Kochen von animalen Nahrungsmitteln

schwankte die abgespaltene Kohlensäuremenge ebenfalls

nur innerhalb enger Grenzen. Der Vorgang der Ab-

spaltung ist noch unaufgeklärt. Schwefelwasserstoff- und

Mercaptaiibildung liess sich dagegen nur beim Kochen

von Fisch- und Krebsfleisch nachweisen, das Fleisch

von Säugethiercn und Vögeln spaltet dagegen beim

Sieden kein Mercaptan und keinen HSS ab; die Abspal-

tung dieser beginnt beim Rindfleisch erst bei eiuer Er-

hitzung auf 130°.

Wenn nun auch die Mengen der beim Kochen von

Nahrungsmitteln entweichenden schädlichen Gase der-

artige sind, das- bei Privatküchen in hygienischer Hin-

sicht dieselben nicht berücksichtigt zu werden brauchen,

so verdienen sie doch bei grosseren Betriebeu (Cantinen)

Beachtung. Gri.-sere Küchen sollten schon deshalb eine

genügende Ventilation besitzen.

Ferra ti (41) bestimmte als Gewichtsverlust des

Fleisches beim Erwärmen

auf 60» bei Kindfleisch 28,3 pCt.

„ „ » Kalbfleisch 26,8 „

„ „ „ Schweinefleisch 21.C r

auf 70* bei Rindfleisch 31,8 pCt.

. , „ Kalbfleisch 89,3 „

B „ „ Schweinefleisch 32,0 „

„ 90» „ Rindfleisch 47,3 .

„ „ Kalbfleisch 47,3 „

* Schweinefleisch 48.8 .

Der Gewichtsverlust ist am gröVsten zwischen

50*— 70*, er nimmt bei allen Fleischsorten wieder gegen

die Siedetemperatur hin ab.

Auch bei Steigerung der Temperatur über 100*

trat in allen Fällen ein weiterer, mit der Temperatur

wachsender Gewichtsverlust ein.

Fleisch, das die Todtcnstarre überstanden hatte,

zeigte beim KrhiUeo einen grösseren Gewichtsverlust

als vor derselben. Der Gewichtsverlust, den die ein-

zelnen Organe dagegen beim Kochen erleiden, schwankt

zwischen ca. 15 pCt. (Lunge) und ca. 52 pCt. (Herz .

Kubner (65a) hat das Vorkommen von Mercaptan,

das ehemische Verhalten, den qualitativen und quan-

titativen Nachweis desselben zum Gegenstand einer ein-

gehenden Untersuchung gemacht.

Mercaptan wurde erhalten beim Schmelzen animaler,

namentlich eiweisshaltiger aber auch eiweissfreier N- und
S-haltiger Stoffe mit Kali.

V«.ii den Yegctabüien lieferten Blumenkohl, Tel-

towerrübchen und W irsingkohl ganz erhebliche Mengen.

Auch bei der einfachen Erhitzung ohne Kali resp. bei

trockener Destillation, beim Sieden geuannter Materia-

lien entstand dieser Körper: stets wurde gleichzeitig

H,S abgespalten. Auch im Harn konnte R. nach dem
Genüsse von Blumenkohl und von Teltowerrübchen

Mercaptan nachweisen. Es entsteht ferner noch bei

der Cultur vieler Bactcrien und Hefepilze und bei der

Fäulniss.

Bezüglich der vielen interessanten Details, wie che-

mischer Nachweis, quantitative Bestimmung, kann ich

nur auf das Original verweisen. Hier sei nur bemerkt,

dass Bleipapier von Mercaptan erst geblicb, bald alter

schwarz gefärbt wird. Bleipapier ist also nicht aus-

reichend zum sicheren Sehwefelwasserstoffnachwcis. Or-

ganische Eisensalzlösiingen und Nitroprussidnatrium

reagircu aber allein auf I1 $S.

Nocard (59) macht dem Congress für Tubereu lose

1893 eine Mittheilung über seine Erfahrungen betreffs

Ansteckung und Vererblichkeit bei Tuberculose de-s

Rindviehes. Die Vererblichkeit spielt hiernach eine

minimale Rolle. Die giossc Ausdehnung, welche die

Krankheit unter dem Viehstand genommen hat, kommt
zum weitaus überwiegenden Theil von der innigen und

lange dauernden Cohabitatiou. Man lindet Ställe, in

welchen SO pCt. der Thiere tuberculiis sind, andere

dicht daneben mit gleicher Wasserversorgung und das

ganze Jahr hindurch offen stehender Verbindungsthür,

in welchen auch nicht ein Stück auf das Tuberculin,

welches als untrügerisches diagnostisches Mittel gerühmt

wird, reagirt Hält man nun das gesunde Jungvieh

von verdächtigen und kranken Thieren fern, so wird es,

wie die Erfahrung gezeigt bat, auch wenn die weitaus

grosste Mehrzahl von tuberculösen Thieren abstammt,

gesund bleiben.
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Deshayes (S7a) verlangt, dass da« Fleisch jedes

auch nur mit localisirter Tuberculose behafteten Thieres

ganz und gar von dein Genuss ausgeschlossen werde.

l)er Vorsehlag wurde auf dem Cf>ngress von Besancon

von der hygienischen Section angenommen.

Nach einem geschichtlichen Rückblick erwähnt

Pütz {CA), dass in Deutsehland zuerst Rayern. Würt-

temberg und Baden die Flcischcontrole den Fortschritten

der Wissenschaft entsprechend zu regeln versuchte.

Das BediirfnLss einer Neugestaltung der Fleischcontrole

wurde besonders lebhaft empfunden, seitdem festgestellt

war, dass die Schweinefinne das Yorstadium der Taenia

solium des Menschen ist, und dass die Trichinen beim

Menschen schwere Gesundheitsstörungen und selbst den

Tod verursachen können. Verf. erörtert im folgenden

die wichtigsten Gesichtspunkte für die Controle animaler

Nahrungsmittel des Mensehen in Bezug auf Maul- und

Klauenseuche und auf die Tuberculose. Nach der Ent-

deckung des Tuberkelbacillus sind zahlreiche Mitthei-

lungeu gemacht worden, welche die von Koch ausge-

sprochene Ansieht, dass die Pcrlsucht des Kindviehes

sicher eine Quelle der Tuberculose des Mensehen sei,

durch klinische Beobachtungen bestätigen sollten. Verf.

kaun sieh der Argumentation Koch's bezüglich der

absoluten Identität und des Causalnexus der Tuber-

eulose des Menschen und der Thier- um so weniger

ansehliesscn, als seine eigenen Tuherculoseversuebe bei

Kälbern für fragliehe l'ebertragbarkeit keine Stütze

boten. Der Ansicht, dass eine Uebertragbarkeit der

Tuberculose durch den Genuss selbst mit Perlknoten

behafteten Fleisches nicht erwiesen ist, sei auch durch

das «u-setz Rechnung zu tragen, insofern als das Fleisch

pcrlsüchtiger, aber gut genährter Thiere nicht als min-

derwerthig betrachtet und der Verkauf desselben nicht

unter besondere polizeiliche Aufsieht gestellt werden soll.

Ob ferner die Molkereiproduete der Milch von maul-

und klauenscuehckrankeii Thiere iufecliösc Eigenschaften

für den Menschen besitzen, ist noch nicht erwiesen;

hierauf raüsste bei einer Aendcrung der betreffenden

Gesetzesbestimmungen Rücksicht genommen werden.

Jeserich und Niemann (44) haben die Versuche

von J. Weiss, wouach sieh die Umwandlung von

Cholin in Neurin auch bei Gegenwart von z. B. Ba-

cillus subtilis schnell vollzieht, wiederholt, und zwar

so, dass sie Nährbouillon lohne Peptonzusatz) mit I pCt.

crystallisirtem, salzsaurem Cholin, das aus Eidotter ge-

wonnen war, sterilisirtcn und auf den so vorbereiteten

Nährboden 1) Bacillus proteus, "J! Bacillus suhlilis,

3) Bacterium coli commune brachten. Die Meerschwein-

ehen, welchen die liltrirte Cultur injicirt wurde, star-

ben am nächsten Tage und zeigten bei der Obduction

auffallende Veränderungen des Darmtractus.

Nachdem die Verff. so ^tatsächlich gesehen haben,

dass die Umwandlung des verhältnissinässig «charf

giftig wirkenden Cholins in eine äusserst giftige Base

durch verschiedene Bactcrienarten möglich ist, glauben

sie annehmen zu dürfen, dass in der verdorbenen

Wurst u. s. w. sich unter Beihülfe von beliebigen Kei-

men ein ähnlicher, wenn nicht derselbe Umwandlung«-

pmeess abspielt. Der Umstand, dass in einem Falle

von Wurstvergiftung die Anwesenheit von giftig wirken-

den Substanzen nicht nachgewiesen werden konnte, er-

klärt sich wohl dadurch, dass alle Fäuluissbasen, vor-

züglich aher das Neurin und Neuridin, sehr leicht zer-

setzlieh sind und die tiegenwart von ßaetcrien die

weitere Zersetzung derselben beschleunigt.

Für die Praxis lässt sieh aus den Untersuchungen

folgern, dass das bei der Zersetzung der Wurst ent-

stehende Gift nur kurze Zeit als stark giftig wirkend

in der Wurst enthalten ist, dass es bald wieder durch

weitere Zersetzung verschwindet, und dass es deshalb

in allen solchen Fällen angebracht ist, die l'nter-

suchungsobjecte sofort in absoluten Alcohol legen zu

lassen, in welchem das Gift lange Zeit unverändert

bleibt.

Schnieder ff.7) schätzt die Gosammtzahl der

Kranken in 29 Familien, die durch die Fleischvergiftung

betroffen wurden, ;wf weit über 100. Im Berliner bac-

teriologischen Laboratorium wurden indess in dem unter-

suchten genossenen Fleisch Giftstoffe nicht gefunden:

der Grund dafür liegt offenbar in der zu späten Vor-

nahme der Untersuchung. Verff. macht den Vorschlag,

dass die Staatsanwaltschaft ein für alle Mal ein Ab-

kommen mit dem nächst gelegenen hygienischen Uni-

versitäts-Institut trifft, wonach sich dieses verpflichtet,

einschlägige gerichtliche Untersuchungen sofort auszu-

führen. Ferner hält er es für nothwendig, dass künftig-

hin das erste Amtsgericht ohne vorherige Anfrage bei

der Staatsanwaltschaft die Asservate direct dem be-

treffenden Institut mit Uebergehung des zweiten Amts-

gerichts zuschickt.

Kemmerieh (47) stellt sich aus Losungen von

südamerikanischem Fleischextraet oder Fleisehpeptm

durch Behandlung mit Barytwasser, Bleiacetat und

Bleiessig Niederschläge dar. Er behandelt den Baryt-

niederschlag bei gelinder Wärme mit verdünnter

Schwefelsäure unter reichlicher Zufuhr von Wasser und

erhält eine durch Farbstoffe gefärbte, dunkle Lösung,

die aber beim Eintrocknen im Wassurbade reichliche

Mengen eines gummiartigen Körpers zurücklässt. Diese

organische Substanz giebt alle Reaetionen des Gly co-

gens. (Die Eigenschaften sind in der Uriginalabhaud-

luag nachzusehen.)

Besser kommt man zum Ziel, wenn man den Baryt-

niederschlag nach Külz mit 2proe. Kalilauge kurze

Zeit in der Wärme behandelt und so das Glycogen in

alkalische Lösung bringt. Durch die bekannte Fällungs-

methode mittelst Alcohol bekommt man nun das Glyco-

gen als weissen, käsigen Niederschlag.

Nach der Ausbeute des Barytniederschlagcs ent

spricht einem Kilo Fleischextraet eine Menge von <!,(IC.H g

Glycogen. Ein Theil des Glycogcngehaltes geht aber

offenbar in die Bleiniederschläge, denn die analytische

Bestimmung des Glycogen« im Fleischextraet als soh lu-in

giebt etwa doppelt so hohe Werthe.

Behufs Glycogcnbcstiinmung im Extract wurden

50 g desselben in 200 cem Wasser in der Wärme ge-

löst, und 350 cem Alcohol zugesetzt. Der stark dunkle

flockige Niederschlag, welcher nach einigen Stunden

sich bildet, wird abliltrirt, wieder nach der oben auge-
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gebenen Methode mit 2proc. Kalilauge behandelt, dann

mit Salzsäure übersättigt und mit Quecksilberjodkalium

werden die reichlich vorhandenen Eiweisskörper gefällt.

Schliesslich fällt man die filtrirte klare Lösung mit

Alcohol aus. Man muss noch eine Reduction für den

Aschcgebalt des so erhaltenen, eiweissfreien Glycogens

vornehmen. Auf diese Weise fand sich an reinem

Glycogen in Kemmerich 's Fleischextract 1,158 pCt.

und in Liebig'schem 0,561 pCt. (= 5— 6 g pro Kilo).

Durch mehrstündiges Kochen mit verdünnter

Schwefelsäure wurde die Glycogen lösung in Glycose

übergeführt und gab so die Erscheinung der Recbts-

drehung des polarisirten Lichtes und die Trommer'sehe

Zuckerprobe. Das Vorkommen des Glycogens im süd-

amerikanischen Fleischextract spricht dafür, dass das

Fleisch in recht frischem Zustande verarbeitet wird, da

sonst das Glycogen sich «ersetzen würde, was in der

That durch die Boobachtung sich bestätigt hat. Verf.

hält es indessen nicht für ausgeschlossen, dass es auch

Kleischextracte gicbt, welche keiu Glycogen oder nur

Spuren davon enthalten, was er für die älteren dunk-

leren und dünnflüssigeren Sorten ab Regel gelten lassen

möchte.

ft) Milch.

71) Albert, Ein Hilfsapparat zum Abmessen von
wasserhaltigem Aether und Kalilauge für den Soxhlet-

sehen aräometrischen Apparat zur Fettbcstimmung in

der Milch. Milchztg. 28. - 72) Alessi, G. e .1. Arata,
Kicerche et asservazioni sul latte e sulle vaccherie di

Koma. Ann. d. Ist. d'ig. sper. d. Univ. di Roma.
X. S. III, 315-351. — 73) Aubert, A. B. u. D. W.
Colby, Zusammensetzung und Eigenthümlichkeit der
Maulthiermilch. Chem. Ztg. Rcp. 22. 251. - 74)
Baumann, Beiträge zur Erforschung der Käsereifung.

Molkereiztg. 48. — 75) Böggild, A., Fcttgehaltsbe-
Stimmung in Centrifugenmileh, welche von verschiedenen
Systemen herrührte. Ebcnd. 50. — 76) Cassal, C. E.

and B. H. Gerrans, An improvement in Richmond's
inilk-scalc. Analyst. London. 1894. XIX. 37. — 77)
Chavane, A.. Sterilisation du lait. (Abstr.) Arch. de
toeol e de gynec. Paris. 1894. XXI. 38—52. — 78)
Derselbe, Du Lait .sterilise; son cmploi daus l'ali-

nientation du uouveau-nc. Paris. Soeiete d'editions
scientif. 79) Dornblüth, Fr., lieber Milchschmutz,
Yierteljahrsschr. f. Gesundhcitspfl. S. 35. - 80)
Domic, Acidimeter. Milchz. 49. — 81) Ekenberg,
Martin, Studien über die Lactocritm. thode und ihre

Verwendungsfähigkeit als selbststand ige Methode zur
Bestimmung des Fettgehaltes in Kuhmilch. Inaugural-
Dissertati«n. Königsberg i. Pr. 8. 77 Ss. — 82) Fahrion,
\V\. Zur Hübrschen Jodadditionsmethode. Chem. Ztg.

XVIII. 11U0. 83) Fede, N., Ttibcreulose et lactation.

Ref. med. 25. oct. 1892. — 84) Fiorentini e Pa-
rietti. Sulla possibile transmissionc della tuberculose
mediantc il latte. Giorn. d. Real. SoC . ital. d'ig. Milan.
1892. p. 199. 85) v. Freudenreich. Ed., Die
Bacteriologie in der Milchwirtschaft. Kurzer Grundriss
/.um (iebrauebe für Molkereischüler. Käser und Land-
wirthe. Basel. 8. 78 Ss. 86; Frühwald, F., Ullen-
dorfs Gummikappenvcrschluss zurSterilisirung der Milch.
Wien. klin. Wochen^chr. VI. 824—26. - 87) Gant t er,
F., Unterscheidung der Naturbutter von Margarine.
Ztschr. ang.-w. Chem. XXX1I1. 411. — 88) Gebek, L.,

l.Vber Fetteitractionen. Landw. Versuchsstat. XLIII.
198. — 89) (ireff, H., Einige neue Hilfsapparate für
die Fettbesttmmung nach der Thörncrschen Methode.

Milchztg. 39. — 90) Hank in, E. H., An aecount of

bacteriological observations in an Indian dairv; an
object lessen. Brit. m. Journ. 1894. I. 181—188. —
91) Hough, F. S., Milk; inspection and regulations of

dairies. Food. New York. 1893-94. IV. 289-292. —
92) Herz, F. J., Ueber Neuerungen auf dem Gebiete
der Chemie der Milch und ihrer Eneugnissc. Chem.
Ztg. 84. — 93) Hittcher, Mitteilungen über die Un-
tersuchungen der Milch von sechszehn einzelnen Kühen
der Herde Kleinhof-Tapina. Milchz. 52. — 94) Kabut,
Milchzucker zur Ernährung von Kindcni und Erwach-
senen. Berl. klin. Wochenscbr. 81. — 95) Kinnear,
J. B., Bestimmung der festen StofTe und des Fettes in

der Milch. Chem. Ztg. Rep. 17. — 96) Krampel-
meyer, E., Ueber den Lecithingehalt der Butter.

Landw. Versuchst. XLII. 437. — 97) Kramsztyk , J.,

Sterilisation oder Pasteurisation ? Ein Beitrag zur Ste-

rilisationsfrage der Milch. Jahrb. f. Kinderh. Leipzig.

1893-94. N. F. XXXVII. 249-272. — 98) Leff-
mann, II. and W. Bcam, Analysis of Molk and Milk
Products. London, er. 8. — 99) Lütt ig, Die Milch

als Nahrungsmittel. Vierteljahrsschr. f. Gesnndhcitspfl.

S. 285. — 100) Maggiora, A., Methode zur Käse-
Analyse. Milchz. 47. — 101) Maitzahn, M. v..

Welche Mittel sind anzuwenden, um der Magermilch
bessere Verwerthung und als Volksnahrungsmittel wei-

teren Absatz zu verschaffen'/ Berlin, gr. 8. III. 84 Ss.
— 102) Martin. E., Les dangers du lait et les gran-

des exploitations laitieres. Gaz. m£d. de Paris. 9. S.

I. 27—29. — 103) Mats, Weibull, Die Anwendung
von Magermilch anstatt Wasser bei der Brodbereitung.

Molkereiztg. 46. - 104) Montefusco, A., Ii latte in

Napoli. Arch. internaz. d. spec. med. chir. Napoli.

IX. 321—327. — 105) Derselbe, Dasselbe. Napoli.

gr. 8. 47 pp. — 106) Neufeld, C. A., Untersuchun-
gen über Schweinefett und den Nachweis der gebräuch-
lichsten Verfälschungen desselben. Arch. f. Hyg. Bd. 17.

S. 452. — 107) Neumann, H., Bemerkung über
den Milchzucker. Berl. klin. Wochenschr. Nr. 22.
— 108) Neu mann,.!., Ueber die Einwirkung des dem
Kutter beigegebeneu phosphorsauren Kalkes auf den
Aschengehalt der Milch. Milchztg. 43. — 109) Nie-
bel. W., Ueber Caviar, seine Bereitung, Beurtheilung

und seine Verfälschungen. Ztschr. f. Fleisch- und
Milchhvg. Berlin. 1893-94. IV. 5, 21. - 110) Nisius,
J . Ueber die Zusammensetzung des procentischen Ge-

haltes an fettfreier Trockensubstanz in der Milch nach
der Fleischmann'sehen Formel. Milchztg. 49. — III)

Piffard, H. G.. The Babcoek test as a mcans of dc-

termining the commercial and nutritive value of milk

(bovine and human). Med. Ree. New York. 1894. XIV.
46. — 112) Popp u. Becker, Ueber die Verarbei-

tung erhitzter Milch in Molkereien. Hyg. Rundschau.
No. 12. — 113) Dieselben, Ueber ein neues

Verfahren der Milchsteriiisation. Molkereiztg. 32. —
114) Renk, Ueber Fettausscheidung aus sterilisirter

Milch. Archiv für Hvgiene. Bd. 17. S. 313. —
115) Richmond, II.

*
D. und S. K. Boxlcy, Die

Lefl'mann-Beam'schc Methode der Fettbestimmung in

Milch. Chem. Ztg. 50. — 116) Richmond, D. H.
Unterscheidung von gefälschter und abnormaler Milch.

Chem. Ztg. 81. — 117) Rouvicr, Jules, Lo lait;

e.traeteres dans IVtat de santc et de maladie; altera-

tions et falsifications : germes de maladies: microorga-

nismes du lait; Preface du Pierre Budin. Paris. 12.

351 pp. - IIS) Du Roy, Ueber die Verhinderung der

Verfälschung von Butter u. Käse. Molkereiztg. 50. —
119) Schaffer, Bern., Bestimmung des Säuregrades in

der Milch. Berl. Molkereizeitg. 51. — 120) Schellen-
berger, 0., Ueber die Grösse und die Zahl der Fett-

kügelchen in der Milch von Kühen verschiedener Racen.
Milchztg. 50. — 121) Schrott-Fichtl, Ueber die

Technik bei der MasseDuutersuchung der Kühe. Milchz.

88. 39. 40. — 122) Späth, Ed., Ueber Butterunter-
suchung. Ztschr. angew. Chem. 513. — 128) Spica
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u. Blasi, Sicilianischc Käsesorten, ihre Herstellung und
chemische Zusammensetzung. Molkereiztg. 52. — 124)
Tiberio, V., Esame chimico microscopico e batterio-

scopico di duc farinc lattee italiane. Ann. d. Ist d'ig.

spcr. d. Univ. di Roma. n. s. III. 579— 584. — 125)

Violette, C, Analyse des bourres du commerce. Gompt.
rend. Acad. d. sc. Par. GXVII. 856—858. — 126)

Walker, J., Some expcriments with milk. Arch.

Pediat. N. Y. 1894. XI. 193-201. - 127) Wei-
bull, M.. Beiträge zur Analyse der Milch. Chem. Ztg.

91. 128) Weigmann, II. u. G. Zirn, Ueber „sei-

fige Milch" und über die Herkunft der Bacterien in der

Milch. Milchztg. 27. - 129) Willach, P., Micro-

organismen in Milch und Milchproducten. Deutsche thier-

ärztl. Wochensehr. Karlsruhe. I. 877. 385. — 130)

Zweiböhmer, Milchsterilisirapparat für Säuglings-

ernährung und Hausgebrauch. Deutsche Med. Zeitung.

Bert. XIV. 1078.

Lüttig (99) versucht die Milch als Nahrungs-

mittel vom Standpunkt der öffentlichen Gesundheits-

pflege zu würdigen und kommt, dabei zu folgendem

Ergcbniss:

1. Die Milch, welche von einem gesunden und ra-

tionell ernährten Thierc stammt, ist, sofern sie vom
Augenblicke des Melkens an bis zum Genüsse vor jeder

Verunreinigung irgend welcher Art geschützt wird,

auch in rohem Zustande das vorzüglichste Nahrungs-

mittel für den Menschen, sowohl für das Kind wie für

den Erwachsenen, für den Gesunden, Genesenden und
Kranken, weil sie sämmtliche für den Aufbau wie für

die Erhaltung des menschlichen Körpers erforderlichen

Nährstoffe in leicht verdaulicher Form und in günstiger

Mischung enthält.

2. Unter Milch wird vorzugsweise die Kuhmilch
verstanden, weil sie zu jeder Jahreszeit in reichlicher

Menge zu einem massigen Preise beschafft werden

kann und darum den öffentlichen Consum beherrscht.

3. Die Milch ist ein äusserst empfindliches und
vergängliches Product und deshalb leicht dem Ver-

derben ausgesetzt; sie ist daher in der peinlichsten

Weise vor Verunreinigung zu schützen und durch Ab-

kühlung oder Erhitzung mit sofortiger energischer Ab-

kühlung haltbar zu machen, sofern sie nicht dort, wo
sie ermolken wird, zum baldigen Genüsse verbleibt.

4. Da es nur in wenigen bevorzugten Anstalten

möglich ist, durchaus reine und gesunde Milch zu er-

halten, so muss als Regel gelten, die Milch nur nach

gründlichem Kochen zu gemessen; dieses ist namentlich

für die Ernährung der Kinder, der Kranken und Ge-

nesenen zu beachten, weil dadurch nur die Gefahr der

Erkrankung in Folge Milchgenusses beseitigt werden

kann.

5. Die Milch kann wegen ihrer physicalischen

Eigenschaften sehr leicht durch Wasserzusatz und Fett-

entnahme an Nährwerth und gesunder Beschaffenheit

einbüssen.

6. Eine sanitätspolizeiliche Ueberwachung des Ver-

kehrs mit Milch, wie sie auf Anregung der preussisehen

Ministerialverfügung vom 28. Januar 1884 in vielen

grösseren Städten durch entsprechende Polizeiverord-

nungen geregelt werden soll, erscheint nicht bloss ge-

rechtfertigt, sondern auch nothwendig.

7. Die Sanitätspolizei hat vom Milchproducenten

zu fordern, dass er gesunde Milchthicrc hält, für ratio-

nelle Fütterung auf der Weide und in gesunden, luf-

tigen, sauberen Stallungen sorgt, dass er die Milch von

kranken Thieren, die Biestmilch, sowie mit Milchfehlern

behaftete Milch nicht in den Handel bringt; er muss

für saubere Gefässe, reinliches Melken, für Aufbewah-

rung der Milch in reinen, nicht mit Wohn-, Schlaf-,

Krankenzimmern communicirenden Räumen sorgen;

kranke Personen oder Krankenpfleger müssen sich jeder

Berührung der Milch und der Milchgefässe enthalten.

Aul dem Markte und an der Verkaufsstelle muss

die Milch durch besonders eingeübte Polizeibeamte

häufig und unvennuthet untersucht und durch Prüfung

der Rcaction, der sinnfälligen Eigenschaften, des speci-

fischen dewichtes, des Fettgehaltes in verdächtige und

unverdächtige sortirt werden; von einem chemischen

Sachverständigen ist die genauere chemische Zusammen-

setzung der Milch zu prüfen, gleichzeitig auch die Ge-

wissenhaftigkeit und die Kenntnisse der mit der Markt-

controle beauftragten Polizcibcamtcn zu beaufsichtigen.

Die Stallprobe ist in streitigen Fällen vorzu-

nehmen.

8. Die Magermilch ist vom Markte nicht auszu-

schliessen, da sie für den Erwachsenen ein vorzügliches

und billiges Nahrungsmittel ist.

9. Zur Säuglingscrnährung Ist Magermilch nicht

geeignet.

10. Die Milchpräparate: condensirte, präservirtc

Milch, Kumys, Kephir, sind im Verkehr zu dulden, so-

fern deren Zubereitung, Aufbewahrung und Verpackung

einwandsfrei geschieht, und nur reine gesunde Milch

zur Verwendung kommt.

S c h e 1 1 e n b e r g e r ( 1 20) berechnete aus seinen Unter-

suchungen für 1 1 Milch 6 012 024 Billionen Milchkügel-

chen mit einem Durchmesser von 0,0008—0,009 mm;
nur in weuigeu Füllen über 0,009 mm, so z. B. bei

einer Jersey-Kuh, wo ein Fettkügclchen einen Durch-

messer von 0,022 mm hatte, hei einem Fettgehalt

von 9.422.

MatsWeibull (127) hat in längerer Arbeit über

Brod. seine Zusammensetzung und Herstellung, auch

den Zusatz von Magermilch zum Brodteig besprochen

und eine Reihe von Analysen des Magermilchbrodes

mitgetheilt, aus denen hervorgeht, dass das Nährstoff-

verhältniss zwischen stickstofffreien und stickstoffhaltigen

Substanzen im Milchbrode 1 : 7,6 ist gegenüber dem

Wasserbrod 1 : 9,6.

Richmond (116) giebt Anhaltspunkte in der mi-

croscopischen Untersuchung, sowie in der Bestimmung

der Eiweissstoffc. Nach seiner Ansicht ist das sicherste

Mittel die Bestimmung des Milchzuckers, welche am

besten polarimctrisch ausgeführt wird. Auch die Prü-

fung auf Wasser durch den Nachweis von Nitraten mit

Diphenylamin wird empfohlen.

Krampelraeyer (96) bringt werthvolle Ergän-

gänzungen zu den bisherigen Erfahrungen über den

Lecithingehalt der Butter. Er nimmt zur Bestimmung

filtrirtes Butterfett, um nur die dem Lecithin zukom-

mende Phosphorsäure zu erhalten. Er findet deswegen

den Lecithingehalt wesentlich geringer, zu 0,0172 pCt.,
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als Bei Ist ein. welcher denselben, nach Sehmidt-
Müblheim, auf 0,10—0,172 pGt. angiebt.

Ganttcr (87) wendet bei der Untersuchung die

modificirte HübTsche Jodadditionsmethode und seine

Sehwcfelsäuromcthode an und weist auf diese Weise die

Anwesenheit von Erdnuss- und andereu Oelen im

Butterfett nach. Nach Verf.'s Beleganalyscn sind fol-

gende Anforderungen an reines Butterfett zu stellen:

1. bei der Schwefelsäureprobe darf sich dasselbe

nur strohgelb, nicht dunkelbraun färben;

2. dasselbe darf keiue höhere Jodzahl nach der

Gantter'schen Methode als 1IJ geben.

Maggiora (100). Der zu untersuchende Käse

wird zu einem Teig gequetscht und durch ein Sieb von

1 mm gerieben und dann zur Analyse in einem ver-

schliessbaren Glasgefäss verwahrt. Zur Wasserbestim-

mung nimmt man 2—3 g, verrührt sie mit geglühtem

Quarzsand und trocknet bei 100 * C. bis zur Gewichts-

conatanz. Das Fett wird mittels Perroläther vom Siede-

punkt 45 0
C. im Soxhlet extrahirt. Das Rohprotein

bestimmt man aus 1— 2 g Substanz nach Kjcldahl

unter Anwendung der Vorschrift Stutzer'». Zur Be-

stimmung des Ammoniakstickstoffs werden 2—3 g mit

250 cem Wasser emulgirt uud mit 5 g Magnesia de-

sti Hirt. Zur Asehenbestimmung werden 5 g, wie üblich,

verascht.

Gebek (88) hat Versuche gemacht, unter Ati-

wendung von gebranntem Gips, Knochenkohle und spa-

nischer Erde zu extrahiren und hat ein ziemlieh reines,

völlig farbloses, klares Fett aus den Futtermittel!) ge-

wonnen. Wasserfreier Aether ist entschieden vorzu-

ziehen, ein längeres Troeknen, besonders bei höherer

Temperatur, ist unzweeltmässig, da das Fett leicht eine

Veränderung erleideo kann.

Der als Diuretium und gelindes Abführmittel be-

kannte Milchzucker scheint nach Neumann's (107) Er-

fahrung die Milchseoretion bei Säugenden zu steigern

(tägl. 30 - 50 g und mehr in Suppen). Durch Soxhlet's

und Heuhner's Empfehlung dürfte sich sein Gebrauch

in grossen Dosen in der Kinderernährung einbürgern.

Der Milchzucker ist nun unter Umständen durch Bac-

terien verunreinigt, welche aus seiner Muttersubstanz,

der Milch, stammen. Bei wiederholter Untersuchung

eines billigen Milchzuckers wurden auch vom Verf.

jedesmal gasbildende Baetericn gefunden. Zusatz oincs

solchen Milchzuckers bringt sterile Milch zur Gerinnung.

Kocht man sterile Milch, in der geringe Mengen von

dieser Milchzuckersorte gelöst sind. 20 und selbst -40

Minuten im Dampftopf, so gelingt es hierdurch ebenso-

wenig, sie v<m Neuem keimfrei zu machen, wie sieh

dies bei gewöhnlicher Milch mit Sicherheit erreichen

lässt. Immerhin sind dadurch doch so viele Keime

zerstört, dass die Milch im Brutschränke erst am 2.

bezw. 3. Tage gerinnt. Es dürfte also hei der Soxhlet-

schen Methode der Milchbereitung selbst der Zusatz

eines stark verunreinigten Milchzuckers ohne Sehaden

sein, vorausgesetzt, dass man die Milch, wie es in der

Regel geschehen sollte, innerhalb 24 Stunden verbraucht.

Wenn freilieh der Käufer die nach Soxhlet in Milch-

sterilisationsanstalten hergestellten Portionsflaschen un-

mittelbar vor dem Gebrauch durch pulverisirten Milch-

zucker versüsst, dann werden durch den meist nicht ge-

nügend gereinigten Milchzucker in die keimfreie Milch von

Neuem zahllose Baetericn gebracht: sie wird vor der

Verabreichung nur leicht angewärmt und so gelangen

jene Keime sämratlich in den kindlichen Darm. Unter

solchen Verhältnissen würde die Verwendung des relativ

baetcrienfreien Würfelzuckers dem Milchzucker vorzu-

ziehen sein.

Minderwertiger Milchzucker ist also in der Säug-

lingsernährung zu vermeiden oder höchstens da zu ver«

werthen, wo eine zweckmässige Behandlung der Milch,

z. B. nach Soxhlet, gesichert ist. Andernfalls eignet

sich aber nur solcher Milchzucker, der fast frei von

Keimen (specieU von gasbildenden und verflüssigen-

den) ist.

Aus Kabut's (34) Untersuehungeu, die sich auch

auf die Ernährung mit gewöhnlichem und sterilem Milch-

zucker erstrecken, geht hervor:

1. Der Milchzucker ist ein sehr wichtiges Nahrungs-

mittel für Kinder und Erwachsene, Gesunde und Kranke;

eine möglichst billige Herstellung ist geboten, um seinen

Gebrauch auch minder Bemittelten zugänglich zu machen.

2. Als Zusatz zur Säuglingsmilch ist Milchzucker

unentbehrlich; Rohrzucker ist zu verwerfen.

3. Der sterile Milchzucker hat einen wesentlichen

Vortheil vor dem nicht sterilen, wohl aber den Xach-

thcil des höheren Preises.

4. Milch und Zucker müssen zusammen gekocht

werden.

5. Das Kochen bei 100« 45— GO Minuten lang ge-

nügt vollständig, den Bacteriengehalt der Milch und

des Zuekerzusatzes unschädlich zu machen.

Popp und Becker (112) haben zur Verarbeitung

die Magermilch, wie auch den Rahm, theilweisc pasteu-

risirt, theilweisc stcrilisirt und einen dritten Theil des

Rahms keiner derartigen Behandlung unterzogen. Die

Butter aus pasteurisirtem Rahm hält sich wesentlich

länger, als diejenige aus normaler Butterung. und die

Butter aus stcrilisirtcm Rahm zeichnet sich wieder in

dieser Hinsicht gegenüber derjenigen aus pasteuri-sirtem

Rahm ganz besonders vorteilhaft aus.

Als das Richtige vom hygienischen Standpunkt aus

erscheint den Autoren die Verarbeitung von stcrifisir-

ten Materialien, weil dadurch neben den harmlosen

Saprophyten noch eine Reihe anderer Krankheitserreger

abgetödtet sind.

Die chemischen Veränderungen, welche die Milch

beim Pasteurisircn erleidet, sind nicht wesentlich. Es

werden Spuren der bis zu 70* C. siedenden Ester und

Fettsäuren entweichen, wodurch ein schwach tal^ig-r

Geruch und Geschmack hervorgerufen wird) und bei

unter Umständen zu hoch gehendem Erhitzen oder in

Folge localer I eberhitzungen kann ein geringes Car.i-

melisLren des Milchzuckers eintreten (infolgedessen

Kochgeschmack).

Mehr als durch das Pasteurisiren wird die Milch

chemisch und physicalisch durch den Sterilisationspro-

cess verändert, indem hierbei die bis 101* ('. sieden-

den Thcilc zu einem etwas höheren Bruchtheil ent-
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weichen. Hiernach wird eine Butter aus sterilisirtem

Rahm etwas mehr talgig riechen und schmecken, doch

zeigt sich aus dem Produet der Molkerei Fulda-Lauter-

baeh, sowie einiger anderer, welche sich mit der Her-

stellung von Butter aus erhitztem Rahm befassen, dass

es in der Praiis Mittel und Wege giebt. hier Abhilfe

zu schaffen.

Pornblüth (79) spricht im Anschluss an 3 Fälle

schwerer Erkrankung von Angestellten des hygienischen

Institutes iu Glessen, die auf den Genuss ungekochter

Milch zurückzuführen waren und von (iaffky beschrie-

ben wurden, über die Gefahren der Verunreinigung der

Milch. Wie in der Chirurgie an die Stelle der Dcsin-

fection und Antisepsis die Reinigung und Asepsis ge-

treten ist, sc» muss auch bei der Milch nicht die Ent-

giftung. sondern ihr Freihalten von Giften als Ziel er-

strebt werden. Dazu gehört in erster Linie die Ver-

breitung der Bekanntschaft mit den Gefahren verun-

reinigter Milch unter dem Publicum, sowie namentlich

auch unter den Milchhändlern und Milchproducenten.

Ausser der chemischen Untersuchung ist die Feststel-

lung des Schmutzgehaltes der Milch bei Ausübung der

Controle nöthig.

Wenn ein Milchlieferant dauernd oder oft wieder-

holt schmutzige Milch zum Verkauf bringt, dürften

öffentliche Bekanntmachungen, vielleicht auch Stall-

untersuchungcti u. dgl. nützlich oder gar nothwendig

sein. Im Uebrigen decken sich die Ausführungen des

Verf.'s mit denen von Küttig (Vf. d. .lahresber. S. .*>67).

Renk (114) weist auf die noch wenig gewürdigte

Beobachtung hin, dass sterilisirtc Milch nach mehr-

tajritter oder mehrwöchcrit lieher Aufbewahrung eine Ver-

änderung erfahrt, dahingehend, dass ein Theil ihres

Fettgehaltes aus der Form kleinster Kügelehen in die

grösseren Tropfen übergeht, so dass, wenn man solche

Milch auf 40" oder darüber anwärmt, auf der Oberfläche

der Flüssigkeit Fettaugen schwimmen, die sogar schliess-

lich zu einer zusammenhängenden Fettschichte sich ver-

einigen kennen. Diese Fettaugen lassen sich entgegen

den häufig zu vernehmenden Anpreisungen von Liefe-

ranten sterilisirter Milch nicht mehr in die Form der

Emulsion zurückfuhren, weder durch Schütteln noch

durch Erhitzen. Da oft beträchtliche Mengen Fett so

ausgeschieden werden, so erleidet die Milch eine tief-

greifende Veränderung, welche auf die Verdaulichkeit

unbedingt von Ktnfluss seio muss. positive Erfahrungen

über schädliche Wirkungen des ausgeschiedenen Fettes

liegen allerdings noch nicht vor.

R. bestimmte nun quantitativ diu derart aus-

geschiedene Fettmenge, indem er den Fettgehalt dir

urspünglichen Milch mit dem der Milch mit Ausnahme

der Fettschichtc mittels der araeometrischeti oder der

K i tt hause n' sehen Methode ermittelte. Die Fctt-

ausscheidung vollzieht sich nicht auf einmal, sondern

langsam; sie kann schliesslich sehr hohe Grade er-

reichen. Iu einem Falle waren in den ersten 2 Tagen

ca. 2 pCt.. nach 14 Tagen bereits 20pCt., nach 29 Tagen

sogar 43,5pCt. des in der Milch enthaltenen Fettes in

der genannten Weise als ausgeschieden gefunden

worden.

R. ist der Ansicht, dass nicht der Sterilisirungs-

proeess, d. h. die Erhitzung, an sich die Ausscheidung

bewirkt; ebenso komme Bactericnwirkung nicht in Frage.

R. sieht iu dieser Fettausscheidung einen grossen

Nachtheil der Dauermilch. Er räth deshalb ab, sterili-

sirte Kindermileh von privaten Unternehmungen rein

gewerblichen Characters herstellen zu lassen und warnt

den Consumenten davor, sich zu grosse Quantitäten

steriler Milch zu verschaffen. Die täglich vorzu-

nehmende Abkochung der Milch nach Soxhlet ist

nach R. das beste Verfahren.

Nach Neufcld's (106) Untersuchungen ist als

Minimalgrenze für die Jodzahl des Fettes der deutschen

Schweine 46 anzunehmen, als Maximalzahl dagegen 61.

Ferner hat X. noch das microscopische Verhalten

des Schweine- und Rindsfettes nach der Methode von

Goske (Chem. Ztg. 1892. S. 1597) untersucht. Er

kommt zu dem Resultate, dass man bei dem heutigen

Stande der mieroscopischeo I'ntersuchungsmcthodc nicht

in der Lage ist, Verfälschungen des Schweinefettes durch

Rindsfett mit genügender Sicherheit erkennen zu können.

e) Vegetabilische Nahrungsmittel.

131) Balland, Methode der Mehl-Analyse. Chem.
Zcitg. Rep. No.68. - 132) Chatin, A. et A. Müntz.
Etüde ehimique sur la nature et les causes des verdissc-

ment des buitrcs. Compt. rend. Acad. de sc. Paris.

1894. CXVIII. 17—23. — 133) Delaye, L., Studien

über die Analyse und die microscopische Prüfung von

Mehl. Chera. Centralbl. II. 297. — 134) Dettmer,
W.. Beitrage zur Kenntniss des Stoffwechsels keimender

Kartoffelknollcn. Zcitschr. Spiritusind. XVI. 295.

135) Donath, Ed., Die Reactionen einiger Zuckerarten

gegen Boraxlösung. Chem. Ztg. XVII. 1826. — 136)

Decaux, Les parasites du biseuit de troupes; moyens
de preservation. Arch, de med. mil. Aoüt. 1892.

p. 81. — 137) Ebstein. Herstellung von Diabetiker-

brot. Chem. Centralbl. 11. 104. — 138) Fürbrin-
ge r, P., Erdnussgrütze, ein neues eiweissreiches und
billiges Nahrungsmittel. Berl. klin. Wochenschr. No. 9.

— 189) Fl int. E. R. und B. Tollens, Bestimmung
der Pentosane und Pentosen in Pflauzenstoffen. Landw.
Versuchsst. XLII. 381. — 140) Fahrson, W., Ueber
die Oxydation der fetten Oele. Chem. Zcitg. XVII.

1283. 1848. 142) Gallavardin, Pain economiquc.

savoureux, nourrissant, fabrique avec de la farine pdtrie

daus du bouillon de sou. Lyon med. 2. Juill. p. 279.

- 143) Goliner, Zur diätetischen Bedeutung der Erd-

nussgrütze. Nach Verfahren von Nördlinger. Leipzig,

gr. 8. 4 Ss. — 144) Hotter. K., Neue Methode zur

quantitativen Bestimmung der in den Vegetnbilicu vor-

kommenden Pcntosancn. Chem. Zcitg. XVII. 1743. —
14-V Herter, M., Schädlichkeit des Baumwollensamen-
ols. Milchz. XXII. 80S. 146) Hart. F., Uebcr
Baumwollenstearin und Maisöl. Chem. Zeilg. XVII.

1522. — 147) Konswalow, D. 1'., Uebcr Mehlunter-

suehung. Ebendas. llep. No. 68. — 148) Leonardi,
I\, Nachweis von Ricinu.söl im Olivenöl. Pharm. Ztg.

XXXVIII. 705. — 149) Lehmann, K. B., Hygienische

Untersuchungen über Mehl und Brot. HI. Qualitative

und quantitative Untersuchungen über den Säuregehalt

des Brotes. Arch. f. Hyg. Bd. 19. S. 363. - 150)

Derselbe. Hygienische Studien über Mehl und Brot,

mit besonderer Berücksichtigung der gegenwärtig in

Deutschland üblichen Brotkost Theil I. Zermahlung-
grad und Thoil IL Uukrautgehalt. Ebendas. Bd. 19.

S. 71. — 151) Lafar, F.. Physiologische Studien über

Essiggähning und Schnellessigfabrication. Central!»!, f.
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Bacteriol. u. Parasitenkde. Jena. XIII. 684. 697. 1 Diag.

— 152) Lehmann, K. B., Reformen auf dem Gebiete

der Brotbercitung. Deutsche Vierte\jahrsschr. f. öffentl.

Gesundheitspfl. Brauuschweig. 1894. XXVI. 47—61.
— 152a) Derselbe. Ueberdie hygienische und national-

ökonomische Bedeutung des Säuregehaltes des Brotes.

Sitzungsber. der phys.-med. Gescllsch. zu Würzburg.
10—16. — 158) Ponzio. G., (Jeher die Zusammen-
setzung des Rüböls. Chem. Ztg. Rep. 304. — 154)

Prausnitz, W., Ueber die Ausnützung gemischter Kost

bei Aufnahme verschiedener Brotsorten. Arch. f. Hyg.
Bd. 17. S. 626. — 155) v. Raum er. Ueber den Ge-

halt reiner Pfeffersorten und Pfefferschalen an Ccllulose

und Starke, sowie an wasserlöslichen Asehenbestand

-

theileu und Phosphorsäure. Zcitschr. f. ang. Chemie.

453. — 156) De Ridder, Phcnom.'ncs de la fermen-

tation panaire. Arch. m6d. beiges. Bruxelles. 4. S. II.

241—251. — 157) Rouma, Raoul, Le pain de famine

en Russie peudant la disette de 189192. Rev. d'hvg.

XV. p. 214. — 158) Seil, E.. Beiträg« zur Brotfrage.

Arb. Kais. Gesundheitsamt. VIII. 608-677. - 159)

Stern, .!., Die Reactionen des Nelkenöls und Piment-

öls. Zeitschr. f. ang. Chem. 137. — 160) Schiottz-
Christensen, Rugbrod. Ugeskr. f. Laeger. Kjoben-

havn. 4. R. XXVIII. 481—489. — 161) .Sigismund,
Olaf, Untersuchungen über die Rancidität der Butter

unter Berücksichtigung der Mark tverhältnissc zu Halle a.S.

Inaug.-Diss. Halle. 8. 25 Ss. — 162) Villavechia.
V. und G. Kabris. Ueber die Anwendung des Furfurols

als Reagens zur Erkennung des Sesamöls in Ocl-

mischungen. Zeitschr. f. angew. Chem. 505. — 163)

Voit, C, (
7eber die Anwendung der Eiweissträger,

insbesondere des Wcizcnklebers, in der Nahrung des

Menschen. Arch. f. Hyg. Bd. 17. S. 408. - 164)

Wittmack, L., Anleitung zur Erkennung organischer

und anorganischer Beimengungen im Roggen- und
Weizenmehl. 2. Aufl. Leipzig, gr. 8. 64 Ss. Mit

60 Abbild, u. 2 Taf. — 1C5) Wood, J.. The value of

cereals and vegetables as food stuffs. Dietet. Hvg. Gaz.

New York. 1894. X. 53-62.

Lehmann (149) giebt in einem Autoreferate zu-

nächst eine kurze Uebersicht über die sehr spärliche

Literatur der Frage, setzt dann auseinander, dass ein

Titriren mit Natronlauge unter Benützung von Phenol-

phthalein als ludieator im mit Wasser zerriebenen Brot«:

am richtigsten die Ges.nnmtacidität bestimme.

Letztere setzt sich zusammen aus saurem phosphor-

saurem Kali, Essigsäure und Milchsäure. Spuren von

Ameisensäure, unsichere Anzeichen von Buttersäure

wurden auch gefunden, stets fand sich ausserdem in

bescheidener Menge eine der Oelsäure nahestehende

Säure, die wahrscheinlich aus dem Fette des Getreides

stammt.

Die organischen freien Säuren machen meist die

Hälfte, seltener 1
', oder */, der Gesammtsäurc des Brotes

aus, von den freien Säuren war meist etwa *
, Essig-

säure, der Rest zum grösseren Thcil Milchsäure. L.

behält sich noch speciellcre Studien über die Hutter-

säure vor, die namentlich in Schrotbroten zu finden

sein muss.

Es folgt nun ein Abschnitt, in dem der Gesammt-

säuregehalt von 167 Rrotrn aus allen Thcilen Deutsch-

lands in Form von Tabellen nach Brotsorten und Pro-

vinzen geordnet, mitgetheilt wird.

Nach der Ansicht L.'s ist ein Brot, wenn 100 g
frischer Krume zur Neutralisation verbrauchen

I— 2 cem Normalkali: nicht sauer.

2- 4
4- 7

7-10
10-15
15-20

-

-

schwach säuerlich,

schwach sauer,

kräftig sauer,

stark sauer,

äusterst stark sauer.

Es betrug der Säuregehalt von 100 g Krume

:

Aeiditiit

:

In 100

Schrotbroten

In 100

Schwarz- und

Graubroten

In 100

Weissbroton u.

Semraelprobcn

1- 2 0 mal 1 mal 26 mal

2^ 4 5V, , 9 . 48 R

4- 7 24 „ 26 .

7 10 5V, „

10-15 46 „ 26 „

über 15 30 „ 7'.-

Es dominiren also die stark sauren Brote bei den

Schrotbroten, sind spärlicher bei den Schwarzbroten un<I

und fehlen bei den Weissbroten; da es aber auch

schwach saure Schrotbrote giebt, so ist weder der Zer-

mahlungsgrad noch die Getreideart an sich für die hohe

Acidität verantwortlich. Durch eine Reihe von Zahlen

beweist L„ das» Temperatur und Gährdauer von enor-

mem Einfluss auf die Acidität ist, ebenso Zubereitung

mit Hefe oder Sauerteig. Zum Schluss wird darauf hin-

gewiesen, dass aber auch Mehl und Schrot allein, mit

Wasser übergosscu, kräftig Säure bildet: Schrot bildet

die Säure viel stärker und besonders tritt dabei kräftig

Buttersäurogeruch auf. Warum Schrot mehr Säure

bildet als Mehl, wird weiter untersucht.

Lehmann (150) giebt folgendes Autoreferat: Im

ersten Thcil berichtet L. über die Resultate der Unter-

suchung von 62 Mehlen mit dem Siebsatz. Die Zer-

mahhmg der Schrotmehle ist eine absolut unzureichende,

im Durchschnitt enthielten 6 rheinische Schrotmehle.

Fragmente 2 —4 n
'2 -1,25
1,25-0,7

0,7 -0,5
0,5 —0,2

feiner als 0,2

Aehnlich waren Kneipp's Mehl und in München

verwendetes Roggenschrot. Derartige Mehle sind wegen

schlechter Ausnutzbarkeit als durchaus verwerflich zu

bezeichnen. Die Mehle aus Landmühlen und Kunst-

miihlen bestehen grösstenteils aus Mehl, das feiner als

0,2 mm ist, eine ganze Reihe von Proben passirtc voll-

ständig das 0,2 mm-Sicb. Daneben befanden sich aber

vielfach (namentlich aus Landmühlcn) Mehle, die neben

diesem feinstgemahlenen Antbeil einen Procentantheil

von 5— 10. ja in einigen Fällen bis 37 pCt. einer

Fraction enthalten, die feiner als 0,5, aber gröber ah

0,2 mm ist.

Ruhner hat früher verlangt, dass alle Mehle ein

0,2 mm-Sieb vollkommen passiren, L. hält es aber für

nicht unwahrscheinlich, dass ein Procentsatz von 10—

Durchmesser 18,7

22,3

4,4

11,7

11,0
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20 pOt. ertwas gröberer Fragmente (0,2—0,5 mm) die

Ausnützung nicht wesentlich beeinflusst — neue Ver-

suche hierüber sind nöthig.

In der zweiten Arbeit theilt L. in einer Reihe von

Tabellen zahlreiche eingehende Untersuchungen auf Un-

kräuter mit, die er an gereinigtem und ungereinigtem

Getreide, Schrotmehl und Schrotbrod angestellt hat.

Besonders sorgfältig sind Mutterkoni und Kornraden

berücksichtigt, die sich in rheinischen Schrotbroden

ersteres bis zu 0,9. letztere bis zu 7 pCt. in der Brod-

trockensubstanz fanden. Hin Mutterkorngehalt von

0,2 pCt. und ein Radcngchalt von 0,5 pOt. ab können

unter Umständen nach L. ein Mebl gefahrlich machen.

Glücklicherweise sind die Raden nicht alle Jahre gleich

giftig, ausserdem wird, wie gezeigt wurde, eine bedeu-

tende Monge des giftigen Princips beim Backen durch

die combinirte Einwirkung der Hitze und der Brod-

säuren zerstört — je reichlicher letztere vorhanden

sind, um so vollkommener ist die Entgiftung. In sehr

stark saurem Brod wird das Sapotoxin vollkommen

zerstört.

Auf Grund der Getreideuntersuchungen schlägt L.

vor, ein Getreide mit einem Gesammtgchalt über

0,5 pCt. Unkraut und Schmutz als schlecht gereinigt

zur Mehlfabrication zu beanstanden. Für die Schrot-

brodgegenden, in denen besonders schlecht gereinigtes

Getreide verwendet wird, verlangt L. eine specielle Auf-

sicht des Staates auf die Brodbeschaffenheit.

Prausnitz (l.">4) ernährte 2 Personen mit einer

sich stets gleich bleibenden gemischten Kost, gab den-

selben al>er 500 bez. 650 g Brod verschiedener Art

hinzu, um festzustellen, ob die Ausnützung sieh ver-

schieden gestalte. Seine Versuche erstreckten sich auf

Roggenbrod, Weizenbrod, Roggen-, Wcizenbrod und

Soldateubrod (sog. Commissbrod). Giebt man zu einer

gemischten Kost, wie sie gewöhnlich genossen wird,

verschiedene Brodarten, so ist die sog. „ Ausnützung"

der gesammten Nahrung eine ungleiche, von der Art

des genossenen Brodes abhängige.

Die beste Ausnutzung findet man bei Weizenbrod,

die schlechteste bei Roggenbrod. Brod aus gleichen

Theilcn Weizen- und Roggenmehl steht etwa in der

Mitte.

Die Ausnützung ist ausser von der Getreideart

noch vom Vcnnahlungsgrad abhängig, je feiner das

Mehl, desto besser die Ausnützung. Die Ausnützung

hängt nämlich von der mehr oder minder grossen

Lockerheit des Brodes und diese cact. par. von der Art

des Getreides und dem Vermahlungsgrad ab.

Das Wort „Ausnutzung"' veranlasst nach P. eine

falsche Vorstellung der thatsächlich vorhandenen Ver-

hältnisse: nach seiner Ansicht erscheint es richtiger

„von mehr oder weniger Roth bildenden"* statt von

„schlecht oder gut ausnützbaren'' Nahrungsmitteln zu

sprechen, da P. glaubt, dass bei gemischter Kost der

Koth zum grössten Thcil nicht von unresorbirten Nah-

rungstheilen, sondern von Darmsaft herrühre. Die Aus-

nutzung sei eigentlich überall die gleiche, indessen sei

die Menge der seeernirten Darmsäfte bei den schlecht

ausgenützten Stoffen eine grössere. Die Ausnützung

des Commissbrodes fand P. weitaus am schlechtesten.

Der Grund hierfür liegt in dem groben Vermahlungs-

grade. Für die Ernährung von Soldaten sollte Brod

aus dem tiemisch von mittelfcin gemahlenem Roggen

-

und Weizenmehl gebacken werden.

Voit (1GS) bespricht in seiner Abhandlung den

Werth der sogenannten Eiweissträger, vor allem des

Weizenklebers und des Aleuronats für die Ernährung.

Er betont namentlich, dass Aleuronatzusatz nur dann

•am Platze ist, wenn die Kost zu wenig Eiweiss enthält.

V wendet sich deshalb auch gegen eine Ausdrucks-

weise, wie: das Aleuronat sei noch nahrhafter wie das

Fleisch, da dadurch leicht die irrige Ansicht erweckt

werden könnte, dass Aleuronat zur Nahrung allein aus-

reiche, und doch könne es nur das EiweUs, nicht aber

das Fett oder die Kohlehydrate in der Nahrung er-

setzen.

Es hat keineu Sinn, sagt V., auf den Tisch des

Vermögenden Aleuronatbrod zu bringen, wohl aber hat

es einen Sinn, wenn der Vermögende das feine Weiss-

brod mit weniger Eiweiss dem eiweissreicheren Schwarz-

brod vorzieht, das den Darmcanal mehr belästigt; nur

dann, wenn der Reiche sich entschliesst, von den vor-

gesetzten saftigen Fleischspeisen weniger zu essen und

dafür trockenes Brod zu kauen, hat für ihn das Aleu-

ronatbrod eine Bedeutung. Trotzdem sei es vollkommen

richtig, dass das Aleuronat für die ärmere Bevölkerung

und die Gefangenen als Eiweissträger sehr wohl benützt

werden kann, und dass es einer der wohlfeilsten Ei-

weissträger ist. Man dürfe Aleuronat auch nicht das

billigste. Eiweiss nennen und z. B. mit Fleisch hinsicht-

lich des Preises vergleichen, denn das fetthaltige Fleisch

hat noch eine andere Bedeutung.

Die natürlichen Eiweissträger werden nach V. stets

den Vorrang vor den künstlichen Präparaten behaupten,

womit er jedoch nicht sagen will, dass man von Letz-

teren, wenn sie keinen üblen Geschmack haben, keine

Anwendung machen soll.

Man dürfe sich auch nicht dor Hoffnung hingeben,

dass die ärmere Bevölkerung durch noch so verlockende

Empfehlungen sich alsbald zum Gebrauche eines Prä-

parates entschliesst. Nur durch unablässige Bemühun-

gen und indem man in Gefängnissen, Volksküchen oder

Fabrikspeiseanstalten eine Vorth eil hafte Wirkung auf

den Ernährungszustand und das Befinden der Menschen

nachweist, wird man nach und nach einigen Erfolg

haben.

Rouma Raoul (157) untersuchte 5 Proben des

sogenannten russischen Hungerbrodes, wie es im Regie-

rungsbezirk Rjasan im Octobcr 1891 von der Bevöl-

kerung verzehrt wurde. In schlechten Erntejahren

nimmt man in Russland bei der Zubereitung des Bro-

des seine Zuflucht zu Substanzen, welche zwar einen

gewissen Nährwerth besitzen, aber in guten Zeiten nicht

herangezogen werden wie z. B. Kartoffeln. Findet aber

wie 1891,92 eine förmliche Hungersnoth statt, so greift

man zu Substanzen, welche sonst nicht einmal als Vieh-

futter Verwendung finden, z. B. zu dem Samen schlech-

ter Gräser, zu Eicheln. Rinde u. s. w. Die Noth ge-

stattet nicht, erst den Nährwerth dieser Dinge zu prüfen.
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Man i-»t schon zufrieden, wenn mau im Stande ist dem

Organismus etwas zu bieten . was den Hunger stillt,

einerlei ob es von den Verdauungsorganen verarbeitet

werden kann oder nicht.

Die vorliegenden Proben waren: 1. Brod ohne Mehl

aus Kleie von Roggen, Haler, Buchweizen und rothem

Gras (der botanische Name fehlt). 2. Brod ohne Mehl

aus dem Samen des Chenopodium viride. 3. Brod aus

Roggenmehl, Chenopodium v. und Kartoffeln. 4. Brod

aus Roggenmehl, Chenopodium v. und rothem Gras.

5. Brod zu Dreivierteln aus Chenopodium v.. einem

Achtel Kartoffeln und einem Achtel Roggenmehl.

Die Kartoffeln werden vor ihrer Verwendung gekocht und

gerieben, das Chenopodium >., ein Unkraut, das im

Getreide um so üppiger wächst, je dürftiger dieses steht,

wird gedroschen, gesiebt und gemahlen, es lässt sieh

jedoch wegen seiner Zähigkeit nicht zu einer gleich-

mütigen Masse verarbeiten. Viele Körner sind gespal-

ten, viele nur platt gedrückt. Das rothe Gras wird

getrocknet, pulwrisirt und mit dem Mehl vermischt.

Trotz all dieser Vorbereitungen gelingt es ind.ss nicht.

<h-m aus obigem Material gewonnenen Brode auch das

Ansehen von Brod zu geben, besonders Muster I und

II würden wohl von Niemaud dafür oder überhaupt für

ein Nahrungsmittel angesehen werden. Muster I gleicht

getrocknetem Kuhmist, No. 2 der Holzkohle, denn es

ist immer ganz schwarz, die andern sind graubraun

mit dunkleren .Stellen, alle schmecken bitter und sauer,

enthalten noch viele grinzc Körner, mehr »der minder

grosse .st r(,hstücke und Kleie von verschiedenen Cerea-

lien. Die chemische Untersuchung bewies, dass der

Nährwerth dieses Hungerbrodes ein so geringer sei, dass

dort, wo es als llauptnahruugsmittel zu dienen hatte,

die Ernährung ganz unzureichend war. Nicht allein

die Debilität der Bevölkerung jener Distriele, sondern

auch ihre Morbidität und Mortalität bestätigt dieses

Ergebnis«. Eine Fvlgc des Genusses dieses Brodes sind

die Diarrhöe-Epidemien , die Vorläufer des Seorbut und

die V lirbereit er des Hydrops famclieus, die alle in Ge-

meinschaft mit dem Hungertyphus jene unglückliche

Bevölkerung deeimirten.

Ilcrter (14'»}. In .lapan soll das Baumwollcn-

samenöl zur Einleitung des Ab»rtus als sicher wirken-

fies Mittel angewandt werden. Ebenso sollen Baum-

wnlleiisaatkucheii. in grösseren Metigen verfüttert, bei

den Kiihcn ein Verwerfen zur Folg«: haben. Bekannt-

lich ist nun dies.s Gel das häutigste Mittel, um Fette,

wie Margarine und Schweinefleisch geschmeidig z.u machen

und infolge dessen ist es unbedingt nöthig, dass das

Reichsge.Mtndheit.samt sich mit dieser Frage näher be-

schäftigen soll.

Die durch Entfettung der Erdnüsse aU Neben-

prndoet einer Speiseölgewiniiung erhaltene Krdnussgrütze,

führt 47 pCt. Stickstoffsubstanz, neben je 19 pCt. von

Fett und Kohlehydraten. Fürhringer (138) stellte

practische Versuche über ihre Verwerthbarkeit als Nahr-

miltel für Gesunde und Kranke im Friedrichshainer

Krankenhaus an: es wurden tiOO Portionen Suppen mit

einer Einlage vmi 25 • 45 g geschroteter Grütze pro

Teller an ca. 120 Patienten verabreicht. Von ihnen

hat die Hälfte die Suppe selbst Wochen lang täglich

gern genommen und trefflich vertragen und es ist be-

merkenswert!], dass sich unter dieser Categorie auch
verschiedene Dyspeptiker befanden. Die kleinere Hälfte

der Consumentcn fand die Suppe leidlich, der Rest, vor-

wiegend Frauen, widerlich.

Die Ausnutzung der trockenen Präparate ist un-

bedeutend, während die der verkochten Erdnussgrütze

eine verbürgt gute ist.

Verf. spricht also die din et aus dem zerkleinerten

Rohmaterial bereitete Erdnusssuppe als ein sehr kräf-

tiges, gut ausnutzbares und billiges Nährmittel an.

welches durchschnittlich gut bekommt. Besondere Be-

achtung verdient dasselbe als eiweissreicher und stärke-

armer Bestandteil der Kostration der Fettleibigen.

Diabetiker und für die chronischen Nierenkranken.

Man halte nur fest, dass für einen Pfennig 12 g
EiweLss neben je 5 g Fett und Kohlehydrate geliefert

werden, dass die Einlage zu einem Teller dieser Kraft-

suppe sich auf zwei Pfennige stellt, dann erscheint die

Krdnussgrütze als Volksnährmittel geeigne«, besonders

zur Beköstigung in Armenanstalten, Gefängnissen und

Krankenhäusern, vielleicht auch in unserra Heere.

0 Genussmittcl. Alcohol und alcoholische

Get ränkc.

166) Arnst, Th. und F. Hart, Zusammensetzung
einiger Gewürze. Zeitschr. f. angew. Chcm. 136. -

167} Bnyce, Francis Bertie, The drinker problem in

Australia: or the plagues of alcohol and the remedies.

London. National temperence Publishing depot. 8.

324 pp. — 168) Baer, A., Die Gesetzgebung und ihr

Einfluss auf die Verminderung der Trunksucht. Berl.

kltn. Wochenschr. 1892. No. 4. -- lfi9) Brand, .1.,

Ueber normale Bestandteile im Biere. welche als

anormal angesehen werden können, und die daraus ent-

stehenden Irrthümer bei Beurtheiluug des Bieres. Zeit-

schrift f. ges. Brauw. N. F. XVI. 417. — 170)

Bergeron, J,, Lutte contre les progres de l'alciiolisnie

cn Europe. Rov. d'liyg. XV. p. 673. — 171) Disease

of inebriety from Alcohol, Opium and other narvotie

ilntgs: Its etiology. pathology, treatment and medieo-

legal-relations. Arranged and compiled by the ameri-

can associatioti for the studv and eure uf inebriety.

Wright (Bristol). 8. 404 pp. — 172) Hebert, A-,

Examen sommairc des boissons falsifices (vins, eidres

et poiri's. bieres. eaus-de-vie et lujueurs, vinaigres).

Paris. 12. ITH pp. — 173) Hilger. A.. Zur chemi-

schen CharacU-risiik der Coffein und Theobromin ent-

haltenden Nahrungs- und Genussmittcl. Vierteljahrs-

schrift f. Gesundheitspflege. S. 55!). 174] Hänsel.

II . Künstlicher Himbeersaft. Pharm. Ztg. XXXVIII.

CSF — 175) .lais, .)., Die Bestimmung des Rohr-

zuckers nach Meissl in tiemischen von Maltose. Iso-

malu.se, Dextrin und Rohrzucker, sowie in Würzen

neben den anderen vorhandenen Kohlehydraten. Zeit-

schrift f. ges, Brauwes. XVI. 349. — 176) Lippmann.
O. E. v., Soxhlet's neues Raftinationsvcrfahren. Chem.

Ztg. XVII. 1195. — 177) Ncssler, .1., Die Bereitung,

Pflege und Untersuchung des Weines, besonders für

Winzer, Weinhändler und Wirthe. 6. Aufl. Stuttgart.

8. VIII u. 470 Ss. Mit 36 Holzschn. — 1 78} Ott,

L.. Fifte. n vears' Observation among beer-drinker*. Med.

News. 1894. LXIV. 4—6. - 179) Pick, A.. Ueber

die Einwirkung von Wein und Bier, sowie von einigen

organischen Säuren auf die Cholera- und Tvphusbacterieo.

Chcm. Hep. XVU. 280. - 180) P au lisch, 0., Der

Ausschank des Bieres vom sanitätspolizeilichen Stand-
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punkte. Centralbl. f. allgem. Gesundheitspflege. XII.

S. 387-400. — 181) Suhr, K.. Studien über die Me-
thode zur Bestimmung des Glycerins in gefahrenen
Flüssigkeiten. Pres. Zeitsehr. f. analvt. Chem. XXXII.
486. — 182) Strümpell. Adolf, lieber die A leohol -

frage vom ärztlichen Standpunkte aus. Berliner klin.

Wochensehr. No. 89. — 1S3) Schulze. E. l'eber die

Kohlehvdrato der Kaffeebohnen. Chem. Ztg. XVII.

1263. — 184) Schultz-Schultzenstein, C, Urber
den Einfiuss von Kaffee- und Thee- Abkochungen auf

künstliche Verdauung. Zeitschrift f. phvsiol. Chemie.

XVIII. 131. — 185) Seifert, W., Ueher schweflige

Säure, zusammengesetzte Aether (Ester) und Glveerin

im Weine. Zeitsehr. f. Nahr.-Hyg. VII. 12.').
'

18«)

Siern, .1., l'eber Tresterweiue and Beurtheilung der-

selben, unter Berücksichtigung des Gerbstoffgehaltes.

Zeitsehr. f. Nahr.-Hyg. VII. 409. — 187) Taylor,
W., Easy Lessens on Aleohol. and its Effects on Body
and Mind. London. Church of England Tcmperenee
Society. 8.

Bergeron (170) constatirt. dass trotz aller ein-

schlägigen Bemühungen der Alcoholismus in Frankreich

in den letzten Jahren abermals zugenommen hat. so

dass jetzt der Verbrauch auf 4 Liter Aleohol pro Kopf

und Jahr gestiegen ist. der 1850 noch 1,45 betrug.

Von den nicht französischen Staaten that sich bis jetzt

am erfolgreichsten Schweden und Norwegen hervor, der

Verbrauch ist von 8 Litern im Jahre 1848 auf 1,70 im

Jahre 18J12 gesunken. In Deutschland beträgt er 4,5

Liter. Ks ist aber anzunehmen, dass, falls das pro-

jectirte Gesetz zur Annatime kommt, eine wirklich ratio-

nelle Grundlage zur Bekämpfung des Alcoholismus ge-

schaffen ist, deren segensreiche Erfolge bald genug zu

Tage treten werden. An das deutsehe Protect sich an-

lehnend, srhlägt deshalb der Verf. vor. die Anzahl der

Spirituosenverkäufer gesetzlich auf die normalen Be-

dürfnisse der Bevölkerung zu beschränken; die I.icenz

höchstmöglich zu besteuern, sie nur an Individuen von

anerkannter Moralität zu ertheilen und diese durch

häutige Inspectioncti und Analysen ihrer Waarc zu ver-

anlassen, nur vollständig reetilicirten Aleohol zu ver-

kaufen: ihnen den Verkauf auf Credit zu untersagen

und j.de auf diese Weise contrahirte Schuld zu

annulliren : den Verkauf an Markttagen zu untersagen

und ihn auf gewisse Stunden des Arbeitstages einzu-

schränken; den Verkauf von Aleohol an junge Leute

unter 20 Jahren und Betrunkene zu verbieten und die

Verkäufer verantwortlich zu machen für allen Sehaden,

welcher durch die aus ihren Etablissements kommenden

Trunkenbolde angestellt wird: jeder anderen Handlung

als den Wirthshausern und Ausschankstellen die Lieenz

zu verweigern.

Hierzu füge man eine Erhöhung der Schnapssteuer,

welche den Preis des kleinen Glases zu einem uner-

schwinglichen für den Arbeiter gestaltet, man setze die

.Steuer für Naturwein, Thee. Kaffee und Zucker herab,

in. in veranstalte Vorträge über den Vortheil der Massig-

keit, über die anatomischen und physiologischen Stö-

rungen, welche der Aleohol erzeugt, man schütze die

heranwachsende Generation vor der Verderbniss der

grossen Centren, indem man sie von Jugend an mit

den Principien einer gesunden Moral durchdringt; end-

lich trage man Sorge, dass die Gesetze gegen die Trunk-

sucht aufs Strengste ausgeführt werden, dass unter den

gegen Trunkenbolde gerichteten Strafen der Paragraph

vom Entzug der väterlichen Rechte ligurire, welcher auf

Antrag des Verf.'s im Project des Gesetzes für miss- .

handelte und verlassene Kinder Aufnahme fand; —
dann steht zu hoffen, dass die noch immer steigende

Fluth des Alcoholismus zurückgedrängt werde. Mögen

sich in diesen Bestrebungen die verschiedenen Regie-

rungen der Länder aller civilisirten Staaten begegnen,

welche, wenn sie für die Wohlfahrt ihres Landes zu

sorgen gewillt sind, einsehen müssen, wie sehr dieselbe

durch den zunehmenden Alcoholismus gefährdet ist.

Die von llilger (173) und seinen Mitarbeitern er-

zielten Resultate beweisen zunächst die beachtenswerthe

Thatsache, dass die Zahl der stickstoffhaltigen Glycoside

in den Samen wohl eine grössere, als bisher angenommen

wurde, ist, auch die Coffein oder Theobromin enthaltenden

Vegetabilien ihren Gehalt an dieseD Xanthinderivatcn

wohl der Umwandlung ihrer Glycosidc zu verdanken

haben. Weiterhin weist H. auf die Thatsache hin, dass

die seitherigen Methoden zum Zweck der Bestimmung

des Theobromins in den Cacaopräparatcn auch des

Coffeins in Colanüssen u. dergl. nicht geeignet waren,

absolut zuverlässige Werthe zu liefern , da vor Allem

nothwendig erscheinen muss, die Glycoside vollkommen

zu spalten, bevor man an eine Isolirung von Coffein

oder Theobromin denken kann. Die Experimcntal-

forschungen Hilgcr's auf dem Gebiete der Coffein und

Theobromin enthaltenden Nahrungs- und Genussmittel

haben zunächst das Resultat ergeben, dass die Cacao-

sainen und Colanüsse stickstoffhaltige Glycoside ent-

halten, welche durch verdünnte Säuren und diastatische

Fermente, welche in beiden Vegetabilien nachgewiesen

wurden, gespalten werden in Dextrose, Coffein, bezw.

Theobromin und stickstofffreie Körper, den Gerbstoffen

zugehörig, Colaroth und Cocaroth.

Bacr (168) bringt statistisches Material zum Be-

weise von der nachhaltigen, günstigen Wirkung der Ge-

setzgebung auf die Trinkgewohnheiten der Bevölkerung,

auf die Bekämpfung des Alcoholismus.

In Norwegen hat die Gesetzgebung in den vierziger

Jahren begonnen, die Production, den Verkauf und

Ausschank von Branntwein einzuschränken und die Steuer

des produeirten Branntweins zu erhöhen, die Zahl der

Schankwirthschaften zu vermindern und mit einer hohen

Steuer zu belegen. Gemeinnützige Gesellschaften be-

kamen den Kleinhandel mit Branntwein übertragen; die

Folge davon war eine erhebliche Abnahme der Schank-

wirthschaften. Während 1847 noch 1101 Schankstatten,

auf 152 Einwohner je eine, vorhanden waren, gab es

1889 nur 227 = 1:1413 Einwohner. Der Branntwein-

consum ist hcrabgegangen von 1« Liter per Einwohner

1833, auf 3,1 — 1888. Norwegen ist nach Italien das

nüchternste Land in Europa, während das benachbarte

Dänemark den grüssten Consum aufzuweisen hat.

(DurchschnirUverbrauch 16 Liter.) Mit dem Zurück-

gehen des Branntweinconsums lässt sich auch die Ab-

nahme der Folgen des acuten und chronischen Alcoho-

lismus und der Selbstmordfrequeuz schrittweise verfolgen.

Während Norwegen von 1866-1880 auf I Million Ein-
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wohner 74 Selbstmorde hatte, betrug die Zahl derselben

in Dänemark 262. Auch die Zahl der Verbrechen hat

bedeutend abgenommen. Dass die Mässigkeitsvereini-

gungcn allein dieses wunderbare Ergebnis» nicht erzielen

konnten, dass die Gesetzgebung das Hauptmomeut

bildet, lehrt ein Blick auf England und Amerika, wo

die Ausdehnung des Alkoholismus ungeheuer ist, trotz-

dem z. B. in England 5 Millionen Menschen den Ent-

haltsamkcitsvereinen angehören.

Es ist nicht schwer, auch aus einigen anderen Län-

dern nachzuweisen, wie günstig die Gesetzgebung den

Alkoholmissbrauch becinflusst hat. Und wenn die Er-

gebnisse hier nicht so durchgehends überraschende und

glänzende sind, so liegt das darin, dass nirgends Gesetz-

gebung und Privattbätigkeit in so lauger Zeit, so gleich-

massig energisch das Ziel verfolgt haben. Uebrigens

ist nirgends eine so vorzügliche officielle Statistik vor-

handen, welche angezogen werden kann, als in Norwegen.

Gerade die Betrachtung der chronischen Alcohol-

wirkung lehrt uns, wie Strümpell (182) ausfuhrt, dass

es sich bei dieser im Körper so leicht verbrennbaren

Substanz gewiss nicht um eine Summation des toxischen

Stoffe« selbst, sondern um ein andauerndes Nachbleiben

der durch die chemischen Wirkungen desselben einmal

eingetretenen, an sich auch noch so geringen Verände-

rungen in dem Nervengewebe selbst handeln muss.

Die zwei Hauptformen nervöser Erkrankung in Folge

chronischer Intoiication treten auf. einmal im Gebiete

der höheren Bcwusstseinsvorgänge in der Form des al-

coholischen Deliriums, im Gebiete des motorischen

Nervensystems in der Form des aleoholischen Tremor

und der alceholischen , motorischen Lähmungen und

Ataiien, der sog. acholischen Polyneuritis.

Bei der Betrachtung des Alcohol-Eiuflusscs auf die

übrigen Körperorgane ist der Vortragende der Ueber-

zeugung. die meisten Aerzte würden mit ihm darin über-

einstimmen, dass die einfache echte chronische Gastritis

und Enteritis bei Erwachsenen so häufig aleoholischen

Ursprungs sind, dass alle anderen Ursachen derselben

dagegen stark in den Hintergrund treten.

Den primären Zclltod im eigentlichen Organgewebe

durch eine chemische Schädigung, durch die unmittel-

bare Berührung des Aleohols mit den Gewebszellen,

übersehen wir am klarsten bei der Lebercirrhose. Von

anderen Organveränderungen müssen in erster Linie

genannt werden die Erkrankung des Herzmuskels und

seiner nervösen Apparate, die Erkrankung der Arterien

und der Nieren durch die Schädlichkeiten des Aleohols.

Durch den Masscngenuss des Biers wird nicht nur der

verhältnissmässig geringe procentige Alkoholgehalt in

eine keineswegs bedeutungslose absolute Menge ver-

wandelt, sondern es werden noch ganz hervorragend

grosse Mengen von Flüssigkeit und von Nabrungsstoffen

eingeführt, welche sich meist zu der gewöhnlichen

Wasser- und Nahrungsaufnahme hinzuaddiren. Auch

diese rcherlastung des Blutes und der Gewebe mit

Nährmaterial bringt eine Reihe nachtheiliger Folgen

mit sich, indem hierdurch das spec. Gewicht des Blutes

dauernd erhöht, die Herzarbeit somit wiederum erschwert,

ferner wahrscheinlich ein vermehrter Reiz auf die kleinen

Gefässe und so eine neue Ursache arterieller Druck -

Steigerung hervorgerufen wird. Die Epitheldegeneration

der Nieren durch zu starke Wasserdurchtränkung und

Secretrionsüberbürdung rindet ihren Ausdruck in der

Niereuschrumpfung. Weniger bekannt, von Strümpell
aber wiederholt beobachtet, ist die acute alcoholische

Nephritis, acut in dem Sinne, dass der plötzliche Aus-

bruch zu einer Functionstörung des Nierenepithels

Tührt. Sie ist selten hämorrhagischer Natur, führt rasch

zum Tode oder kann in eine chronische Nephritis über-

gehen. Zu den Giftwirkungen des Aleohols gehören

auch gewisse Einflüsse auf den Ablauf der allgemeinen

StoffwechselVorgänge; es handelt sich um eine ^Voll-

ständigkeit der nothwendigen chemischen Umsetzungen,

deren Grund stets in einer Verminderung der che-

mischen Leistungsfähigkeit bestimmter Organzellen zu

suchen ist. Die Beziehungen zwischen Gicht. Fett-

leibigkeit. Diabetes mellitus und Alcohol lässt die

klinische Behandlung erkennen. Strümpell will die

irrige« Vorstellungen über die Unschädlichkeit, ja sogar

über den Nutzen und die vermeintliche Heilkraft des

Aleohols beseitigt wissen. Vor allem wird es dann auf

die hygienische Belehrung ankommen, welche der Haus-

arzt in den seiner Obhut sich anvertrauenden Familien

ausüben soll; bei Kindern ist auf das Verbot acho-
lischer Getränke besonders zu achten.

Schultz-Scbulzenstein (184) benutzt als Ver-

dauungsflüssigkeit einen mit 0,16 pCt. Salzsäure ent-

haltendem Wasser hergestellten Auszug aus Schweine-

magenschlcimhaut. Dauer des Versuches 8 Stunden.

Temperatur 37,5—39 • G. In 30 cem Verdauungsflüs-

sigkeit mit je 1',', g gekochtem Hübnereiweiss , welches

in Stücke von ca. 1 cem zerhackt war, wurden verdaut

:

a) b)

1. Ohne Zusatz 94,67 94,00
2. Zusatz von 10 cem Thee-Abkochung 68,66 64,67
3. 10 cem Caflee-Zusatz . . 61,34 61,24
4. , r 10 cem Wasser 93,84 91,82

[Neucki, Leon und Wawrzyniec Trzcinski,
Filier in einer Bierbrauerei. Gaz. lek. No. 30.

Verff. theilcn die genauen chemischen und bacte-

riologisclieu Resultate, die sie bei ihren Untersuchungen

von filtrirtera und nicht tiltrirtem Biere erhielten, mit.

Die Filter waren von den Systemen Gehrke und Koch.

Sie fandem:

im filtrirten Biere:

Specif. Gewicht bei 15° C. . . . 1,0625

Extract in 100 cem 17.594 pCt.

Alcohol 4,310 „

Maltose 7,808 w

Dextrin 8,888 .

Milchsäure 0,243 ,

Asche . 0,350 .

Phosphorsäure (P,Os) 0,068 „

Anfaiigsconcentration der Maische 26,20 „

Vergährungsgrad 82,8 «

im nicht filtrirten Biere:

Specif. Gewicht bei 15" C. . . . 1,0624

Extract in 100 cem 17,569 pCt.

Milchsäure 0,248 „

Asche 0,347 .

Freier Kohlensäuregehalt betrug im ersten Falle 15 pCt.,

im zweiten 18pGt. der allgemeinen Säuremengen.
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Microorganismen wurden im nltrirten Biere mehr

gefunden, aU im nicht filtrirten. Die microscopische

Untersuchung der Culturen ergab 1. im nicht filtrirten

Biere verhältnissmassig mehr Hefezellcn als im fil-

trirten ; 2. im filtrirten Biere überwiegen Verhältnis»-

massig die kleineren Zellen und finden sich zahlreiche

Schimmelpilze.

Die Zunahme der Microben im tiltrirten Biere er-

klärt sich in folgender Weise: die Filtermasse hält

anfangs die Microben zurück, die sich darin immer mehr

entwickeln und vermehren. Durch das Wasser wird

die Filtermasse nicht hinreichend sterilisirt. Dies kann

vielmehr durch das Spülwasser und die unreinen Hände

der Arbeiter noch mehr inficirt werden. Wenn nun

dieselbe Filtermasse längere Zeit benutzt wird, sammelt

sich eine grosse Menge verschiedener Microben in der-

selben an, die später von dem filtrirten Biere wegge-

spült und aufgenommen werden. Daraus folgt, dass

die Filtermasse nach jedem Gebrauche, z. B. durch

heisse Wassordämpfo sterilisirt und in entsprechender

Reinlichkeit aufbewahrt werden muss, dass das zur

Tränkung der Masse gebrauchte Wasser den hygieni-

schen Bedingungen entsprechen solle und die Hände

der Arbeiter in gehöriger Reinlichkeit erhalten werden

müssen. Spir» (Krakau).]

g) Mineralische Gifte.

188) Pillaud, Henri, Quelques considerations Mir
differents ras d'intoxieation saturnine causes par le

vernis des poteries commune». Paris. 8. fiß pp.

[Czajkowski, Josef. Berufskrankheiten. Zink-

verfriftung. Gaz. Ick. No. 21. 22. 24.

Als Kohlenberg- und Zinkhüttenwerksarzt verfügte

l'i. über ein reichliches Material dieser Berufskrank-

heiten.

Bedenkt man. dass metallisches Zink der Wirkung

schwacher organischer Säuren und selbst des Wassers

leicht unterliegt, so kann man sich auch die Entstehung

chronischer Zinkvergiftung bei längerem tiebrauche von

in Zinkgefässen aufbewahrten Getränken und Speisen

leicht vorstellen, da auch vereinzelte Fälle solcher

Vergiftungen nicht gar so selten sind.

Wegen des leichten Eindringens der Zinkdämpfe

in den Blutkreislauf sind es hauptsächlich diese,

welche die acuten allgemeinen Erscheinungen hervor-

rufen und in den (62) Beobachtungen des Verf.'s bilden

sie auch die ein/ige Ursache des Zink liebers. da Bei-

mengungen anderer Dämpfe fast gar nicht in Betracht

kommen. Der Einfluss des metallischen Zinkstaubes

auf die Entstehung dieses Fiebers ist sehr problematisch,

da dieser nicht direet in den Blutkreislauf gelangen

kann. Diese Krankheit setzt plötzlieh ohne Vorboten

mit heftigen Kopf- und Muskelschmerzen und Brust-

heengung ein. Nach 1—2 Stunden heftige Schüttel-

fröste und darauf hohe, 39—40* C. erreichende Hitze,

trockene, heisse Haut, trockener Husten, heftige Brust-

schmerzen. Nach einigen Stunden unter reichlichen

Schweissen Rücktritt des Fiebers. Manchmal tritt kurz

darauf ein zweiter schwächerer Fieberanfall auf, mit

denselben, aber schwächeren Symptomen, der, wie der

erste, bald unter Schweiss endigt. — Die Diagnose

stützt sich 1. auf den plötzlichen Ausbruch, 2. auf die

objectiven und subjectiven Symptome, 3. auf die Kennt-

niss der Beschäftigung des Pat. und 4. auf den Ver-

lauf der Krankheit. Besonders wichtig für die Diagnose

ist der Mangel von Veränderungen an den inneren Or-

ganen. Der Ausgang ist gewöhnlich günstig, ob immer

erscheint zweifelhaft, um so mehr, als Cz. 2 Todesfalle

dabei beobachtet hat.

Acute Vergiftung mit Zinkoxyd wurde nur selten

und meist an in Zinkbleichefabriken beschäftigten Ar-

beitern beobachtet und äusserte sich weniger intensiv

in mehr abortiver Form, meist durch locale Symptome:

Reizung der Schleimhaut des Magens und der Gedärme,

Erbrechen, Durchfall, Kopf-, Muskel- und Brust-

schmerzen.

Therapeutisch am- wirksamsten gegen das Zink-

fieber erwies sich JK, JNa. Opiumpräparate und strenge

Milchdiät. Am wichtigsten ist die Vermeidung der Noxe.

Die chronische Zinkvergiftung tritt gewöhnlich nach

einer 10jährigen Beschäftigung in diesen Anstalten auf

und äussert sich anfangs in schlechter Ernährung,

Atrophie der Haut und der Muskeln, graugelbe Verfär-

bung der Haut, Blässe der Schleimhäute, zu denen sich

später verschiedene nervöse Störungen hinzugesellen,

die an Tabes dors. erinnern, und in einem eigentüm-

lichen Gang. Verschieden oft wurden ferner beobachtet

bald vereinzelt, bald combinirt Myalgien, Ostalgien,

Arthralgien, Gastralgien, Encephalopathicn, Neuralgien,

Paresen und Koliken. Der Tod erfolgt an Cachexie

oder an einer intercurrenten Krankheit. In einem Falle

traten die Koliken in der Blasengegend auf und die

vorausgegangenen , wie die begleitenden Umstände

wiesen auf krankhafte Veränderungen in der Blase hin,

wahrscheinlich abhängig von der Zinkvergiftung. Der

frisch gelassene Urin enthielt nämlich reines, unverän-

dertes Blut. Unter dem Mieroscope fand man neben

rothen Blutkörperchen Leucocyten, Schleimkörpcrchen,

Blasenepithelzellen. Sehr oft wurde bei solchen Pat.

Abnahme der geistigen Fähigkeiten und eine an Me-

lancholie grenzende geistige Depression beobachtet, die

vielleicht mit der tauschen Wirkung des Metalles im

ursächlichen Zusammenhange steht.

Für die Differentialdiagnose von der ähnlichen

chronischen Plurnbiimintoxieation ist wichtig-. 1. der

Mangel eines eyanotischen oder blauschwarzen Streifens

am Rande des Zahnfleisches und der schwärzlichen

Verfärbung der Mundschleimhaut, 2. des süsslich ad-

stringirenden Geschmackes, 3. des Foetor ex ore, 4. die

Kocalisirung der Atrophie und der Paresen bei der

chronischen Bleivergiftung an den oberen Extremitäten,

die bei chronischer Zinkvergiftung uur selten afficirt

sind, und 5. der Verlauf, namentlich das frühzeitige

Eintreten der Kolikeu bei der Plumbum-, das späte bei

der Zinkvergiftung. Die Prognose hängt davon ab, ob

und wann die Beschäftigung aufgegeben wird.

Die Behandlung bezweckt, die Eiweissvcrbiudungen

des Metalles zu zerlegen, die Secretk.nen zu fördern.

JK, JNa 0,5-0,8, 2-3 mal täglich, überwiegende
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Milchdiät neben warmen Bädern hatten oft erstaunliche

Wirkung auf manche Symptome. Die Koliken und die

Kopfschmerzen hingegen konnten nur durch die Abstel-

lung der Beschäftigung günstig beeinflusst werden.

Spira (Krakau).]

8. Ansi eckend p Krankheiton.

a) Allgemeines.

1} Agnoli, J. B., l'unsideraeiones sobre dos casas de

de anemia por ankylostoma duodenale: observados en

el h>>spital Vieior Manuel de Lima. Lima. 8. 31 pp.
—

2) Aronson, I.., Die Grundlagen und Aussiebten der

Blufcseruratherapie. Berliner Klinik. Heft 63. Berlin.

S. 42 Ss. - 3) Brun.H. de, Maladics des pays chauds.

maladics elimatcriquos et infectieuses. Paris. 12.

197 pp. 4) II au in gar ten, P.. Jahresbericht

über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen

Microorganismen, umfassend Bacterien, Pilze und Pro-

tozoen. VII. Jahrgang 1.S91. Braunscliweig. gr. 8.

XI— 915) .S. mit einer Tafel. 5) Barnard. <". E.,

Infection in disca.se. I?ep. Australas, Ass. Adv. .Sc. 1892.

Hobart. IV. 743 747. 6) Bcntley, J. M. B.. Beri-

Bcri: Its Etiology. Symptoms, Treatment and Patho-

logy. London. 8. 252 pp. — 7; Billings, F. S., Ori-

ginal investigations in eattle diseases in Nebraska.

Southern caülc plague. 3. edition, revised and aug-

merited with many new investigations, and the true

place of the tick as a vehiele of infection unquestio-

nably deinonstrated. Lincoln. Neb. S. 116 pp. S)

Brannan, J. \V., State and municipal coutrol of in-

fcotious and cnutagious diseases. Med. Ree. N. Y.

XL1V. 833. -- 9) Brumm, M., Enquete sur le eancer

en Normaudie (avec la collabor.ttion ilc 35 medecins

exerc.au t en Normandie). Hev. d'hyg. XV. p. 244.

10) Brouardel, De la responsabilite des patrons daus

eertains cas de maladics epidemiques. Annales, d'hyg.

29. p. 5. 11) Behring, Gesammelte Abhand-
lungen zur ätiologischen Therapie von ansteckenden

Krankheiten. Leipzig, gr. 8. LXXI—366Ss. mit 46 Ta-

feln. — 12) Baumgarten. P.. Jahresbericht über

die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mi-

croorganismen, umfassend Bacterien, Pilze und Proto-

zoen. VHI. Jahrgang. 1892. 1. Abth. Braunschweig,

gr. 8. 320 Ss. — 13; Bachmann. Franz, Was ist

Krankheit und wie heilen wirV Ein Versuch unsere

empirischen Heilmethoden wissenschaftlich zu begründen.

Berlin, gr. 8. XV1U- 141 Ss. — 14) Boe n ni n ghau s.

Ueber Hundswuth vom Standpunkte der Sanitätspolizei.

Leipzig. 1893. — 15) Brouardel, P., De la respon-

sabilite des patrons dans les cas de maladics epidemi-

ques. 8. I'aris. — l«) Born t ra eger, Desinfection od.

Verhütung und Vcrtr. ansteckender Krankheiten, gr. 8.

Leipzig. — 17; l'adiac et Bournay, Rede microbi-

cide des sues digestits et contagiou par les matteres

feeales. Lve.n m. die. 30. Juillet. p. 444. 18;

l'orral v Mairä, M., Las enfennedad es infecciosas.

Madrid. 8. 32 pp. — 19 l'nnn. G. P.. The hy-

gienic eonditions neeessary for the transportation of

persons ill with eontagious and üifeetious diseases.

Cineinn. Lancet-Clinic. X. S. XXXI. «30—635. — 20)

t'harveriat. F.. La peste en Allemagne pendant la

premiere moitt«: du dix-septi.me Steele. Lyon. 1892.

8. 29 pp. 21) Dujardin-Bcaumetz, Rapport sur

les eis de rage humaine constates dans le d- partement
de la Seine de 1881— 1891. Paris, imper. 1892. 4.

31 pp. 22 Deschamps, Eugene, Note sur un
in«'de de pn>p:igatii>ti de la diphtherie. Key, d'hyg. XV.

p. 241. - 23) Epidemie de trichinöse ä Herstal. Mouv.
Iiyg. Avril. p. 1*'>0. — 24) Engel Bey, Franz. Die

Influenza-Epidemie in Aegypten im Winter 1889 ,'90,

nach gesammelten ärztlichen und anderen Berichten;

nebst finem Anhange über: Die lulluenza-Epideuiie

ebendaselbst im Winter 1891, 92. Berlin, gr. 4. 49 Ss.

mit 8 Tab. und 5 Curventafcln. — 25) Frölich, H..

Ueber militainnedicinische Sebutzmaassregcln gegen Seu-

chen. Militairarzt. Wien. XXVII. 177—181. 2«;

Feroei, Antouio, La peste bubonica in Pisa nel medio
evo e nel 1630. Notizie tolte da documenti inedote.

Pisa. 8. 205 pp. — 27) Galtier, Origiuc du microbe
pathogene de la pleure-pneumonic septique des veaux.

Manuel de med. vet, Avr. p. 180. 28) Gart er,

Douwe. De aetiologie en de contagiositeit van de lepra

Arabum. Iii de uatalcnschap van — . Bijeengcbracht

door Prof. E. v an Haren Nomau. Haarlem. 8. Iii* pp.
- 29) Gardner, Ernest F., Influenza (so-called): epi-

demie panereatitis. London. 8. lfi pp. — 30 Heri-
court, J.. Les forme* attenuees des maladics conta-

gieuses. Rev. scient. 19. Aoüt. p. 231. — 31) Honte,
Report to the loeal government board on Diphtheria at

Dem Hill, in the Calue and Chippenham Rural Sani-

lary Districis. London. 32) Hällström, K. A..

Kulkutantien vastustarnisesta. Maalla. (De la difliculte

de eombattre les epidemies ä la campagne.) Dudecim.
Helsinki. IX. 207—218. 33; Hoor, Karl, Prophylaxe

und Beseitigung de* Trachoms in der k. k. osterr.-un-

garischen Armee. Wien. 8. 7« Ss. — 34} Hersverden,
C. II. van, Microorganismen bij epidemische cerebre-

spinaal-meningitis. Proesehrift. 's Hertogenbosch. 8.

119 bl. en I plaat. 35) Hirsch, M., Die Nothwen-
digkeit der Staatsbiilfe bei Massenepidemien, gr. 8.

Frankfurt. - 36} Hueppe, Ferd., Leber die Ursachen
der Gährungen und Infecttonskrankheiten und deren Be-

ziehungen zum ("ausalproblem und zur Energetik. Vor-

trag. Berlin, gr. 8. 52 Ss. -- 37) Jenner, Sir W..
Lectures and Essays on fevers and diphtheria, 1849 to

1879. London. 8. 574 pp. — 38; Influenza, Epidemie

of — in New South Wales duriug 1891. Report of the

chief medtcal inspector. Sidnay. 1892. fol. 56 pp. - -

39) Johne, Bacteri'dogiscb-microscopische Vorschriften.

Dresden, gr. S. 27 Ss. — 40) Jahresbericht über die

Verbreitung von Thierseneheri im Deutschen Reiche.

Bcarb. im kaiserl. Gesundheitsamt zu Berlin. VII. Jahrg.

1892. Berlin. Mit 6 L'ebersichtskarten. — 41) Küthe.
E. Ph., De outwikkeling en het tegenwoordig stand-

punet der bacieriologie. Hartem, gr. 8. II— 35 pp.
42) Klebs, Edwin, Die eausalc Behandlung der

Diphtherie, Wien. gr. 8. 27 Ss. — 43) Kelsch. De
la pneumonie au point de vue epidemiologique. Rev.

dhvg. XV. p. 879 et 937. — 44) Kauffmann, Wil-

helm, Untersuchungen iil>. Angina und Diptherie. Inaug.-

Disscri. Berlin. 8. 30 Ss. — 45) Loir, Adrien, La micro-

biologie en Astralie; etudes d'hygiene et de pathologie

comparee poursuivies ä lTustitut Pasteur de Svduev.
Paris. 1892. 8. 9« pp. — 46) Low, R. Bruce, Report
to the Loeal government board on an outbreak of enteric

fever in eertain villages situated on the Rye in N'-rth

Vorksbire; and on the supply of the Malton Urban
Sanitary Distriet. London. — 47) I.ubimoff. N. M.,

Die Bekämpfung ausleckender Krankheilen. Kasan. 1«.

80 Ss. — 48) Derselbe. Quellen der Verbreitung an-

steckender Krankheiten Ebenda*. IG. 102 Ss. — 49)
Liiehlein. H.. Die Verhütung des Kindbettfieber*.

2. Abdruck. Wiesbaden, gr. 8. II 35 Ss. — 50) Lin-
roth, K., Epideut. Erfahrungen beim Ausbruche der In-

fluenza i. Schweden 1S89.90. Arch.f.Hyg. Bd. 17. S.452 —
51: Migula, W., An introduetion to pradieal bacterio-

logy for physicians, chemists and students. Translated

by M. Campbell and edited by H. J. Uampbell. London
and Xew-York. 12. 255 pp. - 52) Martial, Louis,

Contribution \ IVtude de la pathogetde et du traite-

ment du ti tanos. Paris. 8, 64 pp. • 53) M eren sky,
Bemerkungen über Natur und Behandlung des africani-

schen Malarialiebers. Berlin, gr. 8. 8 Ss. — 54) Müller,
Kurt, Der Milzbrand der Ratten. Berlin, gr. 8. 82 Ss.

— 55) Maisch, Das Kindbettfieber und die Hebammen-
frage. Neuwied, gr. 8. 41 Ss. 56) Nocard et Lc-
elainche. Les maladics conUgkuses des auimaui en
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1891. Toulouse. — 57) Nuttall, G. H. F., Hygieni-

sche Maassrcgeln bei Infcctionskrankheiten. Ursache
und Verbreitungsart der einzelnen Infcctionskrankheiten,

sowie die sich daraus ergebenden Yorsichtsmaassregeln.

Deutsch v. Cahnheim. gr. 8. Berlin. — 58) Olbrich,
Josef, Die Verbreitung der Diphtherie in Breslau in den
Jahren 188(5— 1890. Dissert. Breslau 1*592. 8. 38 Ss,

— 59) Flange, W., Die Infcctionskrankheiten, ihre

Entstehung, ihr Wesen und ihre Bekämpfung. Für
Amte und Verwaltungsbcamtc. Berlin 1894. gr. 8.

MU. 104 Ss. 60) Heu, Propagation de la tievre

aphteuse, l'rgence d'une reforme dans la Service sani-

tairc. Recueil de med.-vet. p. 189. - 61) Teissier,
Du tetanos, i'tnde cxpcrimentale, elinique et therapeu-

tique. Sem. med. 25. mars. 62) Proeaceini. R.,

Influenza dclla Iure solare sullc acque di rifinto. Ann.
d. Ist d'ig. spez. d. Univi di Roma. X. s. III. 437— 4G1.
— 63) Park, A.. Somc of the diseases of aniinals com-

municable to man. or common to l>o(li. Rep. Australas.

Ass. Adv. Sc. 1892. IV. 758—760. - 64) Proust, A.,

Etudes d'hygi-'ne: epidemica anciennes et epidemica

modernes: les uouvclles nrntes des grandes epidemies.

Rcv. d. deux moudes. Paris. OXX. 641-680. — 65)

Ken du. De la Periode de contagiosum des oreilliers.

Bull, de la soo. med. des höp. 16. fevr. p. 107. —
66) Reger, Graphische Darstellungen der Weiterverbrei-

tung verschiedener contagiöser Infectioiiskraiikbeiten.

Wiesbaden, gr. 8. 13 Ss. Mit 2 Tfln. — 67) Reich,
Edward. Studien über die epidemischen Krankheiten

und deren Verhütung. Leipzig, gr. 8. 397 Ss. --

68) Swordcs, Horace. Populär Information concerning

infeetious diseases. London. 12. 92 pp. — 69) Sa-
vage, C. C, A response from Demilt dispensary. Med.
Ree. New-York. XLIV. 766. — 70) Sc h aper, l'eber

die Grundsätze für die Neubauten von Krankenhäusern
mit Rücksicht auf einen Neubau der Cbarite. Berliner

klin. Wochenschr. XXX. 1201 1207. — 71) Tor-
nerv, Miehel de, Essai sur l'histoire de la rage avant
le XIX. si.'clc. Paris. 8. 266 p. 72) Türler, H.,

Die Pest im oberlande im Jahre 1669. Bern. 8. 28 Ss.

— 73) V allin. E., La declaration obligatoire des ma-
ladies contagicuses. Rev. d'hyg. XV. p. 850. — 74)
Torotneff, Alexis. Sporozoen als Krankheitserreger.

1. Heft. Untersuchungen über den Parasitismus des

Carcinoma (Rhapaloeephalus carcinomatosus). Berlin,

gr. 4. VI. 33 Ss. Mit 4 Tfln. in Farbendruck. —
75) Yandell, W. M.. Enfermedades contagiosas en las

margenes de Rio Grande. Mexico 1892. 8. 7 pp. -

76) Wvet. .1.. The New-York Infam Asvlum affair.

Med. Ree. New-York. XLIV. 726.

Desehamps (22) berichtet über zwei Fälle von

Diplitlicrieinfeetion unter gleichen Bedingungen. Im

ersten Fall wurde von einer Familie mit 9 Kindern ein

Mädchen diphtheriekrank in das Kinderspital aufge-

nommen und nach 8 Tagen geheilt entlassen. 10 Tage

später erkrankte das jüngste Kind von 14 Monaten

ebenfalls an Diphtherie und starb im Spital am 3. Tage.

Im 2. Fall erkrankte 6 Tage nach der Rückkehr des

von Diphtherie geheilten Kindes eines der Geschwister

an der gleichen Krankheit. In beiden Fällen war so-

gleich nach Einbringung des ersterkrankten Kindes in

das Krankenhaus die Desinfeetiou der Möbel und Wohn-

räume durch die städtischen Desinfeetiou sapparate aufs

genaueste besorgt worden. Auch die Wäsche und Klei-

der der kranken Kinder wurden, ehe letztere den Eltern

zurückgegeben wurden, gründlicher Dcsinfeetion unter-

würfen. Die gewissenhafte Untersuchung aller Nehen-

umstünde bestätigt die Annahme. dass die genesenen

Kinder die Träger der lufeetiou gewesen seien, was

nichts überraschendes hat, wenn man bedenkt, dass

der Speichel Diphtheriebacillen von starker Virulenz

enthält, lange nach dem Verschwinden des Belages.

Abgesehen von den diese Tbatsaehe feststellenden La-

boratoriumsexperimenteu ist der Fall von Oyle hiervon

ein schlagendes Beispiel. 2 diphtheriekranke Kinder

waren einen Monat laug zu Hause in Quarantäne ge-

halten und kehrten dann zur Schule zurück. Eine

Woche später traten neue Diphtherieerkrankungen in

Baucmfamilien auf, die alle ihre Kinder in die gleiche

Schule schickten. Nach Bard traten bei der Epidemie

von 1S89 in Oullins 28 seeunddre Erkrankungen auf,

von welchen sich 10 auf Infcction durch einen tödtlieh

verlaufenden Fall und IS durch den Contict mit Ge-

nesenen herleiten lassen. Die Genesenden bilden also

die Hauptgefahr für die Gesunden, denn die Krankheit

dauert bei ihnen länger, sie gehen wieder aus und man

nimmt sich, sehr mit Unrecht, nicht mehr vor ihnen

in Acht.

Wenn nun auch wohl die Schwierigkeiten der

„Hospitalisation* in Betracht gezogen werden müssen,

der Maugel an Betten etc., so ist es doch eine bedenk-

liche Thatsaehe, dass man an Diphtherie erkrankte

Kinder 12 und 16 Tage nach Ausbruch der Krankheit

der Familie zurüekgiebt, trotzdem man weiss, dass sich

noch 15 Tage lang nach Versehwinden der Pseudomem-

branen virulente Keime im Munde linden. Was hat

dann die Isolirung während der Krankheit noch für

cinen Zweck? Die Isolirung der Genesenden ist nach

Bard von weit grösserer Wichtigkeit. Man schaffe so-

bald als möglich Asyle für Reconvaleseenten von In-

fectionskrankheiten. Sie sind weit wichtiger wie die

Reconvaleseentenhausci für nicht ansteckende Krauk-

heiten, denn sie dienen ausser den Genesenden auch

der Allgemeinheit, der sie Schutz gewähren.

Linroth (50) kommt auf Gnind von Erhebungen

bezüglich der Influenza-Epidemie 1889 90 in Schweden

zu folgenden Ansichten:

Die in Vanholm und Stockholm im November 1889

angefangene lulluenzaepidemic ist zweifellos eine unmit-

telbare Fortsetzung der schon vorher in Russland und

Finnland herrschenden Seuche gewesen. Die Epidemie

wurde mit grösster Wahrscheinlichkeit durch den Ver-

kehr verbreitet; im Allgemeinen wurden Orte an Eisen-

bahnen, also mit leichten Verbindungsmitteln, früher

von der Krankheit heimgesucht als Stellen ohne directe

Eisenbahnverbindung mit anderen Orten. Städte, also

grössere Bevölkeruugscentra sind leichter von der In-

fluenza ergriffen worden als dünner bevölkerte Orte.

Die Epidemie ist von einem Orte zum anderen höch-

stens so schnell fortgeschritten, wie die Verkehrsmittel

einem Menschen gestatten zu reisen, gewöhnlich aber

langsamer.

Märkte, Kirchenbesuch, Hochzeiten, Heimkehr von

Arbeitsleuten sind als Vermittler der Krankheit anzu-

sehen. Eine abseits vom Verkehre gelegene Ortschaft

blieb vollständig verschont. Der Wind bat dagegen

bei der Verbreitung der Influenza nach Ansicht L.'s

keine Rolle gespielt. Als Incubationszeit stellte sieh 1

bis 3 Tage heraus und 60pCt. der ganzen Bevölkerung
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Schwedens wurden von der Krankheit ergriffen. Hin-

sichtlich des Geschlechtes ist kein Unterschied bezüg-

lich der Empfänglichkeit zu constatiren. Dagegen war

das erste Lebensjahr am wenigsten disponirt gegenüber

den anderen Altersklassen. Die Landbevölkerung wurde

allgemeiner ergriflen als die Stadtbevölkerung, vielleicht

weil Beschäftigung in der freien Luft die Disposition

steigerte.

Die Wohnung hat keinen Kitifluss für die Empfäng-

lichkeit ausgeübt. Die Gefängnisse wurden insgesammt

sehr spät inficirt.

b) Tuberculose.

77) Buumgarten, P., Tuberkelbacillus und die

Tuberculinliteratur des Jahres 1891. Braunschweig. 8.

— 78) Bernheim, Sam., Traite" clinique et thcrapeu-

tiquc de la tuberculose pulmonaire. Paris. Societe

l'cditions scientitique. 1 v. 8. — 79) Corradi, A.,

Vicissitudini dei concetti du provedimentc intonio al

contagio de la tisi pulmonare. (iiorn. della Real. Societ.

ital d'lg. nos 9- 10. 1892. p. 369. - 80) Davies,
W. and W., Medical rcports of thc Davies treattncrit in

phthisis pulmonalis by the germicidc and virus neutra-

lizcr of thc bacillus tuberculosis. Brighton. 8. — 81)

Galtier, Dangers des viandes d'animaux tuberculeux.

Kec. Ree. de med. vet. p. 185. - 82) Gockel, M..

Zur Aetiologie des Leichentuberkels. Iiiaug. Disscrt.

Würzburg. — 88) Hcinxclmann, H.. Finden bemit-

telte Tuberculose Heilung mit grosserer Wahrscheinlich-

keit in Hotels südlicher Wintercurorte oder in nordi-

schen Anstalten? Münch, med. Woeh. 13. S. "244. —
84) Klein, R., Ursachen der Tuberculinwirkung. Bae-

tcriologwch-experimentelle Untersuchungen. Wien und
Leipzig. 8. 107 Ss.- 85) Letulle. Maurice, L'hospi-

talisation des phtisiques parisiens. Rov. d'hyg. p. 110.

— 86) Mayer, M., Die Tuberculose und deren heutige

Behandlung in Sanatorien und Asylen, dargestellt in

ihrer raedicinischen und socialen Bedeutung. Wien,

gr. 8. II. u. III. 71 Ss. — 87) Middendorp, 11. W.,

Tuberkclbacilleu bestaan noct. Vcrdere bijdragen de

dwaalleer von Koch in zake de oorzaak der tuberculose

cn U>t de anwaardc van diens genecsmiddel. Gro-

ningen. 8. 68 pp. — 88) Mayer, M. v., Die Tuber-

culose und deren heutige Behandlung im Sanatorien

und Asylen, dargestellt in ihrer medicinischen und so-

cialen Bedeutung. Heft 2 und 3. Wien. gr. 8. S. 165

bis 286. — 89) Derselbe. Dasselbe. Wien. gr. 8.

43 Ss. — 90) Oldtield. J.. Tuberculosis; or, Flcsh

Kating a cause of consumption. With an Appendix
rolatiiig to the objections raised at the Sanitary Con-

gress, 1892 bv Sir Charles Cameron and Sir Thomas
Rüffer. London. 12. 62 pp. — 91) Pizzini, De la

presence des hacilles tuherculeux dans lc> ganglions

lymphatiques d'individus iudemnes de tuberculose. Sem.
med. 8. Febr. p. 60. — 92) PrauMiitz. W , Weitere

Untersuchungen über die Möglichkeit einer Verbreitung

der Tuberculose durch das Reisen auf Eisenbahnen.

Münch, med. Woeh. 1. S. 4. — 93) Reuss, L., La
ligue präventive rotitre la tuberculose. Ann. d"hyg. 29.

p. 320. — 94} Rosler, R„ Consigli igieuici >uMa tu-

berculosi. Fircnze. 8. 228 pp. — 95) Schmid,
Ueber Volksanatorien für Lungenkranke. Miineh. med.
Woeh. 11. S. 211. 12. S. 229. 96j Weis, 0.,

Vergleichende Betrachtungen über die Tuberculosen-
todesfälle in den Irren- und Strafanstalten Baven»*.

Mün. h. meil. Woeh. 3. S. 47.

Gockel (82), der als Untersuchungsmaterial die

abgetragenen Tuberkel eines Leiehenwärters benutzte,

hat ungefähr 150 Praeparate auf Tuberkelbaeillen unter-

sucht theil.s nach der Zieh 1-Nelse n
'scheu, theils nach

der G ab b et' sehen Methode. Die microseapische Unter-

suchung ergab ein negatives Resultat. Der micrusco-

pischc Befund zeigte eine Verdickung der Hornschicht,

einen ungemein grossen Zellenreichthum vorzugsweise

in der oberen Cutisschicht, eine Volum- und Gestalts-

veränderung der Papillen, eine starke Hypertrophie des

Rete Malpighi mit stellenweise eintretender Coagula-

tionsnecrosc und ciue diffuse, concentrirtere Leuco-

cytcninfiltration der Cutis. Es kann sich nur um einen

einfachen Entzündungsprocess der Haut handeln. Auch

Baumgarten und Pollöson erhielten ähnliehe Re-

sultate, gegenüber den andern von Harg, Riehl und

Paltauf, deren Fälle den Leichentuberkel als eine

typische Hauttuberculo.se darstellen, deren Befund ty-

pische Miliartuberli el und das Vorhandensein von Tuberkel-

bacillen und Streptococcen constatirte.

Es darf also nicht jeder Leichctituberkcl a priori

als tuberculose Uauterkrankung betrachtet werden. Man
ist zu der Annahme berechtigt, dass der Leichentuberkel

eine von der Tuberculose unabhängige, selbst.ständige

Entzündungsform der Haut sein kann. Dafür spricht

die Entwickelung, die microscopische Beschaffenheit

und die langjährige Dauer des tuberculüsen und nicht

tuberlöscn Leichentuberkels ; ferner bietet das micro-

scopische Bild grosse Aehnlichkeit. Verfasser weist nun

darauf hin, da>s die Heiluug mancher Leichentuberkel

ohne jedwede angewandte Mittel unbestrittene That-

sachc ist , währeml man von rein tuberculösen Krank-

heiten der Haut dies Verhalten bis jetzt noch nicht

kenne; dann sei durch die Arbcitsslcistuug der Hände

eine grössere Resistenz der Gewebe bedingt, wodurch

dem Tubcrbaeillus zu einer sofortigen üppigen Wuche-

rung kein günstiger Nährboden geliefert werde; und

weil die Pracdisposition des Körpers, wie sie der T.-

bacillus erfordert, bei den mit Leichentuberkel Behaf-

teten verloren ist — es sind ja Leute, die meist im

Mannesalter stehen oder doch im Ucbergangsstadium

zu demselben, Anatomen. Aerzte, Studirende, Leichen-

und Anatomiediener. — bei andern Microorganistnen,

beim Staphyloeoeeiis und Streptococcus, ebenso bei

Ptomainen nicht in Betracht kommt, so würden dem-

nach erst die Fäulnissbaeterien in dem resistenden Haut-

gewebe einen entzündliehen Process hervorrufen, hier-

durch die Widerstandskraft desselben vermindern, und

erst dann könnte der T.-bacillus seine Functionen aus-

üben. Gegenüber diesem günstigen Nährboden wird

aber andererseits dem T.-bacillus zu einer allzu

üppigen Wucherung durch die Thätigkeit der Microor-

gauismcti und Ptomaine im Körper, {die wie viele che-

mische (iifte, obsehon sie selbst das gesunde Gewebe

zerstören, eine ausgezeichnete, antibacterielle Wirkung

haben) der Boden streitig gemacht, wodurch sich, im Verein

mit den bereits erwähnten, ungünstigen Nährbedinguugen,

welche die Haut der Hände dem Tuberkelbacillus bietet,

sowie der durch das Alter verminderten Disposition zur

Tuberculose der gutartige Verlauf des tuberculösen

Leichentuberkels leicht erklärt.

Letulle (85) weist durch Ziffern, welche hinter

der Wirklichkeit uoeh weit zurückbleiben, nach, dass
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mindestens '
> des für acut Erkrankte bestimmten Capitals,

rcsp. entsprechend viel Spitalverpflegungstage von Tuber-

culosen absorbirt werden, deren Aufenthalt unter den

übrigen Kranken diesen und ihnen selbst verderblich

ist. Die Phthisiker, welche meist erst dann zur Auf-

nahme kommen, wenn jede Wahrscheinlichkeit auf Ge-

nesung ausgeschlossen erscheint, werden mit den unbe-

deutendsten therapeutischen Mitteln behandelt, da die

Aerzte sich dem „grossen physiologischen Elend
-
gegen-

über machtlos fühlen, und ist dennoch hier und da ein

Erfolg zu verzeichnen, so trifft es dort zu, wo zufällig

ein Phthisiker in Folge einer acuten Erkrankung in den

Anfangsstadien der Tuberculose zur Aufnahme kam.

Alle Phthisiker aber, von denen Paris überschwemmt

ist, in der Metropole zu verpflegen, ist ein Ding der

Unmöglichkeit. Der Verfasser verlangt deshalb die Er-

richtung von Etappenspitälern, durch welche die Phthi-

siker allmalig in die verschiedenen Sanatorien des

Westens, Südens, ja der afrikanischen Colonien dirigirt

und die Pariser Spitäler von dieser Ueberbürdung be-

freit werden. Es bedarf also zahlreicher, progressiv cen-

trifugalcr Evacuntionsspitäler, in welche eine Pariser

ärztliche Coromission die ausgewählten und transpor-

tabel Patientin vertheilt. — Wenn einmal die arme

Bevölkerung weiss, dass sie wegen „Bronchitis und

anderen Erkrankungen der Athmungsorganc* zeitig Auf-

nahme findet und nicht wie bisher zurückgewiesen wird,

wird die ärztliche Kunst in den verschiedenen Gebieten,

wo sie rechtzeitig zur Ausübung kommen darf, Wunder
zu verzeichnen haben.

Heinzelmann (88) beantwortet die gestellte

Frage dahin, dass, wie die Verhältnisse jetet noch viel-

fach liegen, Tuberculose Heilung in Hotel* südlicher

Curorte nicht mit grösserer Wahrscheinlichkeit, dann

und wann, wenn es sich um zu Excesscn »ehr neigende

Patienten, oder um junge, noch directionslose Leute

handelt, unzweifelhaft mit geringerer Wahrscheinlichkeit

finden, als in gut geleiteten nordischen Anstalten. Verf.

hält es nur für eine Frage der Zeit, dass im Süden

grosse Anstalten für Tuberculose errichtet werden; mit

kleinen Sanatorien, die schon da und dort bestehen,

ist relativ wenig gedient. Wenn man, so schlicsst H.,

die Tuberculose in Zukunft noch mehr in Anstalten be-

handeln wird, als dies bis jetzt geschieht, so wird man

nicht nur dem Tuberculosen nützen, sondern auch

manchen Gesunden vor Infection bewahren.

Reuss (93), welcher die Tuberculose zu den „ver-

meidbaren"' Krankheiten zählt, begrüsst mit Wärme den

von Dr. A rmaingaud in Bordeaux gegründeten „Schutz-

verein gegen die Tuberculose". Derselbe hat sich die

Aufgabe gestellt, die Volksmassen über die Art und

Verbreitung der Krankheit aufzuklären und zwar ge-

schieht dies hauptsächlich durch die Verbreitung von

die nothwendigsten Instructionen enthaltenden Broschüren.

Vor Allern wird darin aufgefordert, jeglichen Auswurf

unschädlich zu machen, indem man ihn verbrennt oder

in die Abortc entleert, worauf die stets mit Flüssigkeit

versehenen Spucknäpfe mit kochendem Wasser desinfi-

cirt werden müssen. Denn fast alle Krankheiten, bei

welchen Auswurf vorhanden ist. sind übertragbar durch

J»hrc.b»richl der guaoiralta M»dlelu. ISM. Bd. I.

die getrockneten und mit dem Staub eingeathmeten

Sputa: die Pneumonie. Masern. Keuchhusten, Diphtherie,

Bronchialcatarrhe etc. Auch die übrigen Vorschriften

sind leicht fasslich gegeben und werden, wenn sie auf

den rechten Boden fallen, gute Früchte tragen. Es ist

nur zu wünschen, dass der Verein sich nicht durch die

Apathie und Lethargie der Massen, welche er zur Ein-

sicht und Reinlichkeit erziehen möchte, entmuthigen

lassen möge.

Prausnitz (5)2) hatte bei seinen früheren dies-

bezüglichen Untersuchungen, bei denen von 4 unter-

suchten Personenwagen nur der Staub eines Wagens in

massigem (trade bacillenhaltig gefunden wurde, den

Staub während der Fahrt aus den Wagen entnommen,

so d.iss möglicher Weise die Tuberkelbacillen des einen

Wagens von einem Insassen herstammten, während der

Wagen bei Beginn der Tour tuberkelbacillenfrei ge-

wesen war.

Um festzustellen, ob der gewöhnliche Modus der

Reinigung von Eisenbahnwagen genügt, eine Gerährdung

des reisenden Publicum* auszuschliesson , untersuchte

Verf. in den Monaten Juni-August 1891 den, in 14

schon gereinigten Coupi'-cs von 13 Wagen (der ver-

schiedenen in München beginnenden Strecken) vor-

handenen Staub. Das Resultat dieser Versuche war,

dass keines der geimpften Meerschweinchen, die nach

8— 10 Wochen getödtet wurden, Zeichen einer vor-

handenen Tuberculose aufwies. Verf. glaubt daher seine

frühere Behauptung nunmehr einwandsfrei bewiesen zu

haben, „dass der gewöhnliche Modus der Reinigung der

Eisenbahnwagen genügt, die Wagen soweit tuberkel-

bacillenfrei zu halten, dass eine Gefährdung des reisenden

Publicums in dieser Hinsicht ausgeschlossen erscheint.

Von 3 Bcrlin-Merancr Wagen ferner, die im August

desselben Jahres untersucht wurden, enthielt nur ein

Coupee Tuberkelbacillen, welcher Umstand obiger Be-

hauptung keinen wesentlichen Abbruch thun dürfte.

Verf. empfiehlt nur bei diesen Durchgaagswagen

passende Spucknäpfe aufzustellen, damit die Gefahr der

Einathmung des am Boden eingetrockneten hacillen-

haltigen Sputums vermieden werde.

Sehmid (95) berichtet, nachdem er die Frage der

Notwendigkeit von Volkssanatorien für Lungenkranke

näher beleuchtet, darüber, was in anderen Ländern

bisher in dieser Hinsicht geschehen ist.

In England ist bereits im Jahre 1814 das erslc

Krankenhaus für Lungenkranke gegründet worden, ihm

folgten allmälig noch 17 weitere Anstalten, die ledig-

lich durch freiwillige Beiträge entstanden und ganz

durch solche erhalten werden. Von den beiden besten

dieser Anstalten befindet sich die eine im westlichen

Bezirke Londons. Brompton, die andere in Ventnor auf

Wight, Mit allen diesen Krankenhäusern stehen ausser-

dem grosse Polikliniken zur ambulanten Behandlung

von Phthisikern in Verbindung.

In Amerika und in Frankreich sind einige Anstalten,

aber in kleinerem Maassstab, wie in England vorhanden.

In Oesterreich hofft man durch die Initiative Schrötter's

bald in der Lage zu sein, eine solche bauen zu können,

(iegenüber diesen Erfolgen ist in Deutschland bisher
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noch wenig erreicht worden. Im Jahre 1888 hat sich

in Hannover, später in Bremen, sodann in Frankfurt

ein Verein gebildet, der die Errichtung von Volks-

sanatorien ins Auge fasste. Letzterem ist es zuerst

gelungen, im Jahre 1891 eine Volksheilstätte für Lungen-

kranke in der Nähe der Dcttweiler'schen Anstalt zu

Falkenstein tu gründen, welche zugleich als Muster

dienen kann, wie eine solche den deutschen Verhältnissen

entsprechende Anstalt herzustellen und zu leiten ist.

In Stettin soll jetzt auf ärztliche Anregung hin ein

Verein zu gleichem Zwecke gegründet werden ; in Berlin

gebührt Leydcn das Verdienst, warm für die Er-

richtung einer Anstalt eingetreten zu sein, und so ist

jetzt auf dem Kieselgut .Malchow eine Anstalt für

96 Kranke in Betrieb gesetzt worden. Die gleichen

Ziele hat sich die aus dem Münchener Aerzteverein ge-

bildete Commission gesteckt, welche nunmehr den An-

trag gestellt „es möge unter möglichst vollzähliger Be-

theiligung der Mitgu'eder des Aerztcvereins zu der

Gründung eines Vereins geschritten worden, dessen Auf-

gabe es sei, für die Behandlung unbemittelter Lungen-

kranker in geeigneter, den Verhältnissen entsprechender

Weise einzutreten."

Weis (96) vergleicht die statistischen Zahlen der

in Bayern an Tuberculose Gestorbenen mit den in

sämmtlicben bayrischen Irren- und Strafanstalten zu-

sammengestellten Sterblichkeitsziffern in den Jahren

1880—1889. — Aus den Tabellen ergiebt sich zuförderst

eine Bevölkerungszunahme von jahrlieh 25666 Personen.

In ganz Bayern starben an Tuberculose in diesen zehn

Jahren 163926, somit jährlich 16392, und zwar 803

auf 100000 Einwohner durchschnittlich per Jahr. Ob-

wohl die weiblichen Einwohner die männlichen in den

einzelnen Jahren um 126000 bis 141000 überragen,

beträgt die Zahl der Todesfälle an Tuberculose unter

den Weibern jährlich ca. 1000 weniger als unter den

Männern. Die Todesfälle der Städtebewohner überragen

die der Landbewohner um etwa 100 auf 100000 Ein-

wohner.

Während in ganz Bayern und in den Irrenanstalten

mehr Männer als Weiber an Tuberculose starben, war

es in den Strafanstalten umgekehrt; in den Irrenan-

stalten starben bei einer Durehsclinittsbevölkerung von

3516,8 Kranken 2,0 pCt. Männer. 1,7 pH. Weiber, in

den Strafanstalten jedoch bei einer Durchschnittsbe-

völkerung von 7688,6 Insassen 1,1 pCt. Männer und

2.4 pCt. Weiber.

Von den Strafanstalten beherbergen die Zuchthäuser

die meisten Tubereuloselrranken, da ja die Insassen ge-

wöhnlich mehrfach bestrafte und ganz verkommene In-

dividuen sind.

In den Irrenanstalten schwankt die Procentzahl

der Tuberculosetodesfälle im Vergleich zur Durchschnitts-

bevölkerung /.wischen 1,1 und 2,5, in den Strafanstalten

zwischen 1,1 und 1,6. Bei den Irrenanstalten war seit

1886 mit Ausnahme des Jahres 1888, bei den Strafan-

stalten seit 1887 eine stetige Abnahme der Tuberculose-

Mortalität zu beobachten; die Ursache dieser Hesserung

halt Weis für noch nicht sichergestellt.

c) Blattern und Impfung.

97) Combemale, Abces consdeutif ä l'eruption

variolique. Bullet. m£d. du Nord. Juin. p. 260. —
98) Dietter, Bernhard, lieber drei Fälle von genera-

lisirter Vaccine. München. 30 Ss. Mit einer Lichtdruck -

tafel. — 99) Marchoux, Sur la vaccination en Indo-

Chine. Rev. d'hyg. XV. p. 417. — 100) Monod, H..

La variole en Angleterre. Ibidem. XV. p. 458. — 101}
Schrakamp. F., Die Gesundheitsbeschädigungen bei

Gelegenheit der Impfung und die sanitätspolizeilichen

Maassnahmen zur Verhütung derselben. Arch. für Kinder-

krank. XVI. 12. — 102) Schumann, Otto, Versuche
mit Kochin. München. Lei.-8. 19 Ss. — 103) Wisser.
Ferdinand, Ucber Tuberculose des Kohlkopfes mit Koch-
scher Tuberculinbehandlung. Ein Beitrag zur Kenntniss

des Tuberkulins. Dissertation. Würzburg. 8. 88 Ss.

Marchoux (99) giebt einen interessanten Bericht

über die Impferfolge und Impfmcthoden in Hinterindien.

Die Blattern waren in Cochinchina dennassen verbreitet,

dass man heut noch kaum einen Menschen über 40 Jah-

ren findet, der nicht die Spuren der Krankheit trägt.

Der seit 1869 bestehenden Schutzpockenimpfung wusaten

sich die Eingeborenen durch alle denkbaren Ränke zu

entziehen, da die Bonzen ihnen einredeten, es handele

sich um eine Herabminderung der Race. Heute ist das

allgemeine Vorurtheil fast ganz besiegt und die Krank-

heit, welche früher die Bevölkerung deeimirte, zu einer

Seltenheit geworden. — Die t'onservirung des Impf-

stoffes bereitet in den Tropen grosse Schwierigkeiten.

Die von Kälbern genommene Lymphe erweist sich als

am wenigsten haltbar und nieht sehr wirksam. Auch

bietet es dort, wo die Impfung von bestem Erfolg be-

gleitet ist, durchaus keine sichere Garantie gegen die

Krankheit. Die Empfänglichkeit der Eingeborenen dafür

ist nämlich eine sehr grosse. Kinder unter 6 Monaten

reagiren seltener auf die Impfung, später aber fast alle

ausnahmslos; man hat nicht selten Gelegenheit, 12- bis

14jäbrige Kinder zu treffen, welche nach mehreren er-

folgreichen Revaccinationcn abermals die schönsten

Pusteln aufweisen. Die Cambogier werden im Allge-

meinen mit mehr Erfolg geimpft als die Anamiteu.

Man erhält bei ersteren meistens 100 pCt. Erfolge.

Aber sie bewahren die Immunität viel länger als di>-

Anamiten. Bei letzteren findet man unzählige junge

Leute von 20 Jahren, welche jedesmal mit Erfolg 5 bis

6 mal geimpft wurden. Das L'cbvrstrbrn der Krank-

heit selbst schützt nicht vorRecidiven innerhalb lO.Iahrcn.

M. fand einen alten Anamiten, der die Krankheit 4 mal

durchgemacht hatte. Die humanisirte Lymphe hat im

Allgemeinen mehr Erfolg als die Kälberlymphe, wenig-

stens bei Erstgeimpften, doch gewährt sie eine noch

geringere Immunität. Der Autor erhielt z. B. bei einem

vor 6 Monaten mit menschlicher Lymphe geimpften

Kind, dessen Impfnarben noch bläulich waren, durch

animale Lymphe 5 grosse Pusteln. Ein noch schwererer

Einwand gegen die Verwendung der menschlichen

Lymphe ist aber die grosse Möglichkeit der Uebertra-

gung von Aussatz und Syphilis, welche beide in Cochin-

china so häutig sind, dass man ganze Dörfer mit An-

gesteckten findet. • Die besten und sichersten Erfolge

wurden mit Büffellymphe erhalten, llur ProceutsaU

beträgt 97—100. Die Immunität ist weitaus von läng-
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ster Dauer. Die Lymphe lässt sich leicht aufbewahren

und ist nach einem Monat noch so wirksam wie am
ersten Tag. Ihre Virulenz ist so gross, dass sie in

mehreren Fällen VarioloYden erzeugte. Diese grossen

Vorzüge veranlassen ihre ausschliessliche Verwendung

von Seiten der französischen Marineärzte, welche mit

der Schutzpockenimpfung in Cochinchina betraut sind.

In einigen Bezirken findet man jedoch chinesische Heil-

küustler, welche ebenfalls die Schutzpockenimpfung vor-

nehmen. Sie bedienen sich dabei eines aus China be-

zogenen gelblichen Pulvers, welches aus getrockneten

und pulverisirten Blatternkrusien besteht. Es wird

unter die Haut verbracht und erzeugt hier nur einen

Abscesa, der nicht im Geringsten gegen die Blattern

schützt, wie nachfolgende Impfungen schlagend be-

weisen. Ist das Pulver aber frisch, so ist seine Au-

wendung eine wirkliche Gefahr, welcher man durch ein-

schlägige Verbote vorbeugen sollte.

Monod (100). Die immer stärker werdende

Strömung gegen die Schutzpockenimpfung in England

hat zwar den Triumph davon getragen, dass das ein-

schlägige Gesetz fast ganz illusorisch ist, denn in Lei-

cester z. B. kommen auf 100 Geburten kaum 2pCt.

Impfungen, sie darf aber auch das Wiederauftauchen

und rapide Umsichgreifen der fast verschwundenen

Blatternkrankheit zu den Folgen ihrer Thätigkeit rech-

nen. Die Workhouscs sind die Herde der Krankheit

und von hier wird sie durch Bettler und Vagabunden

durch das ganze Land getragen. In London, wo 1889

ein Blatterntodesfall vorkam, lagen im Sommer 1893

zur Zeit, in welche dieser Bericht fallt, 450 Blattern-

kranke in den Spitälern. .Die Isolirung, Desinfection

und Assanirung,"
1

vermittelst welcher die Leiccster-

männcr der Krankheit zu steuern suchen, sind ja an

sieh ganz schöne Dinge, kommen aber in diesem Falle

etwas theuer, und der gleiche Zweck würde durch die

Schutzimpfung viel billiger erreicht. Die Isolirungs-

kosten allein sind in Folge der hohen Entschädigung,

welche die Eingesperrten verlangen, enorm. Man be-

rechnet die bis jetzt gcmachteii Ausgaben auf 25 Mil-

lionen Francs. In einzelnen Localitiiten beläuft sich

die Krankenpflege auf 100 Pfd. Sterl. (2000 Mark) pro

Kopf. In dem sparsamen Schottland hat man denn

auch zum Theil Vernunft angenommen, und es konnten

Massenimpfungen vorgenommen werden. Man war so

klug, bei eintretender Arbeitsunfähigkeit Wiedergeimpfter

einen oder 2 Tage zu vergüten, wodurch einem oft vor-

gebrachten Einwand die Spitze abgebrochen und zu-

gleich ein gutes Geschäft gemacht wurde, denu eine un-

geheure Menge von Rcvaceinationcn kostet weniger als

ein paar Blatternkrankc, die verpflegt und isolirt wer-

den müssen. Es steht dringend zu hoffen, dass die

starke Zunahme der Krankheit in England endlich den

Impfgeguern die Augen öffnet und die Behörden zu

einer stricten Handhabung und notwendigen Erweite-

rung der über Vaccination und Revaccination bestehen-

den Verordnungen veranlasst.

Nach Schrakamp (101) wird die Eventualität

einer Sypbilisübertragung bei der Impfung am sichersten

dadurch vermieden, dass man statt der MenschenKinphc

ausschliesslich Thierlympbo verwendet. Accidentelle

Ansteckung des Impflings von der Wunde aus durch

syphilitische Personen seiner Umgebung, ferner Manifest-

werden einer bis dahin latenten Syphilis nach der Im-

pfung kann gelegentlieh vorkommen, jedoch nicht als

Gesundbeitsbeschädigung durch die Impfung bezeichnet

werden. Er empfiehlt, nicht eher die Lymphe zu ver-

wenden, als bis die Thiere, von denen sie genommen

ist, geschlachtet und nach genauer Untersuchung ihrer

Organe als gesund erkannt sind. Die Impfung muss

aseptisch gestaltet werden und die Impfblattern sind

vor Insulten zu schützen. Da Lepra bei Thiere n nicht

vorkommt, so ist ebenfalls die einfachste Prophylaxe die

alleinige Anwendung der Thierlymphe. Rachiris, Tu-

bereulose und Scrophulose können durch die Impfung

nicht übertragen werden, doch ist anzunehmen, dass

durch den schwächenden Einfluss der letzteren, ebenso

wie durch andere fieberhafte Krankheiten bei scrophulös

veranlagten Kindern die bis dahin latente, oder sich

nur wenig manifestirende Krankheit zu einem plötzlichen

Ausbruche kommen kann. In der Regel sollen daher

besonders schwächliche oder bereits Symptome von

Scrophulose zeigende Kinder nicht geimpft werden.

Eine Uebertragung von Masern, Scharlach und Diphtherie

ist während der Impftenninc durch Kleider u. s. w.

leicht möglich, weshalb an Orten, wo solche Krank-

heiten herrschen, während der Dauer der Epidemie die

Impfung nicht vorgenommen werden darf.

d) Abdominal- und Fleck-Typhus.

104) Bremer, L., Thyphoid fever in the light of

modern research. Facts and doubts about cholera.

St. Louis. 1892. 8. 28 pp. — 105) Dehu, F., Etüde

sur le rote du baeille d'Ebcrth dans les compbeations

de la fievro typhoide. These. Paris. 4. 196 pp.
—

106) Eisenlohr und Pfeiffer, Die Tvphusmorbidität

in München während der Jahre 1888—1892. Arch. f.

Hyg. Bd. 17. S. 647. — 107) Kimpen, Die Typhus-
Epidemie in Ottwciler im Winter 1891,92. Viertelj.

f. gerichtl. Med. u. öffentl. Sanitätsw. Berlin. VI. Bd.

Suppl.-Heft. — 108) Lewaschoff, S. W., Parasit des

Flecktypbus. Kasan. 1892. 8. 10 Ss. — 109) Lau -

dou. Die Stadt Elbing in sanitärer Beziehung und die

Typhusepidemic in den Monaten Üctobcr. November,

Dcccmbcr 1892 und Januar 1894. Viertelj. f. gerichtl.

Med. u. off. Sanitätaw. VI. Bd. Berlin. — 110) Loewy,
Leopold, Die Typhusepidemie iu Fünfkirchen ver-

ursacht durch Infection der Wasserleitung. Clinischc

Zeit- und Streitfragen. VII. Band. 9. Heft Wien,

gr. 8. 31 Ss. — 111) Morisset et Meyer.
Note sur IVpidemie de typhus (exanthematique) ä

Mavcnnc en mars. avril, mai 1893. Rev. d'hyg. XV.

p. 650. — lila) Dieselben, Dasselbe. Ibid. p. 761.—

112) Malvoz, Recbcrches bateriologiques sur la fievre

typhoide. 90pp. 8. Bruxelles. 1892. -- 113) Napias,
Henri, L'epidemie de Typhus, le vagabondage et la

propagation des epidemica. Rev. d'hyg. XV. p. 427.
— 114) Propagation par l'air ä grande distance d'une

epidemie de fievre typhoide. Mouvcm. hyg. Juill.

p. 818. — 115) Pfuhl', E., Zur Erforschung der Typhus-

Aetiologie. Ztschr. f. Hyg. 14. S. 1. — 116) Rabot,
M., Six cas des fievre typhoide cause* par l'eau d'une

cisterne contamincc. Ann. d'hyg. p. 300. XXX. —
117) Schulte, Epidemische Erkrankungen an acutem
Exanthem mit tvphösem Cbaracter in der Garnison

Cosel. Berlin. 8" 30 Ss. — 118) Schuster. A., Die

Abnahme des Typhus in deu Münchener Casernen.
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Arch. f. Hyg. Bd. 17. S. 497. — 119) Spaet, F.,

Die Verbreitung des Abdominaltyphus im Regierungs-

bezirke Mittelfranken von 1870—1890. Eine epidemio-

logische Studie. Ebendaselbst. S. 255. — 120) Thronet,
H., L'cpidemie actuelle de typhus exantheraatique.

Ann. d'hyg. 29. p. 440.

Eisenlohr und Pfeiffer (106) machten die

Typhusmorbidität und Mortalität in München während

der Jahre 1888—1892 zum Gegenstande einer eingehen-

den Untersuchung. Der Typhus, an dem pro Jahr im

Durchschnitt -während dieses Zeitraums nur 0,58 auf

1000 Einwohner erkrankten und 0,08 auf 1000 starben,

zeigte keine Beziehung mehr zu dem Gnindwasserstand,

während dieser Zusammenhang trüber nach Pctten-

kofcr's Beobachtungen unstreitig vorhanden war. Für

die jährliche Typhusbewegung während der Jahre 1881

bis 1885 hatte ja bereite Pettenkofer selbst das Ver-

schwinden dieser Coincidenz dargethan.

Ausserdem verschob sich das Typhusmaximum auf

die Monate Juni bis Octobcr, während früher zur Zeit

des epidemischen Auftretens des Typhus in München

das Maximum meist in die Wintermonate fiel.

Die älteren Stadttheile hatten häufiger Typhusfälle

als die neueren, obwohl die letzteren von der wenig

wohlhabenden Bevölkerung bewohnt sind. Einzelne

Häuser, darunter das Krankenhaus links der Isar, weisen

in dieser Periode gehäufte Fälle auf. Dass die Wasser-

versorgung nicht mit der Typhusfrequenz im Zusammen-

hang steht, weisen Verff. an der Hand eingehender

statistischer Untersuchungen nach : nach ihrer Ansicht ist

die seit Jahren begonnene Reinigung des Bodens (infolge

Canalisation, Einführung eines Centrai-Schlachthauses

etc.) dio Hauptursache des so bedeutenden Rückgangs

der Typhusfrequenz.

Kimpeu (107) berichtet über die Typhusepidemie

in (.Utweiler im Winter 1891 92, deren massenhafte

Ausbreitung mit dem Trinkwasser einer gewissen Lei-

tung in Zusammenhang stand. Die Sperrung dieses

Wassers und die Vorkehrungen in sanitätspolizeilicher

Hinsicht, welche getroffen wurden, haben zu einem

überraschend schnellen und vollständigem Verschwinden

des Typhus beigetragen. (Aus derartigen Coineidenzen

lasst sich jedoch noch kein Beweis für die ursächliche

Bedeutung des Wassers ableiten. Ref.)

Laudon (109) berechnet eine Morlalitätsziffer von

29,5 auf je 1000 Einwohner in Elbing von 1875 bis

1881 incl. Die allerdiugs nur geringe Abnahme der

Mortalität um 1.8 auf 1000 seit 1867, ist seiner Meinung

nach eine günstige Folge der im Jahre 1870 angelegten

Wasserleitung.

Die merkwürdige Erscheinung, dass der tiefer, zum

Theil im Niederungsgebiete gelegene, mehr durchfeuchtete

und den Inundationcn ausgesetzte Siadttheil von der

Typhusepidemie 1892 93 in so auffallender Weise

und mehr verschont blieb, als der hochgelegene, mit

besseren hygienischen Einrichtungen, namentlich mit

gesundem Trinkwasser reichlich versehene andere, miisste,

da andere ätiologische Momente kaum auffindbar sind,

allein im Sinne l'ettenkofer's durch Veränderungen

i:i der Beden- Verunreinigung und -Feuchtigkeit, welch'

letztere in der Differenz des Grundwasserstandes in

Höhe und Niederung einen Ausdruck findet, gedeutet

werden.

Morissct und Jules Meyer (lila) erweitern

ihren kurzen Bericht Rev. d'hyg. XV. p. 650 über die

in Frankreich im Jahre 1893 signalisirte Epidemie von

Typhus exanthematicus. Spcciell das an der Grenze

der Bretagne gelegene Mayenne hatte eine sehr bedeu-

tende Epidemie zu verzeichnen. Die Bretagne gilt nach

Dr. Netter für den Ausgangsherd des Typhus exan-

thematicus, welcher sonst in ganz Frankreich ungemein

selten vorkommt, und Mayenne liegt an der Haupt-

strasse von Brest nach Paris und wird von den fech-

tenden Handwerksburschen und Vagabunden um so

lieber aufgesucht, als es auf Grund zweier Stiftungen

den Durchreisenden drei Tage lang im Hospiz Gast-

freundschaft gewährt. Die beiden zur Verfügung ge-

stellten Betten stehen auf dem Speicher am Ende der

von allen Hausbewohnern benutzten Treppe in einem

dunkeln, schlecht gelüfteten Raum, der niemals des-

inficirt wurde. Seine beständige Benutzung durch un-

reinliche Menschen, welche alle ihre Spuren in dieser

Herberge zurücklassen, war schon oft die Ursache von

Epidemien. In diesem Fall aber waren die Krankheits-

herde bei einer Herbergsmutter, welche selbst der

Krankheit erlag, die Ferme Menardiere, wo Vater,

Mutter und ein Sohn starben, während der zweite Sohn

nach schwerer Erkrankung genas, und der Krankensa.il

des Spitals, wo die barmherzige Schwester und eine

andere Pflegerin eines Typhuskranken, sowie dessen

rechter und linker Bettnachbar der Krankheit zum

Opfer fielen. Die directe Contagiosität erwies sich also

auch hier unzweifelhaft. Nichtsdestoweniger ist es auf-

fallend, dass von den zahlreichen Personen, welche die

Ferme Menardiere nach wie vor besuchten, und die

beiden sonstigen Inwohner (ein Sohn und eine Magd)

verschont blieben, trotzdem sie sich in unmittelbarster

Nähe der vier fast gleichzeitig Erkrankten aufhielten,

und die Unvorsichtigkeit so weit trieben, aus denselben

Gläsern mit den Kranken zu trinken.

Die Insalubrität der Ferme Menardiere ist eine

derartige, dass man sieh über die Rolle, welche sie in

dieser Epidemie spielt, nicht wundem kann. Der Bauer

und die Bäuerin geben allen Reisenden oder Vagabuti-

den, welche sie darum ansprechen, oft auch gratis

Unterkunft. Dieser Zufluchtsort war allen Landstreichern

weithin bekannt und wurde, sobald die beiden Betten

im Hospiz belegt waren, von ihnen aufgesucht. Doch

wurden diese Gäste nicht in die Wohnräume der Ferme

eingelassen, sondern in zwei unbenützten Schweine-

ställen untergebracht. Man stelle sich ein Local vor

von kaum 2 m Breite auf 1 m Tiefe und 1.50 m Höhe,

dessen einzige Üeffnung eine vom Misthaufen überragte

Thür bildet, den Zustand des Bodens und der Wände
dieses lange Zeit von den Schweinen bewohnten Rau-

mes, wo ein Bündel Stroh, das auf den Unrath ge-

worfen wird, als Lager dieut, welches oft in einer Nacht

von mehreren Landstreichern zusammen benutzt wird,

die denn hier Fetzen ihrer schmierigen Kleider und

allen möglichen Unrath zurückzulassen. — Waren nun
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ator auch die Locale isolirt, so war doch der Umgang

zwischen Gastgebern und Gasten ein sehr intimer. Sie

nahmen zusammen die Mittagssuppe ein und tranken

den Abschiedsfrühtrunk gewöhnlich aus gemeinschaft-

lichen Gläsern. Die Beziehungen zwischen dem Herd

der Fenne Metiardiere und dem des Spitals sind ganz

klar. Ferdinand (i., welcher den des Spitals schuf,

hatte wenigstens einmal in der Mcnardüre übernachtet

und seine Gefahrtin, Frau Eugenie L., welche in der

Mcnardit-re wohnen blieb, und später ebenfalls der

Krankheit erlag, besuchte ihn des Oefteren im Spital.

Im (tanzen kamen 13 Fälle von Typbus exanthematicus

zur Kenntnis*, davon 11 mit tödtlichem Ausgang, also

83 pCt. Die Incubationszeit variirtc zwischen 7 Tagen

im Minimum und 87 Tagen. Letzterer Fall betrifft die

Herbergsmutter, Wittwe (iautier, welche 37 Tage nach

dem Tode ihres .Miethers erkrankte. Vielleicht spielten

hier die bei ihr zurückgebliebenen Kleider des Verstor-

benen eine Holle. Trotz aller Zweifel, welche man

über die Entstehung des Typhus exanthematicus hegen

mag, ist doch aus dieser Epidemie wieder sein enger

Zusammenhang mit dem Vagabundenthum ersichtlich,

wie auch die Begünstigung seiner Entwickelung in un-

gesunden Localitäten.

Napias (113) beschreibt Entstehung und Verlauf

der Typhusepidemie, Typhus exanthematicus, welche im

Frühjahr 1893 in Gefängnissen und Vagabundenher-

bergen von Lille, Amiens, Pontoise u. a., sowie in

Paris, hier vor Allem auf der Polizeipräfcctur und im

Oefaogniss von Nantcrre grassirte. Er rnisst dem Land-

streieherunwesen die Hauptschuld an der Propagation

der Krankheit bei und verlangt die Anwendung durch-

greifender Sanitätsmaassregeln , um dem Ucbel so viel

als möglich zu steuern. Die Arresthäuser sollen der-

maassen ausgestattet werden, dass eine gründliche Rei-

nigung der eingebrachten Arrestanten und die Desin-

fektion und Reinigung ihrer Kleider, welche vorher nicht

in der Garderobe untergebracht werden dürfen, ermög-

licht ist, was bis jetzt fast nirgends der Fall ist. Nach

einem gründlichen Seifenvollbad sind die Arrestanten,

auch wenn sie sich nur vorübergehend in dem Arrest-

hause aufzuhalten haben, mit reinen Anstaltskleidern zu

versehen. — Was die Herbergen und Logirhäuser an-

belangt, so ist hier eine scharfe sanitäre Ueberwachung

dringend geboten. Dieselbe hat zu verhindern, dass die

Gäste Bettwäsche benutzen müssen, in welcher schon

Dutzende ihrer Vorgänger geschlafen haben. Dieselbe

muss mit jedem (iast gewechselt werden. Wände und

Decke sind durch häulig zu erneuernden Kalkanstrich,

Fussböden und Mobiliar durch Waschen mit einer des-

inficirenden Flüssigkeit rein zu halten, ausserdem hat

in regelmässigen Zwischenräumen auf Gemeindekosten

die Desinfection der Matratzen und Strohsäcke, der Vor-

hänge, Teppiche etc. stattzufinden. In den städtischen

Asylen für Obdachlose sind die ebcnempfohlcnen Maass-

regeln zu beachten. Ausserdem sollen den Uebcrnach-

tenden nach einer obligatorischen Seifcndoucho Nacht-

hemden von der Anstalt gereicht und die Desinfection

der eingebrachten Kleider vorgenommen werdeo: In den

Asylen der kleineren Gemeinden sollten allmorgendlioh

Boden, Wände, Decke und Feldbetten gründlich mit

viel Wasser, das eine desinficirendc Lösung enthält,

gewaschen, das Stroh verbrannt und durch frisches er-

setzt werden. In allen oben genannten Anstalten ist

ein Namensregister über Ein- und Austritt der Gäste

zu führen.

Nach Pfuhl (115) ist es heutzutage bei der Er-

forschung der Aetiologie einer Typhusepidemic eine

Hauptaufgabe, nachzuweisen, wie sich die Kranken mit

Typhusbacillen intleirt haben. Dies gelingt aber meistens

nicht oder sehr schwer, besonders deshalb, weil ein

Sachverständiger meist zu spät zugezogen wird.

Bei einer Typhusepidemie in einer Arbeitercolonie

in Landsberg erkrankteu im Mai 1892 in vier um einen

Brunnen gruppirten Häusern 30 Personen an Typhus.

Der erste Fall war von auswärts eingeschleppt. Die

ExcremenU? desselben wurden nicht in die Senkgrube

geschüttet, sondern oberflächlich hinter derselben im

Sandboden vergraben. In der zweiten Hälfte des März

war das Wetter für das Austrocknen der oberen lockeren

Bodenschichten und der darin enthaltenen Typhusde-

jectionen günstig und der Wind konnte den Bodenstaub

direct in die nahen Wohnungen treiben, in welchen

nun auch zwei Typbusfälle auftraten. In einem dieser

Fälle ist der bacillenh&ltige Bodenstaub wahrscheinlich

in die Küche und auf Nahrungsmittel gelangt, auf

welchen sich die Typhusbacillen vermehrten; es er-

krankte nämlich in der betreffenden Wohnung zuerst

ein auswärts beschäftigter Sohn, welcher nicht mit der

Familie, sondern erst später essen konnte, so dass sich

die Typhusbacillen auf den für ihn aufbewahrten Nah-

rungsmitteln vermehren konnten. Mitte April erkrank-

ten 8 Kinder, die überall um das betreffende Haus

herum gespielt hatten und nach Pf. wohl auch an die

im Sand vergrabenen Dejectionen gerathen waren.

Erst Ende April, als die Leute anfingen, die an

ihre Häuser stossenden Sandflächen mit Muttererde zu

bedecken, um sich Gartenland zu verschaffen, kam keine

Infcction vom Boden aus mehr vor.

Dagegen trat nun nach Ansicht Pf.'s eine durch

Trinkwasser verursachte Epidemie auf, indem von den

180 Bewohnern nicht weniger als 27 anfangs Mai an

Typhus erkrankten. Beweise für die Richtigkeit dieser

Ansicht konnten freilich nicht erbracht werden, ausser

der Tbatsache, dass der Nachteimer eines der ersten

Typhuskranken öfters am Brunnen ausgespült worden

war und der nachgewiesenen Möglichkeit einer Verun-

reinigung des Brunnens von der Bodenoberfläche her.

Weder im Boden noch im Brunnenwasser konnten

Typhusbacillen bacteriologisch nachgewiesen werden,

wohl aber vereinzelte Colonicu des Bactcrium coli im

Wasser. (Es ist gewiss vollkommen ungerechtfertigt,

wenn Pf. aus diesem Nachweis den Schluss zieht, dass

das Wasser mit Dejectionen verunreinigt gewesen ist;

denn es ist mit unseren gegenwärtigen Hütfsuiitteln

nicht möglich, ausserhalb des menschlichen Rothes im

Wasser etc. gefundene Bacterieu mit dem Bacterium

coli sicher zu identificiren. Nach dem Vorgänge Pf.'s

haben inzwischen auch andere Bacteriologen aus dem

vermeintlichen Nachweis von Bacterium coli im Lci-
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tungswasser den Sehluss gezogen, dass solches Wasser

mit Dejectionen [also möglicherweise auch mit Typhus-

dejectioncn] verunreinigt sei. Welch* schwere und un-

gerechte Schädigungen hierdurch Wasserversorgungsge-

sellschaften etc. erfahren können, ist leicht ersichtlich

Ref.).

Nach Pf. ist im vorliegenden Falle die Verbreitung

des Typhus anfaDgs durch Verstäubung der mit Typhus-

dejectionen verunreinigten oberflächlichen Bodeuthcile,

späterhin durch Verunreinigung des Trinkwassers mit

Typhusausleerungen und durch direetc Ansteckung be-

wirkt worden. Diese Aetiologie gründet sich aber nicht

auf stricte Beweise, sondern nur auf mehr oder weniger

begründete Vermuthungen.

Nachdem der mit Dejecti.men verunreinigte Boden

reichlich mit Kalkmilch übergössen worden war, mussten

die Kxeremente der Kranken desinlicirt und in abfahr-

bare Tonnen entleert werden. Der Kcssclbrunneii, der

bereits mehrere Wochen verschlossen war (ohne dass

die Epidemie aufhörte. Ref.), wurde für immer ausser

titbrauch gesetzt und als Ersatz dafür ein Röhren-

brunnen angelegt.

Schuster (118) hat in einer Reihe von Tabellen

und Diagrammen die Morbidität und Mortalität an Typhus

sowohl bei der Gesammtgarnison München ab auch in

den einzelnen Casernen z. Th. s. d. J. 1851— 1890 in

äusserst übersichtlicher Weise zusammengestellt und

mit den Zahlen der Erkrankungen und Sterbefällc au

Typhus bei der Civilbevölkerung in Vergleich gebracht.

Zunächst fällt bei Betrachtung dieser Diagramme

und Tabellen eine wenn auch nicht ununterbrochene,

so doch im Laufe der Jahre stetig fortschreitende Ab-

nahme der Typhussterblichkeit in die Augen, die

namentlich dann sehr deutlich wird, wenn man Gruppen

von je 10 Jahren zusammenfasse

So starben im Jahre durchschnittlich von 1000 Mann

der Iststärke:

1851— 1860 . . . 11,1

1861-1870 . . . 5,67
1871-1880 . . . 4,66

1881— 1890 . . . 0,198

und von 100 000 Einwohnern der Civilbevölkerung

(eicl. Mil.):

1851-1860 . . . 164.8

1861—1870 . . . 129.0

1871-1880 . . . 107,1

1881-1890 . . . 14,5.

Weiters constatirt Sch. die Thatsache, dass die

Typhussterblichkeit der Garnison nur ein verkleinertes,

aber treues Bild der Typhussterblichkeit in der ganzen

Stadt giebt, und schliesst daraus mit vollem Recht, dass

die Abnahm« des Typhus in den Casernen und in der

Stadt, die namentlich seit 1881 sehr bedeutend ist,

deshalb die gleichen gemeinschaftlichen Ursachen haben

müsse. Bezüglich dieser Ursachen stellt sieb Sch. ganz

auf den Standpunkt Fett« nkofer's, der bekanntlich

nachgewiesen hat, dass diese rapide Abnahme in keiner

Weise mit der Trinkwasserversorgung Münchens in Zu-

sammenhang gebracht werden kann. Sch. fuhrt als

sehr werthvol los Argument ausser den bekannten Grün-

den Fe ttenkofer's die Thatsache an, dass der Typhus

in sämmtlichen Casernen ebenso abgenommen hat wie

in der Civilbevölkerung, die i. J. 1888 mit dem aus-

gezeichneten Wasser der Hochquellenleitung versorgt

wurde, während in der Wasserversorgung in den Ca-

sernen sich nicht das Mindeste geändert hatte, und die

Casernen noch fast 1 Jahrzehnt auf ihre Pumpbrunnen

etc. angewiesen waren. Sch. wendet sich im weiteren

Verlaufe seiner Abhandlung auch gegen die Ansicht

Freycinets. der die Abnahme des Typhus in der

französischen Armee hauptsächlich in der Einführung

von Wasserfiltern begründet sieht Nach seiner Ansicht

wurde die colossale Abnahme der Typhusfrequenz in

der Civil- und Militärbevölkerung Münchens bewirkt

durch die grossen Assanirungsmaassregeln, die in München

ausgeführt wurden, wie Erbauung eines Centralsehlacbt-

hauses und namentlich Herstellung einer mustergültigen

Canalisation.

Thoinot (120). Der Typhus exanthematicus, wel-

cher für immer aus dem Rahmen der Pariser und

französischen Pathologie verschwunden zu sein schien,

ist von neuem aufgetaucht. Allerdings war er in der

Boulogne stets endemisch, doch steht nicht fest, dass

von hier aus die Verbreitung ausgegangen ist. Die

wichtigsten Seuchenherde befanden sich in Lille, Atniens,

Abbevillc. Beauvais, Poutoise, Montes, Paris etc. Die

Verbreitungsart ist fast von einer schematischen Einfach-

heit, überall die gleichen Thatsachen: Landstreicher,

Nomaden erkranken, stecken sich untereinander au in

den Herbergen, den Nachtasylen. Das Uemcindckranken-

haus nimmt sie auf, hier verbreiten sie die Krankheit

nach allen Richtungen, es erkranken die Aerzte, die

Wärter, die barmherzigen Schwestern. Auch in den

Gefängnissen wurden durch arretirte Landstreicher solche

Seuchenherde geschaffen, so in Lille und Paris (Depot

der Polizeipräfectur). Wenn jemals eine epidemische

Thatsache die Notwendigkeit der obligatorischen De-

elaration und eines Sanitätsgesetzes dargethan hat, so

ist es diese Flccktyphusepidemic.

e) Syphilis und Prostitution.

121) Baer, Alfr. N., Die Hygiene der Syphilis.

Ihre Prophylaxe und Behandlung mit besonderer Be-
rücksichtigung der Ehe. Berlin, gr. 8. 70 Ss. — 122)
ßlaschko, A., Syphilis und Prostitution vom Stand-
punkte der Öffentlichen Gesundheitspflege, gr. 8. Berlin.
— 123) Derselbe, Zur Prostitutionsfragc. Bcrl. klin.

Wochschr. 1892. Nr. 18. — 124) Diday, Syphilis

uourricierc. Cas litigieux. Lyon. med. 19. mars. p. 431.
— 125) Platten, H., Die microscop. Untersuchung der
Sccrcte bei der Controle der Prostituirten. Viertelj.

für gerichtl. Medicin und öffentliches Sanitätswesen.

Berlin. VI. Band. .Supplem.-Hcft. — 126) Fessner,
Die Aufgaben der öffentlichen Gesundheitspflege bei der
Verhütung der venerischen Krankheiten. Frankfurt
a. M. gr. 8. 23 Ss. — 127) Lassar, Ose, Die Pro-
stitution zu Paris. Berl. klin. Wchschr. 1892. No. 5.

— 128) Michaut de Yokohama. Syphilis et Päde-
rastie, fumeurs d'opium et climat etc. Bull, de ther.

mars et avr. p. 274 et 818. — 129) Profeta, Ct.,

Igiene pubblica e privata delle malattie veneric. Palermo.
8. 400 pp. — 130) Raymond, P., La syphilis dans
l'allaitement. Hygiene et propbylaxie. Paris. 16.

189 pp. — 181) Salsotto, Giovenale. Sifilomi eitrage-
nitali ed epidemie di sifilide. Turino. 1892. 8. 83 pp. —
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132) Schmölder,. Die gewerbsmässige Unzucht und die

zwangsweise Eintragung in die Dirnenliste. Vortrag

nebst anschliessenden Verhandlungen. Berliu. gr. S.

40 Ss. — 133) Wolff, M., Zur Prophylaxe der veneri-

schen Krankheiten. Vierteljahrssehr. f. Gesundheitspfl.

S. 89.

Wolff (133) berichtet als Referent der Commission,

die von der Berliner medicinischen Gesellschaft gewählt

wurde, um über Maassrege) u zur Vorbeuguug der Ver-

breitung der venerischen Krankheiten in Berlin zu be-

rathen. Die von der Berl. med. Gesellschaft in der

Sitzung vom 20. Juli 1892 angenommenen Thesen

lauten:

1. Die zur Zeit in Berlin bestehenden sanitären

Einrichtungen und Maassregeln zur Verhütung und Be-

handlung der venerischen Krankheiten sind unzureichend.

A. In Bezug auf die gewerbsmässige Prostitution.

2. Die nach wie vor gebotene sittenpolizeiliehe

Untersuchung der gewerbsmässig Prostituirten bedarf

einer Verbesserung, und zwar sowohl hinsichtlich der

HHufigk. it als der Methode der Untersuchung.

a) Jede Prostituirtc ist mindestens 2 mal wöchent-

lich zu untersuchen.

b) Die Zahl der Unt. rsuchungsstationen ist zu

vermehren.

c) Die Untersuchung erfolgt nach der Instruction

vom 29. Januar 1877 mit Zusatz vom 1. Mai 1887:

es ist jedoch anzustreben , dass in zweifelhaften

Fällen die microscopische Untersuchung des Urethral-,

Vaginal- und Cervicalsccretes auf Gonorrhoecoccen

angeschlossen wird.

3. Jede geschlechtlich krank befundene, gewerbs-

mässig Prostituirte ist der Charite, dem Krankenhause

zu Rummelsburg oder sonst einem von der Behörde zu

bestimmenden Krankenhause zu überweisen.

Für die Aufnahme gewerbsmässig Prostituirter in

die genannten Krankenhäuser sind besondere Abtei-

lungen einzurichten.

In gleicher Weise werden die aufgegriffenen und

geschlechtlich krank befundenen Frauenspersonen be-

handelt.

B. In Bezug auf Geschlechtskranke, welche nicht der

gewerbsmässigen Prostitution angehören.

4. Für andere Geschlechtskranke ausser den ge-

werbsmässig Prostituirten ist in grösserem Maassstabe

als bisher durch Behandlung in Hospitälern und Ambu-

latorien Sorge zu tragen:

a) Die Hospitalbehandlung dieser Kranken ist

dureh baldigste Errichtung von besonderen Stationen

für Geschlechtskranke in den öffentlichen Kranken-

häusern zu ermöglichen.

b) In Verbindung mit diesen Stationen sind Am-

bulatorien für Geschlechtskranke einzurichten.

5) Alle gesetzlichen oder statutarischen Bestimmun-

gen, wie solche z. B. im Krankenkassengesetze, der Ge-

sindeordnung, der Seemannsordnung u. s. w. bestehen,

welche Beschränkungen zu Ungunsten dieser Kranken

eingeführt haben, sind im Interesse einer baldigen und

gründlichen Behandlung derselben zu beseitigen.

In diesem Sinne ist speciell auf die Vorstände der

Krankenkassen einzuwirken.

6. Die Wiedereinführung von Bordellen in Berlin

ist weder vom hygienischen noch vom moralischen

Standpunkte zu empfehlen.

7. Die Einführung einer einheitlichen Statistik in

Bezug auf die vcuerischeu Krankheiten für Sanitäts-

polizei, Krankenhäuser, Krankenkassen und Polikliniken

ist dringend erforderlich.

B 1 a s e h k o ( 1 22} betrachtet vom hygienischen Stand-

punkt aus die Zwangsbordelle als eine geradezu schäd-

liche, die fakultativen Bordelle zum mindesten als eine

höchst gleichgültige Einrichtung und bringt dafür die

Belege (cf. die Originalarbeit). Er führt ferner deu

Nachweis, dass die Ansteckungsgefahr in den Bordellen

grösser sei. als bisher angenommen wurde (vergl. da-

gegen Lassar: „Die Prostitution in Paris*. Referat

in diesem Bande) und dass in Berlin seit Aufhebung

der Bordelle im Jahre 1856 die venerischen Erkrankun-

gen stetig abgenommen haben.

Zu einer Aenderung der durch bekannte Ereignisse

wieder brennend gewordenen Frage führt die Umwand-

lung der sittenpolizeilichen Ueberwachung in eine rein

sanitätspolizeiliche. Diese Ueberwachung kann sich nur

auf die wirklich gewerbsmässig betriebene Prostitution

beschränken — ein Verfahren, das eine genügende sani-

täre Controle der gesammten Prostitution ermöglicht,

lässt sich aus vielen Gründen nicht ausfindig machen;

übrigens ist die Verbreitung der venerischen Krank-

heiten durch die geheime Prostitution übertriebeu. B 1.

ist zu dem Resultat gelangt, dass zwei Drittel aller

Infectionen dureh die conrrolirte Prostitution veranlasst

wird (nach Fournier 70 pCt; in 7 pCt durch die

sog. Prostitution cladestino).

Die Untersuchung muss ärztlicherseits wöchentlich

mindestens zweimal statthaben, und zwar in dem Kran-

kenhause, wodurch der Uutersuchungsact seinen polizei-

lichen Character verliert. Der völlig unzureichenden

Hospitalbehandlung wird durch Vermehrung der Unter-

suchungsärzte abgeholfen, so dass mindestens 3 Minuten

für jede Untersuchung zur Verfügung stehen und eine

wirksamere Behandlung der chronischen Gonorrhoe beim

Weibe ermöglicht ist. Mit der Untersuchung ist eine

unentgeltliche ambulante Behandlung zu verbinden für

die Fälle, welche einer Uospitalbehandlung nicht be-

dürfen, insbesondere die Nachbehandlung di r aus den

Krankenhäusern Entlassenen.

Ein Hauptschaden erwächst aber der öffentlichen

Gesundheitspflege aus den in den Krankenkassen heute

noch geltenden Beschränkungen zu Unguusten der Ge-

schlechtskranken. Diese Institutionen überlieferten

Vorurtheils sind energisch zu bekämpfen und es ist für

eine ausreichende Uospitalbehandlung Sorge zu tragen.

Für Flatten (125) hat die microscopische Unter-

suchung der Genitalsecrete bei der Controle der Pro-

stituirten neben der prophylaktischen Bedeutung noch

den Werth, dass nicht Freiheitsberaubungen stattfinden,

welche sich vermeiden lassen, und dass nicht die derart

unmotivirt der Freiheit Beraubten in Folg«- ihres Zu-

sammenseins mit anderen Prostituirten im Krankenhause
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aus noch relativ moralisch gutem Lebenswandel in die

abschüssigsten Bahnen hineingetrieben werden.

Bei der bacteriologischen Untersuchung bedarf es

einiger Vorsichtsmaassrege In. Es muss zunächst die

Möglichkeit gegeben sein, die Dirnen zu zwingen, eine

geraume Zeit hindurch die Harnblase nicht zu entleeren,

was dadurch erreicht wird, dass man sie 4—5 Stunden

vor der Untersuchung antreten und im Wartezimmer

überwachen lässt. Ohne diese Vorsicht entgeht die

Mehrzahl der nicht acut erkrankten Tripperkranken der

Diagnose und Behandlung.

Im Interesse der Rechtspflege soll also vom Control-

arzt und von den Krankenanstalten die regelmässige

microscopische Seeretuntersuchung der Zuweisung der

Dirnen zur Anstalt und ihrer Entlassung zu Grunde

gelegt werdeu.

Auch die heute noch zu Rerht bestehende Ver-

ordnung vom Jahre 1778, welche die discretionäre

Machtvollkommenheit der Polizei sanetionirt, hat. wie

Lassar (127) angiebt, in Paris weder die Zahl der

Prostituirten, noch ihr Gefolge von venerischen Krank-

heiten im mindesten einschränken können. Um in Paris

unter Controle gestellt zu werden genügt es nicht, die

Prostitution auszuüben. Ks werden bis dahin uneinge-

sehriebene Dirnen nur dann aufgegriffen, wenn sie nach-

weislich Männer an einem öffentlichen Ork- angesprochen

haben. Prineipiell sollen alle Frauen, die sieh der

Öffentlichen Prostitution widmen, zur Einschreibung ge-

langen ; das in der Praxis geübte Verfahren beschränkt

sieh aber darauf, dass Provoeation und öffentlicher

Scandal die hauptsächlichsten Veranlassungen für Arrc-

tirung und Einschreibung bedingen. Die Behörde halt

sich also nur an die Prostitution, soweit sie sich auf

der Strasse aggressiv zeigt oder in besonder» Häusern,

Kneipen und Hotels garnis als Winkelbordell betrieben

wird. Der Sanitätsdienst fangt erst da an, wo eine

sieh öffentlich als solche gerironde Dirne mit der Po-

lizeivorschrift in Contact gerathen ist; die in Folge

dessen arretirten und für krank befundenen Personen

werden zwatigsmässig in das Gefangnisshospital St. La-

zare eingeliefert und hier festgehalten, bis der behan-

delnde Arzt sie für gesund erklärt. Dann erfolgt Rück-

transport in das Depot, erneute Revision von Seiten des

Untersuchungsarztes und nach dessen Ausspruch wird

die Betreffende noch einmal zurückgeschickt oder ent-

lassen. Diejenigen, welche sich nach Auffassung der

Untersuchung führenden Beamten noch nicht als eigent-

lich öffentliche Prostituirte ausgewiesen haben, bleiben

— trotz der durchgemachten Erkrankung — auch ferner-

hin sich selbst überlassen. .Sie bilden somit im Hinblick

auf die in Aussicht stehenden Rückfalle ein sich stetig

neu reerutirendes Contingent für die vagirende Venerie;

inzwischen üben sie ihr gesundheitsgcfiihrliches Treiben

ohne jedes Hinderniss aus, um so leichter, als sie den

verkehrslieschriiiikenden Vorschriften für die Eingeschrie-

benen in keiner Weise unterliegen. Und doch beruht

die Hauptgefabr in ihrem körperlichen Zustande. Nach

l'assavaut sind nämlich bei jeder Untersuchung der

wild Prostituirten etwa 35—50 auf 100 mit Ansteckung

behaftet.

Einen grossen Antheil an der^ Weiterverbreitung

der venerischen Affectioncn haben die Zuhälter. Wäh-
rend die Prostituirte aus Furcht vor der Behörde und

im Hinblick auf ihren Kundenkreis immerhin eine ge-

wisse hygienische Scheu im Auge behalten mag, fühlt

sich der Zuhälter durch keinerlei Rücksicht gebunden

und stellt somit auch in sanitärer Beziehung ein unge-

mein verderbliches Element der menschlichen Gesell-

schaft dar. Ein erfahrener Beamter der Präfcctur ver-

sicherte, dass die Anzahl der Zuhälter in Paris etwa

eben so gross sei, wie die der Prostituirten selbst, eine

jede habe ihren sogenannten Liebhaber (amant de coeur,

Alphonse). Die gesetzgeberische Initiative der franzö-

sischen Regierung will sich denn auch vomärnlicb gegen

Zuhalterthum und erwerbsmässige Begünstigung der

Prostitution richten.

Die administrative Gesundheitsüberwachung ge-

schieht durch die Dispensaire de Salubrite», eine Ab-

theilung der Polizeipriifectur. Den ärztlichen Dien>t

versieht ein Chefarzt und 25 Acrzte täglich von 11 bis

5 Uhr. Nur die Insassinnen der Bordelle werdeu in

ihrer Behausung untersucht. Der grössere Theil der

Eingeschriebenen entzieht sich aber der Untersuchung,

"bwohl sie sich nur alle 14 Tage vorzustellen haben;

zu ihrer Arretirung stehen etwa 40 Sicherheitsbeamte

zur Verfügung, für welche es natürlich eine unerfüll-

bare Aufgabe bleibt, die in fortwährendem Wohnungs-

und ^uartierwechscl befindlichen Frauenzimmer aufzu-

spüren und herbeizuschaffen.

Regelmässiger kann die Visitation in den Bordellen

durchgeführt werden; wöchentlich einmal erfolgt ärzt-

liche Visite, die in der Wirthin ihre natürliche Unter-

stützung findet. Trotz dieser verhältnissmassigen Sicher-

heit werden sie nur von einer Miudcrhcit besucht; diese

Häuser dienen mehr der Schaustellung erotischer Ver-

irrungen und lesbischcr Orgien, kommen also für die

Hygiene nur in untergeordneter Weise iu Betracht.

Wahre Brutstätten der ansteckenden Geschlechtskrank-

heiten bilden die Brasscrie* a feinmes und Hinterstuben,

die unter keine Rubrik der Sanitätspolizei rechnen.

Kerner giebt es eine schwerlich übersehbare Menge von

Budiken, Pscudoläden, Putz-, Handschuh-, Vermieth-

geschäfte, deren Besitzerinnen oder Angestellte sich zur

Verfügung halten. Neben dieser unter bürgerlichen

Lebensformen auftretenden Prostitution besitzen schliess-

lich eine grosse Bedeutung die Maisons de Passe, eine

gleichfalls von der Polizei geduldet« Einrichtung. Zum
Theil bilden dieselben eine Art von Bordellen, in denen

Eingeschriebene verkehren oder sich tagsüber aufhalten,

ohne dort zu wohnen ; zum grössteu Theil sind sie aber

einfache Kuppelhäuser, in denen Männer mit Personen

des anderen Geschlechts zusammenkommen können. Die

Behörde kümmert sich um diese Anstalten nur, wenn

Klagen über Belästigung der Nachbarn einlaufen oder

wenn Minderjährige zur Aufnahme gelangen.

Die Polizeipriifectur beschränkt sich darauf, die

aus Gründen der öffentlichen Ordnung unter ihre Auf-

sicht entfallenden Prostituirten nach gegebener Mög-

lichkeit auch zu assaniren. Im übrigen müssen einst-

weilen Belehrung der heranwachsenden Geschlechter,
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weitgehende facultative Untcrsuchungs- und gleichzeitige

Heilgelegenheit in allgemein zugänglichen Ambulatorien

und Krankenhäusern, kurz alle wirklichen Machtmittel

der öffentlichen Gesundheitspflege den Kampf gegen die

Geschlechtskranken aufnehmen helfen.

f) Cholera.

134) Arnould, J.. Les enseigueiuents du Cholera.

Rev. d'hyg. P- ^ et 97. — 135) Bartholow, R.,

Cholera; its cause», svmptoms, pathology and treatment.

Philadelphia. VII. 1»2 pp. — 136) Bleisch, Max,
Ueber einige Fehlerquellen der Cholerarothreaetion und
ihre Vermeidung. Zeitsehr. f. Hyg. Bd. 14. S. 103.

— 137) Bujwid. 0., Ueber die Entstehung und Ver-

breitung der Choleraepidemie in Russisch - Polen. —
138) Brouardel et Thoinot, Epidemie de Cholera

de l'asile des alienes de Bonueval. (Eure et Loire).

Ann. d'hyg. 29. p. 20«. -- 138a) Brouardel, La
defense contre le cholera. Valeur eotnpnree du Systeme
quarantenaire ancien et du Systeme adopte ä la Con-

ference de Dresde pour la defense des divers pays
ei.ntre le cholera. Ann. d'hyg. XXX. p. 385. — 139)

Braun, M.. Hygienische Einrichtungen und Verbesse-

rungen in Bayern anlässlich der Choleragefahr 1892.

Cmtachten des k. Obormedicinal-Ausschusses. Münch,
med. Wochenschr. 33. S. 622. - 140) Clarke, John
IL, Cholera, Diarrhoea and Dyscntery : Homocpathic
Prevention and (.uro. London, er. 8. VIII. 80 pp.— 141) Clernow, Frank. The Cholera Epidemie of

1892 in the Russian Empire; with notes upon treat-

ment and methuds of desinfeetion in cholera; and a

shurt aecount of the Conference hcld in St. Petersburg!!

in Dccember 1892. London. 8. 135 pp. 3 pl. —
142) Conference sanitaire internationale de Dresde.

Protocols et proces verbauK de la Conference sanitaire

internationale de Dresde, 11. mars — 15. avril 1893.

Dresde. Fol. 342 pp. — 143) Cholera, Die, ihre Ver-

hütung und Heilung durch eine neue Curmethode.
Graz. 8. — 144) Dubousquet - Laborderie. Etüde
sur IV-pidemie cholerique de la commune de Saint-

Vuen-sur Seine 1892. Paris. 8. 30 pp. avec plan.

145) Erlass vom 19. August, betreffend Maass-

nalimen gegen die Choleragefahr. Königsberg. 8. 31 Ss.

— 146) ErismanD, F., Cholera. Epidemiologga i profi

laktika s obschestvenno-sanitarnoi tochki zivenja. Maskoa.

8. 205 pp. — 147) Felix, J., Bare de seama asupra
epidemiec de cholera din anul 1893, presint a d. lui

niinistru de interne. Bucuresci. gr. 8. 34 pp. 148)

Fanssen, R., II colera: suo origine, profilassi ed i

mezzi piu adatti per combatterlo. Ferenze. 16. 56 pp.— 149) Flügge, C, Die Verbreitungsweise und Ver-

hütung der Cholera auf Grund der neueren epidemio-

logischen Erfahrungen und experimentellen Forschungen.
Zeitsehr. f. Ilyg. Bd. 14. S. 122. — 150) Galliard,
L., Le cholera. Paris. 16. 194 pp. — 151) Gläser,
J. R., Kritische Bemerkungen zu Herrn Robert Koch's

Aufsatz: Die Cholera in Deutschland während des

Winters 1892,93 in der Zeitschrift für llvgienc. Bd. XV.
Heft 1. Hamburg, gr. 8. 46 Ss. — 152) Derselbe,
Gemeinverständliche anticontagionistische Betrachtungen

bei Gelegenheit der letzten Choleraepidemie in Hamburg
1892. Hamburg, gr. 8. 59 Ss. — 153) Heerwagen,
R., Die Cholera in Riga 1892. Zeitsehr. f. Hvg. Bd. XV.
S. 11. — 154) Inghilleri. F. u. F. Rolando, Con-

tributo allo studio della tossicitä dello spirillo colerigeno

(Massaua-Chinda). Roma. Fol. 22 pp. — 155) Koch,
K., Die Cholera in Deutschland während des Winters
1892 bis 1893. Zeitsehr. f. Hyg. Bd. 15. S. 89. (Die

umfangreiche an verschiedenartigen Mittheilungen sehr

reiche und interessante Abhandlung muss im Original

studirt werden.) — 156) Kreidmann, Ursache, Vor-

beugung und Bekämpfung der Cholera. Für das ge-

bildete Publicum bearbeitet Hamburg, gr. 8. III.

168 Ss. Mit 6 Tabellen und 3 farbigen Plänen. —
157) Maassnahmen gegen die Cholera. Vom Reichs-

kanzler im Jahre 1893 festgestellt. Berlin, hoch-4.

12 Ss. — 158) Moser, J. P., Anleitung zur Verhütung
und Heilung der Cholera. Nach den besten homöo-
pathischen Erfahrungen kurz zusammengestellt. 8. Aufl.

Frankfurt a. M. gr. 8. 24 Ss. — 159) Migula, W.,
Die Cholera und andere Volksscuchen, hins. Entstehung,

Verbreitung. - 160) Mazanei, Die Cholera. Prag.

—

161} Monod, Henri, Les mesures administratives prises

en France contre le cholera en 1892. Rev. d'hyg. XIV.

p. 968. - I61a) Derselbe. Le cholera (Histoirc d'une

epidemie. Fiuist<re 1885—1886). Paris 1892. 1 vol.

8. — 162) Noel, J., Le cholera ;\ la maison departe-

mentale de Nanterrc. These. Paris. 4. 62 pp.
162a) v. Pcttenkofer, Max, Ueber die Cholera in

Hamburg und Schut/.maassregeln. Arch. f. Hyg. Bd. 18.

S. 94. 163) Proust, Netter et Thoinot, Le
Cholera dans le departement de Seine et Oise cn 1892.

Rev. d'hyg. XV. p. 578. — 164) Reuss, Les ex-

periences de M. de Pcttenkofer et lY-tiologie du Cholera.

Ann. d'hyg. 29. p. 52. - 165) Roth, Der Verlauf

der Cholera im Regierungsbezirk Köslin im Zeitraum
von 1831 bis 1892. — 166) Stricker, S., Studien zur

Cholerafrage. Aus dem Institute für experimentelle

Pathologie in Wien. Wien. gr. 8. III. 42 Ss. Mit

einer Tafel. — 167) Sturm, C, Der allein sichere

Schutz vor Cholera. Vortrag. Berlin, gr. 8. 24 Ss.

— 168) Taylor, Blair, Some faits to be known and
precautions to be taken during a cholera epidemic.

Ncw-York. 4. 169) Tresling, Th. H., Voor leek

en arts. Eenc hcrinnering aan de cholera in 1866.

Winschoten 1892. 8. 16 pp. — 170) Thoinot et

Pompidor, Le Cholera de 1892 en Bretagne. Ann.
d'hyg. 29. p. 408. - 171) Vaught, W., A ehapter

on cholera for lay readers. History, Symptoms, pre-

vention and treatment of the disease. Philadelphia and
London. 8. VIII. 107 pp. - 172) Villard, F., De
quelques mesures prophlactiques prises pendant l'epi-

demie de cholera de 1892. Paris. 72 pp. 8. — 173)

Wall, A. .1., Asiatic Cholera: Its history, pathology

and modern treatment. London. 8. 201 pp.

Brouardel et Thoinot (138) berichten Uber die

Choleraepidemie im Irrenhause von Bonneval, welche

am 18. Juli 1892 zum Ausbruch kam, 30 Tage lang

dauerte und 56 Erkrankungen, wovon 34 mit tödt-

licheni Ausgang verursachte, das sehr anschauliche Bild

einer schweren Epidemie, in welcher das Wasser keine

Rolle gespielt haben kann, und die Verbreitung nur

durch den Contact erfolgte.

Ueber die Entstehung der Cholera in Frankreich

im Jahre 1392 ist Arnould (134) der Ansicht, dass

man sie, so gern man dies auch möchte, nicht auf

irgend eine lmportation aus dem Orient zurückführen

könne. Die Cholera entstand vor den Thoren von

Paris. Als Krankheitsträger kann jedes Mittel und

jeder Gegenstand dienen, welcher von Cholera-Stühlen

oder -Excretcn beschmutzt wurde. In der besprochenen

Epidemie erwies sich das Wasser weder günstiger noch

häufiger als Krankheitsträger und -Verbreiter, als an-

dere in Betracht kommenden Object«, eher das Gegen-

theil. Was die internationale Prophylaxe anbelangt,

so ist sie nicht so viel werth, als sie kostet, sie sollte

auf ein Minimum beschränkt werden. Die wahre Pro-

phylaxe liegt in der localen Verteidigung und besteht

1. aus einem richtig funetiooirenden, exaeten Informa-

tionssystem, 2. aus einer permanenten Assaniruugs-
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Organisation mit dem notwendigen Personal und

Material.

Bleis ch (136) zeigt durch seine Untersuchungen,

dass der Eintritt der Cholerarothrcaction in Bouillon-

cultureu durch einen zu hohen Gehalt der Nährbouillon

an Nitraten verhindert werden kann. Alle Fehlerquellen

lassen sich am sichersten dadurch vermeiden, dass man

zu Rcactionszwecken nicht die in ihrer wesentlichen

Zusammensetzung inconstante Pcptonbouillon, sondern

ein Nährmedium verwendet, welches lediglich die zum

Wachsthum und zur Reaction uöthigen Stoffe (Pepton,

Kochsalz,, Wasser und Nitrate), diese aber in der für

Wachsthum und Reactiou gedeihlichen Menge enthält.

Hierzu ist folgende Losung zu empfehlen:

l'opt. sicc. (Witte) 2,0

Natr. chlorat. purissim. 0,5

Aq. destill. 100,0

Sol. kal. nitric. purissim. (0,0S : 100)

Gutt. XXX—

L

Die Losung wird gekocht und sterilisirt. Sie hat

den grossen Vorzug, dass sie die Reaction schon nach

4 bis Gsttindigcni Aufenthalt im Brutschrank *bci 37 * C.

deutlich giebt, während Bouillon hierzu 12 24 Stunden,

mitunter sogar mehrere Tage brauchte.

Im Uebrigen kommt Verfasser zu folgenden Schluss-

folgerungeti:

1. Die für das Zustandekommen der Cholcraroth-

reaction neben Indol notwendigen Nitrite werden durch

die Cholerabactericn im Wesentlichen aus den im Nähr-

meditim vorhandenen Nitraten gebildet.

2. Auch in Peptonkochsalzlüsung, in denen die

Nitrate durch die Diphenylaminreaction nicht nachge-

wiesen werden können, können durch die Cholera-

bacterien Nitrite gebildet werden, jedoch in so geringer

Menge, dass sie allein für das Zustaudckommen der

Rothreaetion ohne Einfluss bleiben.

3. Schon ein sehr geringer Ucberschuss von Ni-

traten im Nährmedium über das an sich sehr niedrig

liegende Optimum genügt indess, um den Eintritt der

Reaction unter dem Einfluss der aus ihnen im Ueber-

schuss gebildeten Nitrite zu verhindern.

4. Den gleichen Einfluss übt ein l'eberschuss fer-

tiger Nitrite im Nährboden aua.

5. Eine weitere Veranlassung zum gänzlichen oder

längeren Ausbleiben der Reaction kann unter Umstän-

den eine durch die Zusammensetzung des Nährmediums

bedingte mangelhafte, bezw. verzögerte Indolbildung

abgeben.

6. Andererseits kann die Verwendung nitrithaltiger

Nährmedien oder Säuren zur Reaction eine Choleraroth-

rcaction vortäusclieu.

7. Der Gehalt der in gewöhnlicher Weise zuberei-

teten Fleiscbpeptonbouillon an den zur Reaction not-

wendigen Stoffen, besonders an Nitraten, ist ein so

wenig constanter. dass in Rücksicht auf die daraus

entspringenden Fehlerquellen ihre Verwendung als

Nährmedium bei Anstellung der Cholerarothrcaction zu

diagnostischen Zwecken sich nicht empfiehlt.

8. Reine Peptonkochsalzlösungen, denen die Ni-

trate in der zur Reaction notwendigen Menge genau

zugemessen worden sind, verdienen deshalb, und weil

sie die Reaction in bedeutend kürzerer Zeit geben, den

Vorzug.

9. Zur Anstellung der Reaction sind ausserdem

nur nitritfreie Mincralaäuren. insbesondere Schwefel-

säure zu verwenden.

Nach Bujwid (137) kam der erste Fall von asia-

tischer Cholera in Russisch-Polen in Biskupice, einem

kleinen Städtchen des Gouvernement Lublin vor : der-

selbe war aus Rostow am Don eingeschleppt und zwar

durch eine gesunde Frau, deren Kind in Rostow an

verdächtiger Diarrhoe erkrankt war. In dem Hause, in

welchem sieh die am 27. Juli zugereiste Frau nieder-

gelassen hatte, erkrankte am 2. August eine Frau an

choleraverdächtigen Symptomen und starb. Zwei Tage

später erkrankte eine andere Frau im Nachbarhaus

und vom 4.—-12. August kamen noch einige weitere Er-

krankungen vor. Von da aus verbreitete sich die Seuche

in ganz Russisch-Polen. Aueh in Warschau trat die

Cholera auf. In verschiedenen Dörfern oberhalb und

unterhalb Warschau's sind keine Choleralälle während

der ganzen Epidemie vorgekommen, obgleich die»- Dörfer

direct aus der Weichsel ihr Trinkwasser nehmen. Au

den Ufern der kleineren Flüsse verbreitete sieh dir

Cholera rascher und stärker als an den Weichselufeni

und meistenteils erkrankten die Bewohner nur an eiuem

Ufer; die Verbreitung entsprach nicht der Geschwindig-

keit des Wasserstromes, sondern eher der des Verkehrs.

Die Cholera verbreitete sich sehr rasch mit dem Eisen

bahnverkehr und es erscheint aussichtslos durch Des-

infection der Reisenden und ihres Gepäckes etwas zu

nützen. Selbst die verdächtigen Personen mit Diarrhoe

sind während der Reise nicht oder selten gefährlich.

Es bleibt also als einzig wirksames Mittel die Beobach-

tung derjenigen Personen, welche aus verdächtigen

Stellen zurciscu.

Was den Wert der Cholerarotreaetion bei der

Diagnose anlangt, so hat B. bis jetzt in den Entlee-

rungen keine Baetericnart gefunden, welche so ra>ch

und deutlich diese Reaction giebt, als die Cholera -

bacterien.

Braun (189) berichtet über die dem k. Obermedi-

cinal-Ausschuss zugegangenen Gutachten der k. KreU-

regicrungen. Die Maassnahmen , die anlässlich der

drohenden Cholcragefahr getroffen wurden, lassen sich

in solche von vorübergehender und solche von dauern-

der Natur scheiden. Als Massnahmen von bleibender

Bedeutung dürften bezeichnet werden:

1. Gründung und Einrichtung von Reservespitälem.

2. Schaffung von Isolirabteilungen für Infektions-

krankheiten in Krankenhäusern.

8. Ergänzung von Einrichtungsmaterial in Kranken-

häusern.

4. Anschaffung von Transportmaterial.

5. Einrichtung von Desinfectionsanstalten, Beschaf-

fung von Desinfectionsapparaten, Apparaten für bacte-

riologischf Untersuchungen.

G. Gründung von Gesundheitcommissionen.

7. Anlagen vou neuen Wasserleitungen.

8. Antagen von neuen Canalisationen.
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9. Erlaus neuer orts- oder districtspolizeilicher Vor-

schriften.

10. Abschluss von Vorträgen mit Untcrsuchungs-

anstaltcn für Nahrungs- und Gcnussmittel.

Jedoch auch die anderen diesbezüglichen Vorkeh-

rungen hatten einen über den augenblicklichen Vollzug

hinausreichenden Einfluss, insofern als sie zur Auf-

deckung einer Reihe von Missstäuden geführt, deren

Beseitigung unter dem Druck der Verhältnisse leichter

durchführbar war als sonst. Es würde zu weit führen,

auf die einzelnen Punkte der oben genannten Maass-

regeln der verschiedenen Städte und Ortschaften genauer

einzugehen. Die Durchsicht des Beriehtmaterials ergiebt

jedenfalls, dass von Seite der Regierungen wie der

äußeren Verwaltungsbehörden eine rege, erfolgreiche

Thätigkcit entfaltet wurde, um den heranrückenden

Feind wohl ausgerüstst bekämpfen zu können.

Nach Flügge (149) hatte die Cholera auf ihren

letzten Zügen denselben verheerenden Character wie in

• der ersten Hälfte des Jahrhunderts. Es treffen:

Erkrankungen Todesfälle

18S5 in Spanien 889000 120000
1886 in Japan 155000 109000
1892 in Russland 550000 260000
1892 in Hamburg 18000 8000

Mit Recht bemerkt F., dass diese direeten Opfer

der Seuche noch bei weitem kein Bild von der ganzen

Calnmität geben, welche die Cholera über die ergriffenen

Länder verhängte: die bei der allgemeinen Panik aufs

höchste übertriebenen Maassregeln verschlangen Unsum-

men von Geld, der Verkehr zu Land und zu Wasser

wurde schwer geschädigt, der Waarenverkehr durch

Desinfectionsvorschriften theilweise ganz aufgehoben und

in den grossen Städten der civilitirten europäischen

Staaten spielten sich, bei Behandlung der Kranken und

beim Bestatten der Todten etc. Scenen ab. die an die

mittelalterlichen Zustünde beim Einbrechen der Pest

erinnerten und die man jetzt höchstens in halbbarba-

rischen Ländern für möglich halten sollte.

Wie bei der ersten Invasion der Cholera in Europa

(1829) so stehen sich auch jetzt noch zwei Ansichten

über die Actiologie gegenüber, die der Contagionisten

einerseits und die der Localisten unter Führung

v. Pettenkofers andererseits. Die zähe Hartnäckig-

keit, mit der beide Ansichten festgehalten werden, muss

es, wie F. meint, wahrscheinlich machen, dass iu beiden

etwas wahres enthalten ist, dass aber beide über die

richtigen Grenzen hinausgegangen sind. F. macht nun

den anerkennenswerthen Versuch, durch Ausnutzung

der epidemiologischen Beobachtungen und der bacterio-

logischen Experimente der letzten Jahre, das Thatsäch-

liche und Richtige aus jenen beiden divergirenden

Anschauungen herauszufinden und zu einer dem epi-

demiologischen Verhalten der Cholera ebensowohl, wie

den experimentell festgestellten Eigenschaften der Cho-

leraerreger entsprechenden Auffassung über die Aetio-

logie zu gelangen.

F. bespricht zunächst die v. Pettenkofer'schen epi-

demischen Beobachtungen, auf welche er seine „geist-

volle Hypothese" begründete und sucht dann „die

sichergestellten Thatsachen von dem Hypothetischen zu
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trennen und auch andere Beobachtungen und Deutungen

als diejenigen, welche in die Bodenhypothese hinein-

passen, in Erwägung zu ziehen." Unzweifelhaft sicher

consUtirt sind nach F. folgende Thatsachen: 1. Die

dircete Uebertragung der Cholera von Kranken auf Ge-

sunde, die Verschleppung durch den Kranken oder

dessen Wäsche in bis dahin nicht ergriffeue Orte, das

häutige Verschontbleiben von Aerzten und Wärtern,

woraus folgt, dass es noch andere Weg.- der Ueber-

tragung giebt und dass es mit geringen Yorsicbtsmaass-

regeln gelingt, die dircete Uebertragung zu vermeiden.

2. Die Uebertragung der Cholera durch Trinkwasser,

welches mit Dejeetionen von Cholcraknuiken verunrei-

nigt wurde. 8) Die erschwerte Ausbreitung der Cho

lera auf Seeschiffen. 4. Die grossen örtlichen Ver-

schiedenheiten bei der Choleraverbreituiitf und die völlige

Immunität einzelner Städte. 5. Die örtlichen Unter-

schiede in der Cholerafrequenz innerhalb ein und der-

selben Stadt. Die Ursache hiervon liegt hauptsächlich

in der Art des Wasserbezugs , zum Theil sind die

Differenzen noch aufzuklären. Dass die Bodcnbcschaffen-

heit dieselben veranlasse, ist unwahrscheinlich. 6. Die

auffallende jahreszeitliehe Verkeilung der Cholerafälle,

die Abnahme der Cholerafrequenz im Laufe der Regen-

zeit und die Zunahme in der regcnlosen Zeit im ende-

mischen Gebiet. Das vorzugsweise Auftreten der Cholera

im Spätsommer und Herbst in Mitteleuropa und das

häufige Zusammentreffen des Minimums der Cholera

mit dem tiefst« n Stande des Grundwassers. Ob diese

Congruenz auf einen Bodeneinfluss oder auf andere

Factorcn zurückzuführen ist, kann gegenwärtig noch

nicht entschieden werden.

Weiterhin sucht nun F. nachzuweisen, dass die

Bodentheorie die Räthsel der Choleraverbreitung nicht

zu erklären vermöge, und er kommt zu dem Schlüsse,

dass das Einzige, was mit dem Cholerabacillus (x) im

Boden geschehen könnt«', vielleicht die Umwandlung

in eine resistentore Form wäre. (Es wäre doch auch

denkbar, dass andere Eigenschaften des x im Boden
eine Veränderung erleiden, dass sich z. B. das Nitrit-

bildungsvermögen im Boden und damit die Giftwirkung

des Cholerabacillus, wenn er wieder in den Darm ge-

langt, steigert. Ref.) Aber selbst wenn dies der Fall

wäre, so könnte dieses x iu den trockenen Cholera-

zeiten, „wo eine ausgeprägte trockene oberflächliche

Zone in eine Bodentiefe von Vi m sieh erstreckt", gar

niebt mehr aus dem Boden heraus zum Menschen ge-

langen, weil jeder Transport durch Wasser aus-

geschlossen ist. (Nun giebt es aber in jedem Hofe

feuchte, vor Austrocknung geschützte, stets beschattete

Stellen, und die wenigsten Höfe in Stadt und Land sind

durchweg gepflastert oder asphaltirt. Ref.)

Nunmehr stellt F. die betreffs des Cholerabacillus

und seiner Lebeuseigenschaftcn festgestellten Thatsachen

zusammen, nämlich: 1. Die Constanz des Vorkommens

bei Cholerakranken. 2. Ausschliesslichkeit des Vorkom-

mens. 3. Lebenseigenschaften des Commabacillus und

krankmachende Wirkungen desselben, wie sie nament-

lich durch die Selbstanfectionsversuche von v. P e 1 1 c n -

kofer und Emmerich erwiesen wurden. 4. Infec-
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fectionsquellen und Im'ectionswege bei der natürlichen

Verbreitung des Commabacillus, worunter namentlich

die Dejectionen als coneentrirteste Infectionsquellen

und die Wäsche von Cholcrakranken in Betracht kom-

men, während der Fussbodcu von Wohnräumen, Teppiche,

Kleider, der Erdboden die darauf gelangten Bacillen

kürzere oder längere Zeit conserviren können, ebenso

vie oberflächliche Rinnsale, Bäche und Flüsse, in

welchen, wenn Eicretncntc und Abwässer hineingelangcu,

sogar die Bedingungen für Vermehrung der Comma-

bacillen gegeben sein können. Die Verbreitung der

Bacillen tindet dadurch statt, dass Menschen die mit

Dejectionen beschmutzten Infectionsquellen einerseits

und ihren Mund oder Nahrungsmittel andererseits be-

rühren und so die Commabacillen direet in den Mund

bringen. Nahrungsmittel, wie Brod, Butter, Fleisch,

Obst, können, wenn sie vor Austroeknung geschützt

sind, die Bacillen 4 -8 Tage latig conserviren; mit-

unter kann sogar eine Vermehrung der Commabacillen

auf Nahrungsmitteln zu .Staude kommen.

Die grösste Gefahr bietet das Wasser, besonders

solches, welches Abwasser aufnimmt, in welchem Wäsche

gespült wird, oder auf dem Schiffer und Flösscr leben,

die ihre Dejectionen in's Wasser schütten und dasselbe

ungereinigt trinken, in Folge dessen dieselben nach-

weislich auffällig oft an Cholera erkranken. Schiffer

verschleppen die Cholera sehr häufig. In Lauenburg,

Boizenburg, Duisburg wurde die Cholera durch Schiffer

eingeschleppt.

Im Wasser sind die Commabacillen ziemlich lange

haltbar, und bei einer grösseren Anzahl von Epide-

mien sind sie in dem verdächtigen Wasser aufgefunden

worden.

Die Verbreitung der Cholera durch die Luft ist

nicht möglich, wie Versuche von William zeigten,

welcher mit frischer Bouillonrultur inficirten Staub zer-

stäubte und denselben durch Bouillon aspirirte, die,

auf Oclatincplatten ausgesät, negative Resultate ergab.

Die Frage, ob sich die Räthsel der Choleraverbrei-

tung aus den festgestellten Eigenschaften des Comina-

baeillus erklären lassen, beantwortet F. in bejahendem

Sinne. Das Verschontbleiben der Aerzte und Pfleger

erklärt sich daraus, dass dies reinlich erzogene Men-

schen sind, die mit beschmutzten Fingern weder Mund

noch Nahrungsmittel berühren und die Nahrungsmittel

nicht in dem Krankenraum aufbewahren.

Die bedeutsame Rolle des Trinkwassers bei der

Entstehung von Choleracpidemien erklärt sich aus der

Erkenntniss, dass nur das Wasser und Nahrungsmittel

die Commabacillen länger conserviren und ihnen sogar

Gelegenheit zur Vermehrung geben können. Dass auf

Seeschiffen selten längerdauernde Choleraepidemien auf-

treten, erklärt sich dadurch, dass auf gut gehaltenen

Schiffen wenig Gelegenheit zu directer Uebertragung

gegeben ist, wie innerhalb der Wohnungen der ärmeren

Klassen. Zweitens ist das für die Fahrt mitgenommene

Trinkwasser entweder frei von Commabacillen, oder die-

selben gehen nach wenigen Tagen zu Orunde. Endlich

werden die ersten Fälle leichter beachtet, früher isolirt

uud vorsichtiger behandelt, ab dies innerhalb der

Städte möglich ist.

Die eigenthümlichen örtlichen Schwankungen in der

Ausbreitung der Cholera erklären sich aus allerlei

Lebensverhältnissen, Lebensgewohnheiten, Sitten und

Gebräuchen, welche die Uebertragung der Comma-
bacillen bei der einen Bevölkerung erschweren, bei der

anderen erleichtern. (Die Lebensgewohnheiten der Be-

wohner von Versailles sind gewiss die gleichen wie die

der Pariser und die letzteren, welche in Cbolerazeiten

zu Tausenden nach Versailles flüchten, behalten dort

ihre Gewohnheiten bei und erkranken doch nicht. Diese

Erklärung der örtlichen Disposition erscheint daher sehr

unzureichend. Ref.) Namentlich soll auch die Wohl-

habenheit uud Wohnungsdichtigkeit hierbei in Betracht

kommen, wofür F. ziffernmässige Belege anführt, sowie

die Einschleppung der Kraukheit, welche in grossen

Verkchrscentrcn, Hafenstädten etc. erleichtert ist, ferner

die Isolirung der Kranken, die Behandlung der Infec-

tionsquellen. die Gangbarkeit der Infectionswege (Ver- .

pflegung in Hospitälern durch geschultes Wärterperso-

nal oder in überfüllten Wohnräumen durch unreinliche

Menschen, centrale, vor Commabacillen geschützte

Wasserversorgung oder Brunnen, die mit Dejectionen

verunreinigt werden können etc.)

Auch die persönliche Empfänglichkeit wird di<

sogen, locale Disposition beeinflussen, insofern die Be-

völkerung in gewissen Gegenden an uumässigem Genuss

geistiger Getränke oder gewisser schwer verdaulicher

Nahrungsmittel gewöhnt ist, wodurch Gastricismen ent-

stehen, während anderwärts das Volk eine massige Le-

bensweise führt, so dass der Yerdauungstractus meist

uormal ist. Endlich übt die erworbeue Immunität

einen grossi-n Einfluss, da das LYbcrstehcn der Cholera

eine mehrjährige Immunität hinterlässt. Um nun die

Bedeutung dieser verschiedenartigen Momente für die

starken, örtlichen Verschiedenheiten der Cholerafrequeu*

verständlicher zu machen, vergleicht F. die Cholera-

disposition von Hamburg, Breslau und Frankfurt a. M..

sowie die Verhältnisse in den dauernd immunen Städten

Hannover und Stuttgart, bei welch' letzteren die Ge-

sammtmortalität nur 21,9 pM. beträgt, während sie in

Hamburg 27,3, in Breslau sogar 32,9 pM. erreicht.

Keine der übrigen grossen deutschen Städte erreicht

annähernd eine so niedrige Sterblicbkeitsziffer, wie die

beiden choleraimmunen Städte. Daraus darf man auf

das Bestehen solcher Lebensverhältnisse schliessen,

welche eine Ausbreitung des Cholcracontagiums beson-

ders erschweren.

Die dem Verhalten des Krankheitserregers ent-

sprechenden Schutzmaassregeln sind 1) Vorbereitende

Maassregelu, welchen die Bekämpfung der loealen Dispo-

sition in dem von F. vertretenen contagionistischen

Sinne obliegt : unterirdische Canäle zur Beseitigung der

Infectionsquellen, Entfernung aller oberflächlichen, offe-

nen Rinnsale und Abwasseransammtungen; Desinfcc-

tionsaustalten und Desinfcctionscoionnen, Isolirkranken-

häuser, Colonnen von Krankenpflegen), ferner als wich-

tigstes Mittel zur Einengung der Einfuhrwege: Versor-
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gung mit unverdächtigem, gut geschütztem Wasser;

weiterhin Besserung der Wohnungen, Erziehung der Be-

völkerung zur Reinlichkeit, Besserung der allgemeinen

socialen Verhältnisse und Hebung der Cultur. 2) Be-

sondere .Schutzmaassregeln heim Nahen der Cholera.

Diese erstrecken sich auf die Verhinderung der Ein-

schleppung, auf die Isolirung der eingeschleppten Fälle,

auf die Beseitigung und Vernichtung der Infections-

quellen, auf die Einengung der Transportwege und auf

die Verringerung der persönlichen Empfänglichkeit. Die

Verhinderung der Einschleppung soll durch Quaran-

tänen, Revision der Reisenden und Einfuhrverbote er-

reicht werden, letztere sollten sich aber nur auf feuchte

Wäsche und Nahrungsmittel erstrecken und selbst die

letzteren konnten noch niemals der Verschleppung der

Cholera mit Bestimmtheit beschuldigt werden, so dass

man auch den Verkehr mit Nahrungsmitteln freigeben

kann, ohne grosse Gefahren befürchten zu müssen. Den

ganzen umfangreichen Apparat von Maassregeln, wie ihn

Flügge im Detail schildert, hier zu besprechen, würde

zu weit führen.

Auch der auf localistischera Standpunkte stehende

Arzt wird sich mit den meisten dieser den Eigen-

schaften des Choleraerregers entsprechenden Maassnahmen

einverstanden erklären kennen, zumal die meisten der-

selben geeignet sind die Bevölkerung zur Reinlichkeit

zu erziehen und für die Art der Choleraverbreitung

(bactcriologischc Untersuchung von Stühlen, Wasserbe-

zugsquellen etc.) neues ^tatsächliches Material zu

schaffen. Wenn aber Flügge glaubt, durch seine Aus-

führungen die Realistische Lehre, die doch mehr Boden

unter sich hat, als die contagionistische, begraben zu

haben, so dürfte er sich dereinst gründlich getäuscht

sehen. Der amtliche Arzt hat die Verpflichtung die

FlüggeVhen Ausführungen gründlich zu srudiren, um
sie mit jenen v. Pcttenkofer's („Zum gegenwärtigen

Stand der Cholerafrage". Arch. f. Hyg. Bd. VI u. VII)

vergleichen und die Stichhaltigkeit der beiderseitigen

Beweisführungen bemessen zu können.

Nach Heerwagen (153) kam der erste Cholera-

fall in Riga am 28. August 1892 bei einem Schiffs-

;irbeiter vor, der auf einem nicht verseuchten Schiffe

gearbeitet hatte. Alle Nachforschungen haben nicht den

Nachweis zu führen ermöglicht, woher und wodurch die

Infection vermittelt wurde und wie die Seuche nach

Riga gekommen ist. Am 28. August ereignete sich der

zweite Fall und zögernd nimmt die kleine Epidemie

ihren Verlauf, um in der zweiten Hälfte des September

ihre Höhe und am 25. October ihr Ende zu erreichen.

Bei ungeheuer sturk sinkendem Grundwasser blieben

die ersten Fälle äusserst spärlich, bei steigendem er-

reicht die Epidemie ihre Höhe, bei sinkendem Grund-

wasser kommen noch einzelne Nachzügler und bei ge-

ringer Niveauerhebung erreicht sie ihr Ende. Die ersten

zehn Erkrankungen betrafen ausschliesslich Matrosen

und Schiffer, welche überall zerstreut in der Stadt woh-

nend, nur das Gemeinsame hatten, dass sip sich Tags

an demselben Ort beschäftigten und das Trinkwasser

aus dem Hafen bezogen. Da hart am Ufer des Hafens

noch eine Menge anderer Menschen wohnen, jedoch

ihren Wasserbedarf aus anderen Quellen beziehen (wie

das Seemannshaus und die Navigationsschule), so er-

scheint die Annahme berechtigt, dass das aus dem
Hafen bezogene Trinkwasser die Infection vermittelt

habe. Dies geht auch daraus hervor, dass die Verab-

folgung von gekochtem Wasser, z. B. in der am Hafen

liegenden Cementfabrik. die in einzelnen Fällen in Folge

des Genusses von Hafenwasser ausgebrochene Cholera

zum Stillstand brachte, während ein daneben liegendes

von 37 Arbeiterfamilien bewohntes Haus, dessen Be-

wohner aus der dort träge fliessenden Düna ihr Wasser

bezogen, nach wie vor stark heimgesucht wurde. Nach

H. sollen 21 Fälle durch Dünawasser verursacht sein,

während bei 84 Fällen der Ursprung nicht eruirt werden

konnte.

Monod (161) berichtet über die im Jahre 1892

in Frankreich angewandten behördlichen Maassregeln

zur Abwehr und Unterdrückung der Cholera. Diese

wurden von dem Standpunkt aus getroffen, dass sich

der Krankheitskeim in den Dcjectionen der Cholera-

kranken befindet, dass er sich direet oder durch Gegen-

stände, welche durch Choleraentleerungen beschmutzt

wurden, übertragen lässt: dass er von diesen Gegen-

ständen wieder direet oder durch andere Vcrmittelung,

hauptsächlich durch das Wasser weiter verbreitet wird,

und sich um so rascher vermehrt, als die localen Be-

dingungen ungesünder sind. Das Resultat war die

rasche Bekämpfung der Epidemie im Innern und die

Verhütung der Einschlcppung von aussen. Die Herren

Aymard, Boulloche, Critzmann, du Mesnil,

Thoinot, Netter u. A. arbeiteten als Delcgirte der

Regierung in ungefähr 850 Orten. Sie verfügten die

Isolirung der Kranken, die Desinfection der inlicirten

Localc und Gegenstände, die Beseitigung gewisser In-

fectionsherde (Assanirung der Höfe, Strassen und öffent-

lichen Plätze, Absperrung verunreinigter Brunnen etc.),

sie boten Hilfe durch Geld und Material und gaben

Beispiele und Lehren, deren Wirkung eine dauernde

sein wird. Ucbcrall dort, wo diese Delegirte von einem

ersten Fall Kenntnis* erlangen und die Dissemination

der Keime verhindern konnten, blieb ihr Eingreifen ent-

scheidend. In Montatairc (Oisc), wo Vidal in Mission

stand, war, dank der Schliessung einiger Brunnen,

welche durch Infiltration aus Aborten verunreinigt wor-

den waren, ein erster Ausbruch der Epidemie, der un-

gefähr 20 Personen berührt hatte, unterdrückt worden.

Sechs Tage später trat die Krankheit ebenfalls im gleichen

Orte auf, diesmal in Häusern, welche unterhalb der

Stadt an einem Bache liegen, welcher die Stadt durch-

zieht und direet den Abfluss aus den Abtrittsgruben

aufnimmt. Man warnte die Leute vor der Benutzung

des Bachwassers als Trinkwasser; da es aber hell und

klar war, verlachten diese die Mahnungen und die Epi-

demie wollte nicht nachlassen. Da gerieth man auf

den Gedanken, aus den benachbarten Schmieden Kupfer-

reste zu bezieben, wovon zwei Stürzkam-n voll in den

Bach geleert wurden, an der Stelle, wo er von den Fä-

kalien vcunn inigt worden war. Das Wasser verfärbte

sich und erhielt einen zusammenziehenden Ge schmack.

Von diesem Tage an trat keine weitere Erkrankung
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mehr ein. — Di« Reisekosten dieser Regierungsd.legir-

ten betrugen 19256 Pres. Es wurde hier mit wenig

Kosten viel erreicht. — Sobald die Regierung von Cho-

leracrkrankungen benachrichtigt worden war, liess

sie Erkundigungen einziehen, ob die Gemeinde

die Mittel besässe, die Kranken zu isoliren und die

Wasche und Wohnungen zu desinfieiren. Die Antwort

lautete in den meisten Fällen negativ. Die Desinfec-

tionsapparate und ein Zelt nach dem System Tollet

wurden dann dahin abgeschickt. Letzteres erwies sieh

meisten* als überflüssig, da sieh die Kranken selten be-

wegen Hessen, ihre Wohnung zu verlassen. Vom 26.

August bis 10. October 1892 wurden 88 Desinfections-

apparate von Paris abgeschickt, ursprünglich an 56 Ge-

meinden, doch proütirten in der Folge wohl 200 davon.

Ihre Kosten beliefen sieh auf 201842 Frcs., ein wohl-

angelegtes Capital. Denn die Apparate dienten nicht

nur zur Desinfeetion der Möbel, Wäsche und Loeale,

welche sonst zur Weiterverbrcitung der Cholera beige-

tragen hätten, sie klärten auch die Bevölkerung über
die Anwendung und den Nutzen der Desinfeetion auf.

Viele der betreffenden Städte haben sieh seither selbst

damit versehen. Di.- 83 Apparate sind einstweilen bei

ihren Fabricanten untergebracht , bis in Pantin das

„Sanitätsarsenal* fertig gebaut sein wird. Alle Ma-
schinen werden dort aufbewahrt und beständig für den

Gcbrauchsfall bereit gehalten. Ueberall, wo die Des-

infeetion nach Auftreten der Krankheit sofort angewandt

wurde, hatte man nur isolirte Fälle zu verzeichnen,

selbst dort, wo die Krauken inmitten ihrer oft sehr zahl-

reichen Familien verbliebeu, welche von den ihnen zu-

gestellten Desinfeetionsmaterialien keinen Gebrauch

macht. ». — Gegen die Einschleppung der Cholera aus

Russland, Deutschland und Belgien zog man von den

1890 in der Abwehr gegen Spanien gemachten Erfah-

rungen grossen Nutzen. 82 Sanitätsgrenzposten wurden

zwischen Ghyv lde und Delle errichtet, welche die Passa-

giere der Eisenbahnzüge, der Trambahnen und der

Wasserwege (Canäle und Flüsse) zu eontroliren hatten.

Auf 268561 Personen erstreckte sieh in 60 Tagen die

ärztliche Untersuchung. 104 286 Reisende erhielten den

Sanitätspass. welcher bei der durch Postkarte verstän-

digten Mairie der Gemeinde ihres Reisezieles vorzuzei-

gen war. Unter diesen befanden sieh eine Menge Per-

sonen, welche dire. t aus den am stärksten heimgesuch-

ten Orten Deutschlands, Russlands und Asiens kamen.

Die schmutzige Wäsche der Reisenden wurde desiuticirt,

die Reisenden, deren Gesundheitszustand Zweifel weckte,

mussten in dem bei jedem Sanitätsposten errichteten

Lazareth eine Beobachtungszeit durchmachen.

In einer abgesonderten Abtheilung dieses Lazarcthes

wurden die Kranken verpflegt. Die Reisenden, welche

ohne Aufenthalt durch Frankreich durchpassireu woll-

ten, erhielten einen Passierschein. 260 Personen liess

mau nicht über die Grenze. Es waren Auswanderer

nach Nordamerika, ohne Hülfsmittel und im denkbar

schmutzigsten Zustande. Da die Vereinigten Staaten

ihnen ihre Hafen v-rschlossea hatte, so war der Grund

zur Durchreis, hinfällig geworden. Die Zahl der des-

jtiticü-ieu Packete betrug 25 658, die der Schiffe und

Kähne 8691. Im Allgemeinen beschwerten sich über

diese sanitären Maassnahmen nur wenige Reisende ; ent-

weder Passagiere von hohem Stande, welche nicht be-

greifen konnten, dass für sie keine Ausnahmen existir-

ten, oder Leute, welche sich überhaupt keine Reeben-

schaft über das, was das allgemeine Interesse verlangte,

ablegen konnten. Die Vorsichtemaassregeln in den See-

häfen ähnelten denen in den Eisenbahnsanitätsstatiouen.

Die ausgeschifften Reisenden erhielten die ärztliche

Visite und den Pass unter den gleichen Bedingungen

wie oben. Von 2588 Schiffen, welche mit 81351 Per-

sonen aus choleraheimgesuchten Ländern kamen, wur-

den 206 aus direct inficirten Hafenstädten zu eintägiger

Beobachtung zurückgehalten. Trotz der also thatsäch-

lich abgeschafften Quarantaine wurde durch diese 206

Schiffe kein einziger Cholerafall nach Frankreich einge-

schleppt.

In England hatten die Hamburger Schiffe bekannt-

lich ebenfalls keine Quarantäne auszuhalten. In neun

englischen Häfen liefen Schiffe mit im Ganzen 22 Cholera-

kranken ein. Die letzteren wurden isolirt, die Passa-

giere und Mannschaften untersucht, das Schiff desinficirt.

Mehrere Kranke konnten nicht gerettet werden, ob sie

aber starben oder am Leben blieben, kein einziger schuf

eiuen Seuchenherd. Allerdings bat England in der

Assanirung seiner Hafenstädte Grossartiges geleistet,

und das Beste bleibt immer, den Boden ungeeignet zu

machen zur Wciterverbrcituug der Infektionskrankheiten.

Aber selbst wenn das Assanirungswerk nicht vollendet

ist, so ist das kein Grund für die Aufrechterhaltung der

peinlichen, von den schlimmsten Folgen begleiteten und,

wie der Erfolg gezeigt hat, ganz überflüssigen Quaran-

tänemaassregein. Natürlich war das Verlangen der Re-

gierung, welche selbst die Quarantäne nicht ausübte,

darauf gerichtet, auch den französischen Schiffen im

Ausland die gleiche Vergünstigung zu erwirken. Des-

halb wurde verfügt, dass in den cholerainäcirten Hafen-

städten alle abgehenden Schiffe die ärztliche Unter-

suchung und Desinfeetion durchzumachen hätten. Aus

Hävre hefen während der officiell constatirten Cbolera-

periode 639 Schiffe aus. Keines derselben kam mit

Cholerakranken in einem auswärtigen Hafen an. Wenn
nichtsdestoweniger da und dort Quarantänen auferlegt

wurden, so muss man bedenken, dass das Verfahren

neu und sich erst Vertrauen erwerben musste, dann aber

auch, dass manchmal mehr commerzielle als sanitäre

Interessen mitspielten.

Aus allen Ergebnissen des Jahres 1892 ist aber

klar ersichtlich, dass es im höchsten Interesse der

öffentlichen Sicherheit geboten ist, dass die Behörden

von dem ersten Auftreten der Cholera in Kenntnis* ge-

setzt werden. Dann kann die Krankheit rasch einge-

schränkt und unterdrückt werden.

Proust, Netter und Thoinot (168) berichten

über die Choleraepidemie von 1892 im Departement

Seine-et-Oisc, welches gürtelartig das Departement Seine

umschliesst und an dem Leben der Hauptstadt wie auch

ihren Epidemien, welche regelmässig kurze Zeit nach

ihrem Erscheinen dort auch hier auftauchen, partieipirt.

— Die ausführliche Arbeit ist mit zahlreichen, auch die
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früheren Choleraepidemien berücksichtigenden Tabellen

ausgestattet und resümirt sich wie folgt. In vielen

Gemeinden, 22 auf 81, blieben die Fälle vereinzelt oder

wenig zahlreich und die Zahl der Todesfälle unter 10

pro 10000. Wahrscheinlich ist der gleiche Ursprung

in Meudon und Vandherland. Die in Cbatou und Bou-

gival ergriffenen Personen haben ihre Erkrankung wahr-

scheinlich dem Gcnuss von verunreinigtem Seinewasser

zuzuschreiben. Ihre Beschäftigung, der eine war ein

Händler mit Würmern für den Fischfang, der andere

ein Sandschöpfer, lässt darauf schliessen, dass sie sich

des Flusswassers zum Trinken bedienten. In vielen

Gemeinden kam nur ein einziger Fall vor; in anderen,

Poissy, Saint-Brice, L'Isle. Adern, mehrere Fälle in der

gleichen Familie, was für die directe Ansteckung der

Cholera spricht, in Pontoise. Rueil. Versailles u. a.

mehrere ganz unabhängige Fülle, von denen jeder einer

anderen Ursache zuzuschreiben ist. Für diese Gemein-

den lässt sich das Wort Epidemie nicht anwenden. Die

zur Erzeugung späterer Fälle nötbigen Bedingungen

waren nicht vorhanden, somit mussten sie vereinzelt

bleiben. In einigen Orten lässt sich diese wirkliche

Immunität durch die geschützte Trinkwasserversorgung

erklären: das Quellwasser in Rueil, Poissy und Bou-

gival, das Oisewasser in Saint-Brice, Groslay, Villiers-

le-Bel. Chatou, das 1839, 49 und 54 viele Todesfalle

hatte, verdankt seine Immunität jedenfalls dem von der

Comp, du Yesinet gelieferten, aus grosser Tiefe ent-

nommenen Grundwasser. Montmorency hatte 18 per

10000 Todesfälle, 6 davon sind ohne auffindbaren

Zusammenhang. Die schwerst betroffenen Gemein-

meinden sind Sarcelles. Argcnteuil, Gonesse, und etwas

leichter Bezons und Beaumont. Hier kann man von

wirklichen Epidemien sprechen, und bei jeder derselben

war der hauptsächlichste, ja fast der eiclusive Factor

die Benutzung verunreinigten Trinkwassers. Die Art und

Starke der Verunreinigung war verschieden und im Ver-

hältnis« damit variirte die Heftigkeit der Epidemie.

Sarcellcs, welches den grössten Tribut zahlte, 255

pro 10000, weist die Bedingungen auf. welche die Ver-

unreinigung des Grundwassers, das von allen Bewohnern

als Trinkwasser benützt wird, ungemein begünstigen.

Der Kranke, dessen Dejectionen das Wasser verun-

reinigten, hatte die Krankheit auswärts acquirirt. Ein

Intervall von 16 Tagen trennt diesen Fall von den

übrigen.

Argenteuil 93,7 Todesfälle auf 10000 Einwohner,

weist wie Sarcelles den Umstand auf, dass die Krank-

heit fast gleichmässig auf der ganzen Oberfläche ver-

breitet war, ein Beweis, dass die Ursache eine für die

ganze Stadt gemeinsame war. Hier ist es das Wasser

der Compagnic, welche in Folge einer Reihe ungünstiger

Umstände im Monat Juni in Epinay geschöpftes Seine-

wasser, statt des sonst gelieferten Oisewassers in Argen-

teuil abgab.

Gonesse hat 79 Todesfälle auf 10000. Hier blieb

die Epidemie auf gewisse Stadttheile beschränkt. Ein

bedeutender Herd im Quartier Saiut-Pierre wurde durch

die Benutzung von Brunnenwasser aus einem ober-

flächlich gelegenen Grundwasserstrom, welcher augen-

scheinlich den Verunreinigungen der ersten Cholera-

kranken ausgesetzt war, geschaffen. Ein weniger be-

deutender Herd war im Hofe Saint Pierre. Andere

Fälle blieben iaolirt. Die Immunität des grösseren

Theiles von Gonesse rührt daher, dass die Einwohner

dort artesische Brunnen benützen.

Den Einfluss der getroffenen Desinfeetionsmaaas-

regeln auf die Beschränkung der Epidemie abzuschätzen,

dürfte sehr schwer fallen. Zieht man die relativ ge-

ringe Zahl der Todesfälle in Betracht, so stosst man

auf den Einwand, dass sie in den Jahren 1874 und 1884

fast gleich Null waren, und dass 1865 die Zahl der

Todesfälle fast gleich ist mit der von 1892.

Sehr beachtenswerth ist die einstimmige Constati-

rung, dass nach vorgenommener Desinfection kein ein-

ziger späterer Fall in den desinticirten Häusern mehr

vorkam, und die soDst noch auftretenden Erkrankungen

auf eine geringe Zahl beschränkt blieben. Der Des-

infectionsapparat kam am 19. August in Sarccllcs an

und die Zahl der Erkrankungen vom 28. August an

betrug 7 gegen 52 vor dem 19. In Gonesse wurden

energische Dcsinfectionsmaassregeln ^am 7. August ins

Werk gesetzt und die Epidemie vom Quartier Saint

Nicolas ergiebt vom 9. an nur noch 4 Todesfälle. Der

Herd im Hof Saint- Pierre wurde gleich nach seinem

Entstehen erstickt, und der letzte importirte Fall blieb

isolirt.

Als weitere Folge der Desinfection lässt sich wohl

auch die weit kürzere Dauer der Epidemie in jeder der

inficirten Gemeinden anführen. Argcnteuil. wo die

Krankheit am längsten herrschte, hatte 8',', Monate

lang damit zu thun gegen 6 Monate im Jahre 1832,

7 im Jahre 1849 und 10 Monate in den Jahren

1854'55. Sarcelles, das so schwer heimgesucht wurde

hatte 1832 eine Choleraepidemie von 9 Monaten, 1849

eine von drei Monaten, während die des Jahres 1892

sich auf einen Monat und 8 Tage beschränkte.

Roth (165) verfolgt an der Hand eines reichen

Zahlenmaterials den Verlauf der Cholera bei zahlreichen

Epidemien im Regierungsbezirk Köslin von 1831 bis

1892 und kommt dabei zu folgenden Schlussfolgerungen:

Bezüglich der Witterungsverhältnisse wird bemerkt, dass

das Jahr 1866, in welchem der Bezirk weitaus die hef-

tigsten Epidemien hatte, ein besonders trockenes war

und ein bedeutendes Fallen des Grundwassers sich

bemerklich machte, so dass überall Wassermangel

herrschte. Was die Jahreszeit anlangt, so fallen die

sämmtlichen Epidemien seit 1851 in die zweite Hälfte

des Jahres mit einem Vorherrschen der Monate August

bis October. Die Zeitdauer der Epidemien schwankt«

von 2 bis zu 5 Monaten. Sehr häufig waren es vor-

wiegend die feuchteren und tiefer gelegenen Stadtheile,

die besonders stark heimgesucht wurden. In Schivel-

bein spielten sich 1866 iu dem tief gelegenen Rega-

Viertel 80pCt. aller Erkrankungen ab. In 5 Häusern

dieses Viertels erkrankten 60 Personen und starben

44 = 28,4 pCt. der sämmtlichen Insassen; die hoch-

gelegenen Stadttheile waren, obgleich ebenfalls zum

Theil von der armen Bevölkerung bewohnt, relativ

immun.

-
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Was* den Antheil des Trinkwassers als Ursache der

Choleraverbreitung anlangt, so konnte in der Stadt

Belgard ein Unterschied im Befallenwcrden bei den-

jenigen Stadtthcilen, welche auf Bachwasser und denen

die auf Grundwasser angewiesen waren, nicht constatirt

»erden. Dagegen ist zu bemerken, dass die relativ

immune Stadt Köslin seit einem Jahrhundert im Besitz

einer vorzüglichen Quellwasserleitung ist mit Ausnahrae

einiger Vorstädte, die auf Flachbrunnen angewiesen sind.

Thoinot et Pompidor (170) berichten über die

in Lorient (Bretagne) von October bis Januar 1892/93

herrschende Cholera-Epidemie und suchen den Zusam-

menhang der epidemiologischen Thatsachen, welche

durch die Einfachheit ihrer Verkettung von Interesse

sind, klar zu legen. Nach Lorient wurden die um-

liegenden Ortschaften ergriffen und in jeder derselben

bildeten sich um die von Lorient gekommenen Fälle

durch direetc Ansteckung mehr oder minder ausgedehnte

Seuchenherde. In einigen Localititcn zeigen sich

ausserdem von Lorient ausgegangene Strahlungen, be-

sondere eigenihümlicbe Ausbreitungen. Meist hinter

der directen Ansteckung von Person zu Person findet

sich die Action des Wassers. „Einige wenige Seuchen-

herde in Lorient haben deutlich nachweisbar ihren Ur-

sprung im Wasser." Die Yerff. haben ein anschau-

liches Bild über den Gang dieser Epidemie geschaffen,

nur ist es ihnen nicht gelungen, die .ersten Fälle"

aufzufinden: sie können an diejenigen, welche als solche

officiell angeführt werden, nicht glauben, weil sich hier

der Faden verliert

v. Petterkofer (162a) führt eine Reihe schwer

wiegender Thatsachen an, welche beweisen, dass die

letzte Hamburger Choleraepidemie nicht durch das

Trinken von Wasserleitungswasser verursacht wurde.

Solche explosionsartige Ausbrüche in grossen Städten

sind auch vorgekommen, ohne dass man zur Erklärung

das Trinkwasser zu Hülfe nehmen kann. Wenn die Er-

scheinung anderswo ohne Trinkwasser erklärt werden

muss, so besteht auch keiu logischer Zwang, sie in

Hamburg mit Trinkwasser zu erklären. Auch in Mün-

chen hat sich die Epidemie von 1854 vom Glaspalast

aus ebenso wie die von 1892 in Hamburg vom Hafen

aus über die ganze Stadt verbreitet. In München aber

konnte durch eingehendste Untersuchung jeder Einfluss

einer Wasserleitung, deren damals mehr als zehnerlei

bestanden, ausgeschlossen werden. Diese beiden Epi-

demien (1854 in München und 1892 in Hamburg) zeigen

in jeder Beziehung den gleichen Verlauf. Die Epidemie

in München begann nur drei Wochen früher (27. Juli)

als die in Hamburg (10. August), aber bald nach dem

lfi. August ist die zeitliche Bewegung beider Epidemien

ganz auffallend gleichmässig. Es gebt dies sehr deut-

lich .ms einer von v. P. zusammengestellten Tabelle

hervor, in welcher die in München vorgekommenen

Fälle auch auf die Einwohnerzahl von Haniburg berech-

net sind, sowie namentlich aus einer graphischen Tafel.

Die Diagramme für die Cholera in München und Ham-

burg verhalten sich merkwürdig ähnlich. Die That-

saehe. dass eine Casertie und einige geschlossen© An-

stalten, welche mit anderem Wasser als dem der Ham-

burger Wasserkunst versorgt waren, freigeblieben sind,

während die Umgebung epidemisch ergriffen wurde, be-

weist noch nicht die ätiologische Bedeutung des Trink-

wassers. In Hävre glaubte man anfangs auch, dass

das Wasser der St. Laurent-Leitung die Cholera 1892

verursacht habe. Aber das Wasser dieser Leitung

wurde ebenso in Stadttheilen getrunken, wo sehr viel

Cholera vorkam, als auch in solchen, wo nichts vorkam.

In der Cascrne, wo 1200 Soldaten und in dem GefHng-

niss, in dem 500 Gefangene Laurent-Wasser getrunken

haben, ist nicht ein einziger Fall vorgekommen. .,Unter

diesen Umständen, sagt ein Berichterstatter des Lancet'

kann die Wasserversorgung von Hävre als kein Factor

der Verbreitung der Choleracpidcinie angesehen werden."

v. P. ist der Ansicht, dass das Wasser der Hamburger

Leitung nicht als Trinkwasser, sondern nur als Nutz-

wasscr zur Epidemie von 1892 beigetragen hat Gegen

die Verbreitung der Cholera in Hamburg durch Trink-

wasser spricht ferner die Thatsache, dass beispielsweise

von 988 von der Cholera ergriffenen Familien des mit

dem verdächtigten Wasser versorgten St. Georg-Norder-

theil, 774 nur je 1 Cholerafall hatten. Die Einzeler-

krankungen in den Familien bilden weitaus die Mehr-

zahl. Wenn man die Hamburger Cholera als durch

Trinkwasser übertragene, contigiöse Krankheit auffas.-t

sollte man aber denken, dass mindestens in den ergrif-

fenen Familien die Cholcrafalle sich gehäuft haben

müssen und dass nur selten einzeln gebliebene Fälle

in den Familien vorkommen dürfen.

Sehr bcachtenswerth ist die von v. P. mitgetheilte

Thatsache, dass von den 73 aus St. Georg-Xordertbeil

nach dem weit entfernten Krankenhaus von Eppendorf

Transportarten Kranken 45 (= pCt.) starben: von

den 409 Kranken aber, welche in das nähergelegene

alte Krankenhaus kamen, starben nur 175 (= 42,7pCt.1,

während in der ganzen Stadt die Sterblichkeit der

Cholerakranken durchschnittlich nur 50 pCt. betrug.

„ Mithin wächst die Gefahr für die Cholerakranken mit

der Länge des Weges zum Krankenhause. Am besten

stehen sie sich, wenn sie daheim verflegt werden." Die

Commission, welche über die Cholera in St Georg be-

richtete, sucht den epidemiologischen Schwerpunkt nicht

im Trinkwasser, sondern in örtlichen und baulieben

Verhältnissen.

v. P. bespricht dann nochmals die Cboleraepidemie

von 1873 und 1874 in München und zeigt, dass deren

eigentümliche Zweitheilung weder durch die bekannten

Eigenschaften des Commabacillus, noch durch einen

entsprechenden Wechsel in der individuellen Disposition

noch durch Trinkwasser zu erklären sind, dass aber

die Wirkung des Regens sich sehr deutlich in der Be-

wegung des Grundwassers und naraentu'ch darin aus-

spricht, dass erst im April 1874, wo in Folge reichlicher

Niederschläge das Grundwasser wieder zu steigen beginnt,

das völlige Erlöschen der Epidemie erfolgte, v. P.

unterzieht schliesslich die von der Koch'schen Schule

vorgeschlagenen Schutzmaassregeln einer scharfen Kritik

und stellt die vom loealistischen Standpunkt zu em-

pfehlenden Maassregeln wie folgt zusammen: „Vom lo-

ealistischen Staudpunkt aus giebt es sehr viel gegen
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Cholera zu thun, allerdings nicht so viel während des

Herrschens einer Urtsepidtmie, als schon vorher. Die

Assanirung der menschlichen Wohnorte ist das Haupt-

schutzmittei gegen Cholera. Orte, welche durch gut«

Hausentwässerung, reines Wasser, durch Drainagcvor-

richtungen und Abfuhr ihren Boden rein gemacht haben

und rein erhalten, haben wenig zu fürchten, wenn ihnen

auch die Cholera eingeschleppt wird. Ich bin für voll-

ständige Freigebung des menschlichen Verkehrs, weil

derselbe doch nie pilzdicht zu gestalten ist und die

Prohibitivmaassregeln im Ganzen mehr schaden als

nützen."

g) Lyssa, Milzbrand, Rotz, A etinomy cose etc.

174) Chauvcau. Epidemie charbonneuso dans une
brosserie ä Marcq-en-Barveul (Nord). Ann. d'hvg. 29.

p. 224. — 175) Goldsehmidt, F.. Ein Fall von
Anthrax hominis. Münch, med. Woch. 39. S. 729.

17G) Lerudde, E., Etüde sur l'anatomie patholo-
gique de la morve. 8. Av. 5 fig. Paris. - 177)
Noeard, Ed., Sur la prophvlaxie de la rage canine.
Ilcv. d'hyg. AV. p. 637. - 178) Rodet, De Pactino-
myeose humaine. Gaz. hebd. 1. Avr. p. 149. — 179)
Sehaefer, A., Ein Beitrag zur pathologischen Histologie

des Lungenrotzes. Würzb. Inaug.-Diss. 1892. — 180)
Surmont, H. et Emile Arnould, Une epidemie de
eharbon chez des ouvriers brossiers. Rev. dhvg. XV.
p. 194.

Chauveau (174). Eine Milzbrandepidemie, welche

in einer Bürstenfabrik in Marcqen-Barvcul zum Aus-

bruch kam und 6 Opfer forderte, wird abermals der

Verarbeitung von am China bezogenen Pfcrdchaarcn

zugeschrieben, l'eber das Vorkommen übertragbarer

Thierkrankheiten in China wissen wir so gut wie nichts.

Da aber ein bedeutender Export von Wolle, Häuten

und Haaren von dort nach Europa stattfindet, so wäre

es angezeigt durch die Consulate Erkundigungen über

das Auftreten von Milzbrand bei den meisten in Frage

kommenden Hausthieren einzuziehen. Verwirft man
aber die Annahme, dass die beregte Epidemie durch

chinesische Pferdeliaarc eingeschleppt worden sei, so

Iiis-.! sie sich dennoch leicht erklären. Der Milzbrand

ist im Norden Frankreichs durchaus nicht selten. Er

findet sich wohl nicht so häutig bei Pferden, wie bei

Rindern und .Schafen, doch sind die von Pferden her-

rührenden Infectionskeime ganz besonders lebenskräftig.

Es ist ganz leicht möglich, dass eine Portion Haare von

an Milzbrand zu Grunde gegangenen Pferden an die

Fabrik verkauft wurde und hier die Epidemie verursachte.

In Gand, wo nach dem Bericht yon Gorcl ähnliche

Vorkommnisse constatirt wurden, verbringt man die

nenangekommenen Rosshaarballen in einen grossen

Kessel, in welchem sie mehrere Stunden lang der Sied-

hitze ausgesetzt werden. Das Verfahren ist kein ein-

wandfreies, da die Milzbrandsporen der Siedehitze zu

widerstehen vermögen. Um völligen Erfolg zu siebern,

bedürfte es indess nur des Zusatzes eines Desinfections-

mittels; es würde dann die Erwärmung auf 55— 60 Grad

genügen, um die Keime zu zerstören.

Goldsehmidt (175) berichtet über einm Fall von

Milzbrand bei einem jungen Pinselmacher. Derselbe

kam mit einer grossen Anschwellung am Hals in Be-

J»hr»»b«r1cb« 4«r g«Mi»mt»n UtiMa. 1891. Bd. I.

handlung und starb schon am folgenden Tage. Die

unmittelbar nach der Section angestellte histologische

und baetcriologische Untersuchung ergab in sämmtlichen

Organen das Vorhandensein von zahlreichen Milzbrand-

bacillen. Auffallend war der histologische Befund im

Gehirn: es fanden sieh in sämmtlichen Schnitten massen-

hafte Bacillen in den Blutgefässen, sowohl bei Färbung

nach Gram, als auch nach der modiGcirtcn Weigcrt-

schen Methode. Bei diffuser Färbung mit Methylenblau

fanden sich aber nicht nur an den Blutgefässen, son-

dern auch überall im Gewebe zahlreiche lange

Stäbchen.

Die Quelle der Infection war bei der Beschäftigung

des Verstorbenen als Pinselmacher resp. Borstenzurichter

aufgeklärt, wenn es auch nicht gelang, in dem Borsten-

materiale, an welchem derselbe zuletzt gearbeitet^ Milz-

brandbacterien nachzuweisen.

Noeard (177) verlangt zur Unterdrückung der

Hundswuth 1. die Abschlachtung aller herrenlosen

Hunde, 2. die strengste Handhabung der Verordnung

über das Anlegen der Leine oder des Maulkorbes und

3. das Eintreiben der Hnndetaxe mit der gleichen

Rücksichtslosigkeit, wie es bei den übrigen Steuern der

Fall ist. Ein weithin sichtbares Zeichen, welches jedes

Jahr gewechselt wird, hat der Hund am Halsband zu

tragen.

Sehaefer (179) lässt unentschieden, wie die Rotz-

bacillen mit dem gesunden Lungengewebe in nähere

Berührung kommen, ob primär durch die eingeathmete

Luft oder seeundär von anderen au Rotz erkrankten

Organen des Körpers durch die Blutbahn in die Lunge

verschleppt; immer aber sind die pathologischen Ver-

änderungen dieselben, nämlichcntzündlichc Exsudationen

mit Emigration zahlreicher Leucocyten und Wucherungs-

vorgänge, und so bilden sich durch Combinatiou dieser

beiden Processi-, die unter dem Namen ^Granulations-

geschwülste" bekannten pathologisch-histologischen Ver-

änderungen in dem vom Rot/, befallenen Lungengewebe

aus, ebenso wie wir sie bei den übrigen Granulations-

geschwülsten, Tuberculosc. Syphilis, Lepra. Aetino-

myeose, Mycosis fungoides und Rhinosclerom beobachten

können.

Surmont u. Arnould (180). Dass durch Häute

und Wolle vielfach Milzbrandansteckungen bei den mit

ihrer Behandlung betrauten Arbeitern erfolgen, ist be-

kannt. Weniger, dass auch die Bürstenarbeiter dieser

Gefahr ausgesetzt sind. Die Autoren berichten über eine

Milzbrandepidemie in einer kleinen Werkstatt in Pont-

de Marcq, welcher nachgcwiesenermaaj>sen 5, wahr-

scheinlich aber 7 Personcu innerhalb 5 Monaten zum

Opfer Helen. Ausser Schweinsborsten und sogenannter

vegetabilischer Borste, welche von einer mexicanischen

Pflanze gewonnen wir»!, kamen in dieser Werkstatt nur

noch chinesische Rosshaare zur Verarbeitung, welchen

wahrscheinlich die Milzbrandsporen anhafteten. Bei

einem Theil dieser Pferdehaare war das gewöhnliche

Verfahren, sie zum Zweck der Entfettung eine Stunde

lang auszukochen, unterlassen worden, weil das Haar

„zu schwach* war, um diese Procedur auszuhallen.

Das zeitweilige Unterbleiben dieser vorzüglichen Drs-
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infcctionsmaassregel lässt die Annahme als berechtigt

erscheinen, dass die fertigen Bürsten auch dem Pub-

licum noch gefährlich werden köunen. (Dr. Chirade

stellt den Verfassern den Bericht über einen marcanten

Fall von Milzbrandinfection dureh die Bürste eines

Barbiers zur Verfügung.) Di«- Arbeiter in oben er-

wähnter Werkstatt zeichneten sich durch grosse Sorg-

losigkeit aus. Sie nahmen ihn- Mahlzeiten mit unge-

waschenen Händen auf den nicht gereinigten Tischen

der Werkstatt ein, auf denen die ganze Arbeit, das Aus-

einanderzupfen, Klopfen, Kämmen der Haare vorgenom-

men wurde. Auch war keinerlei Verrichtung zur Ab-

führung des Staubes vorhanden. Nachdem auf Anord-

nung der Behörden alle vorhandenen Pfcrdehaarvorräthe

sammt den Kisten, in welchen sie sich befanden, ver-

brannt, die Wände frisch mit Kalk getüncht und Möbel

und Fussboden mit stark desinficirender Lösung abge-

waschen worden waren, trat keine weitere Erkrankung

an Milzbrand in der Werkstatt auf.

9. Gewerbehypione.

1) Arlidge, J. T., A kcture on mineral (non me-
tallic) dusU, tho manufachire of potterv etc. Lanoet.

London. 11. 1868—1372. — 2) Bcnöit, F., Manuel
d'hygiene et de mlcanique industrielle. Paris. 8. —
3) Bremond. F., Preris d'hygiene industrielle com-
prenant des notions de ehimie et de im-eanique. Paris.

18. 500 pp. avec 150 tig. 4) Blaschko, A., Zur
Hygiene der Barbierstuben. Berl. klin. Wochenschrift.

Xo. 35. - 5) Bremond. F., Preci* d'hygiene indu-

strielle. Paris. 18. Avec 150 tig. — «.: Berilloti,

I.es Phobies neurastheniques, envisagis an point de vue

du serviee militaire et des aptitudes professionelles.

Rev. dhyg. XV. p. 983. - 7) Choupin, Franeois,

Ktude clinique de l'anthracose des houilleurs de Saint-

Ktienne (Lyon.) Saint- Ktietim-. 94 p. 4. Xo. 821.

- 8) Diday, Bieyclisme et Bicyelomanie. Lyon med.
Sept. p. 65. — 9) Derville et Gucrmonprez, Pa-

pillome des raflineurs de p.trolr. Paris. 1890 et 1*92.

— 10)Fottrand. F., La prevention des accidents du
travail dans les iisines et les mauufactures, Liege.

16. 176 pp. — 11) Freze. A. IL, Haudicraft spasm
in a slonemason. Brtt. M. .1. Lon<l«n 1894. I. 188.

^ 12) Karies. R. . Physieal edueation. Med. News.
Philad. 1894. XIV. 173-176. — 13) Field. Laie)..

('.. Statislics of eomb-makitig in Leoininstrr. With au

ifitrodnction by Samuel A. Green. Woreester 14 pp.
8. — 14) Grandhomme, Die Fabriken der Actien-

Gesellschaft Farbwerke, vormals Meister. Lucius und
Brüning zu Höchst a. M. in sanitärer und socialer Be-

ziehung. 3. Aufl. Frankfurt a. M. gr. 4. S'J Ss. mit

10 lith. Tfln. — 15) In den gewerblichen Betrieben

vorkommende Staubarten in Wort und Bild. Heraus-

gegeben vom Verein zur Pflege des bewerbe- hvgienischeii

Museums in Wien. Wien 1892. 4. 10 Ss.'mit 11 PI.

161 Groew, K., Galvanisocrekzem. Res. Sur IVcz-me
des galvaniseurs. Norsk. Mag. f. Laegcvidensk. Chri-

stiania. 4. K. VIII. 1174—1177. — 17) Groenouw

,

Arthur. Leber die Verminderung der Krwcrbsfähigkeit

durch Sehstorungen. Deutsch, med. Wochenscbr. No.

40 44. — 18) Hoppe, II. IL, Occupation neurosis.

Cincin. Laneet-Cliuic 1894. X. S. XXXII. — 19) Hoff-
mann, Die Krankheiten der Arbeiter in Theer- und
Paraftinfabriken in mrdicinisch - polizeilicher Hinsieht.

Vierteliahrsschr. f. ger. Med. u. öffentl. Sanitatswcsen.

Berlin. VI. Bd. - 20) Körfer, Morbidität und Mor-
talität der Bergarbeiler. insbesondere im rheinischen

Gebiet, und die zur Verminderung derselben erforder-

TBERTRAGBARE ThiERKRAXKHEITEN.

lieben Maassregeln. Ebendaselbst. Herausgegeben von
Wernich-Beriin. V. Bd. — 21) Lehmann, B.,

Studien über die Absorption von giftigen Gasen und
Dämpfen durch den Menschen. Arch. f. Hyg. 17. Bd.
S. 324. — 22) Lehmann, K. B., Experimentelle Stu-
dien über den Einftuss technisch und hygienisch wich-
tiger Gase und Dämpfe auf den Organismus. Theil VI.

Schweflige Säure. Ebend. Bd. 18. S. 180. — 23)
Leppmann, A., Die Nürnberg-Fürther Industrie iu

gesundheitlicher Beziehung. Berl. klin. Wochenschrift.

No. 43. — 24) Lardier, De la fabrication et du choii

des papiers ä tiltrer. Rev. d'hyg. XV. p. 949. —
25) Manay, Henri, Leslunettes d'atelier. Rev. d'hyg.

p. 123. - 26) Müller, Paul, Leber die M aassiiab.roeu
zum Sehutze der Arbeiter in Salzbergwerken. Viertel-

jahrsschrift für gerichtliche Medicin und öffentliches

Sanitätswesen. Berlin. VI. Band. — 27) Niedert.
Der Nystagmus der Bergleute. Wiesbaden, gr. 8. X.
140 Ss. mit 3 Fig. u. 10 Tfln. — 28) Xocard, Mi-
guel et Cr i non, Rapports sur la desinfection des
dechets de boucherie. Cons. d'hyg. publ. et de sal. du
dep. de la Seine. Paris 1892. — 29) de Pietra
Santa, L'hygiene publique au Bresil, direefion sani-

taire du district federal de la republique des Ktats-Uais

du Bresil. Journ. dhyg. Paris. XVIII. 541-544.
— 80) de Pezzer, De certaines lesions determinees
par la vtlocipcdic et en particulicr des lesions perineales

causces par la seile des velocipcdes. Ann. d. mal. d.

org. genito-urin. Paris 1894. XII. 41 50. — 31)

Passinari. V., Rieerche sull'aria di una fabrica di

tissuti, rispetto al contenuto in microorganismi. Ann.
dell'lst d'lg. sperim. della Univ. di Roma. 1892. Vol.

2. fasc. III. p. 251. — 32) Koux, Auguste, De l'ar.e-

mie des mineurs et spi eiakment des errcurs de dia-

gnostie qu'elle produit. These. Lyon 1892. 4. 88 pp.— 88) Rieder. H.. Die ^.Stciriträger-Lähmung*. Münch,
med. Woch. S. 121. 84) Salomon. Louis. Essai

sur unc intoxication aigue et chronique observ<'e chez

les peigneurs de chancre. Paris. 8. 73 pp. 3 pl. —
35) Siedamgrotzky

,
O., Die Veterinärpolizeigesetzc

und Verordnungen für das Königreich Sachsen. Dresden.

12. VII. 234 Ss. — 36; Villain, Produits accessoires

de la boucherie de provenance des abattoirs «le Paris.

Gaz. d. höp. Paris. XVI. 1232. - 37) Vibcrt, Con-
tributioii .i IVtude da la n« vrose traumatique. Ann.
d hyg. 29. p. 97. - 38} Wiehe. Albert, Ueber Ohren-

erkrankunsren bei Kisenlmhnbediensteten. Dissertation.

Göttingen, gr. 8. 21 Ss. mit 1 Tab.

Lehmann (21) hat durch Versuche am Menschen

aus der Differenz des Gasgehaltes der Inspirations- und

Kxpirationsluft die Absorption verschiedener giftiger

Gase bestimmt. Das Resultat ist folgendes:

1. Die Absorption der im Wasser leicht löslichen

Gase Ammoniak, .Schwefelwasserstoff, Chlor und Brom

durch den menschlichen Körper ist eiue auffallend

starke.

2. Kleine Dosen werden, wenn der Aufenthalt im

Räume nur kurz dauert, vollständig oder fast vollständig

absorbirt.

8. Bei steigender Concentration und längerer Ein-

wirkung nimmt die procentischc Absorption ab — stets

wurden aber mindestens 78—86 pCt. absorbirt.

4. Sirher spielt bei der Absorption der Gase in den

eben noch erträglichen Dosen die Nasenschleimhaut die

Hauptrolle. Reizsymptome von Seiten des Kehlkopfs

sind meist bei nasaler Athmung gering, solche von der

Trachealschleimhaut fehlen.

5. Viel unvollständiger werden, wie zu erwarten,
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die in Wasser schwer löslichen Dämpfe des Schwefel-

kohlenstoffs absorbirt, von dem nach den bisherigen

nicht abgeschlossenen Versuchen meist 80—95 pCt. in

der Expirationsluft escheinen.

Lehmann (22) hatte Gelegenheit, in einer Sulfit-

ccllulosefabrik die Einwirkuug von schwefliger .Säure auf

den menschlichen Organismus zu studiren. Er fand,

dass ein Gehalt von 0,02 pM. , SO, selbst für den Un-

gewohnten noch leidlich erträglich ist. Dosen von 0,03

bis 0,04 pM. sind dagegen dem Ungewohnten sehr un-

angenehm. Bei den in der Fabrik beschäftigten Arbeitern

war dagegen eine Gewöhnung an das Gas eingetreten.

Eine nachtheilige Wirkung der SO, konnte Lehmann
an den Arbeitern nicht eonstatiren.

M anay (25). DieArbeiter inWerkstätten, Fabriken etc.,

deren Beschäftigung dem ungeschützten Auge gefahrlieh

ist, weigern sich in den meisten Füllen, die ihnen zur

Verfügung gestellten Schutzhrillen zu tragen. Diese

Abneigung ist gerechtfertigt, da das in den meisten

Fällen angewandte System so viele Unbequemlichkeiten

mit sich führt, dass der Arbeiter lieber seine Augen

riskirt. als sich ihnen auf die Dauer aussetzt. Die

Schutzbrille liegt gewöhnlich schlecht an, drückt, erhitzt

die Augen, die Gläser werden rasch beschmutzt und

undurchsichtig, die Drahtgeflechte verursachen, je feiner

sie sind, um so rascher eine Umschleierung des Blickes,

Xebelerscheinungeit und Flimmern vor «lern Auge, und

die Uebersieht der Arbeit ist meistens eine sehr ein-

geschränkte.

Die Association des industriels de France hat des-

halb ein Preisausschreiben für das beste Schutzbrillen-

raustcr ergehen lassen.

Unter den eingelaufenen Concurrenzarbeitcn zeichnet

sich vor allen andern das Muster Simmelb auer aus,

welches sich in vielen Werkstätten auch in der Praxis

bewährt hat. Die Brille besteht aus 2 -C. Millimeter

starken trapezoidalen Gläsern in Weissbleehfassung.

Die Lufteirculation um die Augen wird durch zwei

weite, rechtwinklige Gänge, welche seitwärts angebracht

sind, und mehrere oben und unten in der Montiruug

befindliche Löcher gesichert, wodurch die Erhitzung

und das Anschwellen der Umgehung der Augen ver-

mieden wird. Die Gläser lassen sich leicht heraus-

nehmen und reinigen, das Gestell schliesst sich bequem

an die Stirne an und ruht auf der Nase auf einer

weichen Ledeninterlage, welche fast keine Druck-

empfindung aufkommen lässt. Die Grösse der Gläser

gestattet einen genügend weiten Ueberblick, der Preis

ist verhältnissmässig gering. 15—17 fres. das Dutzend,

doch das Gewicht ist ziemlich beträchtlich, besonders

bei Verwendung starker Gläser. Die Montiruug allein

wiegt «IS—40 Gramm. Durch die Ausführung der letz-

teren in Aluminium Hesse sich vielleicht diesem Uebel-

stand abhelfen. — Das System Simraelbauer erhielt

den ersten l'rois zuerkannt.

Die sanitätspolizeilichen Maassnahtncn zum Schutz

der Arbeiter in Salzbergwerken sind nach Müller's

(26) Ausführungen theils solche, welche zum Schutz

für die Arbeiter in Bergwerken überhaupt zu ergreifen

sind, zum Theil werden sie durch die besonderen Ver-

hältnisse des Salzbergbaues erforderlich. Die bestehen-

den Verordnungen sind im Ganzen als ausreichend für

die Salzbergwerke zu betrachten. Unter Anderem er-

scheinen folgende Zusätze dem Verf. als erforderlich:

In allen Salzbergwerken müssen Sicherheitspfeiler von

genügender Stärke und Anzahl stehen bleiben. In de»

Kalisalzlagern hat dem Abbau sofort Bergversatz zu

folgen. Gegen die Gefahr von Wasserdurchbrüchen

sind ausser den vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen

Rcservewasserhalrungcn aufzustellen. Der zum Aus-

fahren dienende Schacht muss mit einem heizbaren

Raum derart verbunden sein, dass die Arbeiter in

diesen gelangen können, ohne ins Freie zu treten. Die

Ventilation von entlegenen Betriebspunkten hat durch

Specialvcntilatoren zu geschehen. Ist das Auftreten

von Schwefelwasserstoffgas zu befürchten, so muss vor-

gebohrt werden. Die Arbeiter sind mit einem Luft-

zuführungsapparate auszurüsten. Die Dauer der ein-

zelnen Schicht darf S Stunden in der Regel nicht über-

schreiten. Auf jedem Werk muss eine Badeanstalt vor-

handen sein, welche die Arbeiter unentgeltlich benutzen

können. Zuwiderhandlung gegen die Voisehriftcn,

welche zur Sicherheit der Arbeiter dienen, ist mit ent-

sprechenden Geldstrafen zu ahnden.

Hoffmann (19) hat den Betrieb in sächsischen

Theer- und Paraflinfabrikcn kennen gelernt; indem er

auf die specifischen Krankheiten eingeht, hebt er her-

vor, dass sie viel seltener geworden sind und fast nur

in milden Formen auftreten. Die Augenentzündungen

werden hauptsächlich bedingt durch geschwefelte Koh-

lenwasserstoffe, und zwar sowohl in der Schwelerei, wie

Auch in der Paraffinfabrik. Individuelle Disposition

macht sich stets bemerkbar: durch Ventilation kann

man ihnen vorbeugen. Die Mischgefässc in den Paraf-

linfabrikcn sollen geschlossen sein, Theer und Schwefel-

saure nur durch Pumpwerk in dieselben gebracht und

durch Abflussrohre wieder abgeleitet werden; die Gase

dürfen nur einen vorgeschriebenen Weg passiren. Die

Vaeuumdestillation ist aus sanitären und technischen

Gründen sehr zu empfehlen und bei Neubauten von

Paraffinfabriken zu berücksichtigen; das Austreten der

Gase aus dem Ausflussrohr wird dadurch vermindert.

Die Paraffinkrätze befällt fast nur die Arbeiter an

der Presse und im Crystallisationsraum: erzeugt wird

sie durch das in den sogen. Dunkelölen enthaltene

Creosot. Als Prophylaxe und Therapie steht Reinlich-

keit obenan. Jeder Arbeiter muss deshalb in der

Woche mindestens ein Vollbad nehmen in einer der

Fabrik gehörigen Badeanstalt, was genau zu controliren

ist. In den Arbeitsklcidern darf kein Arbeiter die

Fabrik verlassen. Wechsel der Arbeit ist in langwie-

rigen Krankheitsfällen geboten. Der Fussboden der

Fabrik ist der leichteren Reinigung wegen aus Asphalt

oder Eisenplatten herzustellen.

Wirken die Reizungen, durch welche die Paraffin-

krät^c entsteht, andauernd weiter, so kann bei fehlen-

der Hautcultur und bei gewisser Disposition Paraffin-

krebs entstehen.

Nach H/s durchschnittlicher Berechnung ergeben
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sich für 2 Jahre 1.545 pCt. speetfische Erkrankungen

des gesammten Personals.

Körfer (20) schildert die auf alle Bergarbeiter

mehr oder weniger einwirkenden Berufsschädlichkeiten

und ihre Folge für die Gesundheit und untersucht dann

die Morhiditäts- und Mortalitätsverhältnisse der rheini-

schen Bergarbeiter auf Grund veröffentlichter Knapp-

schaftaberichte des Oberbergamtsbezirks Bonn. Er fasst

die gewonnenen Resultate in folgende Hauptsätze zu-

sammen:

1. Die Morbidität im Allgemeinen weist bei den

Steinkohlenbergarbeitcrn die günstigsten Verbältnisse,

auf. es folgen die Erzbergarbeiter und an dritter Stelle

die Braunkohlenbergarbcitcr, während

2. in der Mortalität die Steinkohlenbergarbeiter

am ungünstigsten gestellt sind: es beruht dieser schein-

bare Widerspruch darauf, dass bei letzteren die tödt-

lichen Verletzungen nicht unbedeutend häufiger sind.

3. Die Morbidität wird wesentlich durch das Alter

beeinflusst.

4. Unter den Bergarbeitern im rheinischen Gebiet

ist die Morbidität eine grössere als unter sämratlichen

preußischen Bergarbeitern zusammen, obenso die Mor-

talität, obwohl

5. die Todesfälle durch Verletzungen unter den

rheinischen Bergarbeitern seltener sind als unter säm röt-

lichen preussischen Bergarbeitern zusammen.

6. In der Mortalität lässt sich von 1869 — 1888

ein stetiger Fortschritt zur Besserung constatiren,

während

7. die Zahl der tödtlichen Verletzungen im preus-

sischen Bergbau von 1850—1880 stetig im Steigen be-

griffen ist.

8. Die Sterblichkeit unter den Bergarbeitern in

Preusscn zwischen dem IG. und 55. Lebensjahre ist

geringer als unter der gleichaltrigen männlichen Bevöl-

kerung Preussens.

Der Bergarbeiterberuf ist demnach, was Schädi-

gungen von Gesundheit und Letten anbelangt, der hy-

gienisch günstiger gestellten Hälfte von Berufsarten zu-

zuzählen, obwohl die Gefahren, welche Gesundheit und

Leben bedrohen, nicht zu unterschätzen sind.

Um den Bergarbeiter vor den Schädlichkeiten,

denen er durch häutigen Teinperaturweehsel ausgesetzt

ist, zu schützen, wird vor Allem eine passende Auswahl

der Kleidung das geeignetste Mittel sein. Man sollte

ihm empfehlen, wollene Unterkleider oder wenigstens

Hemden zu tragen.

Eine hinreichende Anzahl von Warmwasserbrausen

bietet Jedem Gelegenheit, nach der Schicht seinen

ganzen Korper zu reinigen. Reim Anlegen von Berg-

arbeiterwohnungen muss darauf Rücksicht genommen

werden, dass dieselben nicht in allzugrosser Nähe der

Schächte liegen, denn einerseits ist da.se Ibst die Luft

durch die ausziehenden Wetter und durch den unver-

meidlichen Staub verschlechtert, andererseits ist der

Arbeiter gezwungen, sich auf dem Heimwege einige

Zeit in frischer Luft zu bewegen. Von grosser hygie-

nischer Wichtigkeit ist die Wasserversorgimgsfragc ; es

seilte d.iher darauf gesehen werden, dass allenthalben

genügendes und leicht zu erreichendes Wasser vorbanden

ist und dies event. durch Anlage von Wasserleitungen

ermöglicht werden.

Vor einigen Jahren wurden der Rerliner Barbier-

und Friseurinnung eine Reihe von Maassnahmen em-

pfohlen, die aber erfolglos sind, weil nicht obligat, weil

keine Behörde da ist, die auf ihrer Befolgung besteht,

und weil wirtschaftliche Gründe entgegenstehen.

Die einfachste hygienisch - prophylactisehe Lösuog

wäre, wie Blaschko (4) ausführt, gesondertes Rasir-

zeug, wie es in Amerika durchgeführt ist Wo diese

Forderung sich nicht erfüllen lässL muss man die pein-

lichste Sauberkeit verlangen. Die Rasirraesser und

Pinsel müssen ausgebrüht, die Messer vielleicht noch

besser nach C. Frankel'.« Vorschlag durch Abwischen

mit einem in absoluten A leohol getauchten Wattebausch

schnell gereinigt werden. Statt besonderer Puderquasten

wäre allgemein die Anwendung von Wattebäuschen an-

zuordnen.

Statt des zu thouren. frischgewaschenen Handtuchs

sollen jedem Kunden die weit billigeren Servietten von

chinesischem Papier gegeben werden.

Für Kranke und Verdächtige muss jeder Barbier

ein gesondertes Barbierzeug haben: durch gute Abbil-

dungen könnten den Lehrlingen und Gehülfen die sinn-

fälligsten Krankheitserscheinungen kenntlich gemacht

werden.

Wenn der Barbier oder Gehülfe selbst krank ist.

so könnte dieser Calamität etwas gesteuert werden da-

durch, dass die für Geschlechtskranke facultative

Krankenhausbehandlung durch Statut obligatorisch ge-

macht würde.

Die Durchführung und dauernde Controle dieser

Anordnung müssten die schon längst für nöthig erach-

teten Gesundheitsaufseher überwachen.

Leppm.mn (23). Nürnberg ist eine rastlos auf-

strebende, moderne Gross- und Industriestadt geworden,

welche in den gesundheitlichen Einrichtungen ein volles

Verständniss für ihre Aufgaben zeigt. Der 1891 eröff-

nete Schlachthof ist mustergiltig, die QuellWasserver-

sorgung befriedigt in Menge und Qualität die höchsten

Ansprüche, ein 1R40 erbautes allgemeines Krankenhaus

ist zweckmässig verbessert und wird durch ein Reserve-

lazareth in seiner Wirksamkeit unterstützt, bis ein mit

allen neuen Errungenschaften geplanter und durch Ent-

wässerung des Baugrundes bereits begonnener Neubau

im l'avillonstyl dasselbe entlasten wird. Ferner be-

stehen eine Desinfeetionsanstalt, ein bacteriologischcs

Laboratorium, ein chemisches Untersuchungsamt für

Nahrungsmittel und zahlreiche öffentliche und private

Wohlthätigkeitsfürsorgen vom Volksbrauscbadc bis zu

jenem etwas eigentümlichen Vereine von 3000 Mit-

gliedern, der seinen Angehörigen im Falle geistiger Er-

krankung freie Irrenhausbehandlung gewährt.

Die seit 30 Jahren in Nürnberg geübte Mortalitäts-

statistik beweist dass die allgemeine SterbliehkeiisziflVr

nicht wesentlich von der anderer (IrossstÄdte verschieden

ist. Sie beträgt für 1876 bis »0 im Durchschnitt

i»fi.5 pM. (Berlin 7-.» bis 88 : 27,24 pM.). Auch die hohe

Kindersterblichkeit ('/a der gesammten) ist nicht eharae-
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tcristisch. Auffallend ist die grosse Arithcilnahme der

Lungenschwindsucht an der Sterblichkeit, nämlich 79

bis 88 : 18 pCt. der Gestorbenen (in Berlin 8G bis 88

: 13,5 pCt., in den grossen Städten Prcusscns zusammen

15 pCt.). Dazu kommen noch die entzündlichen Er-

krankungen der Athmungsorgano bei der Sterblichkeit

in Nürnberg mit 12 pCt. Hier zeigt sich die Wirkung

der Industrie, namentlich der Staubinhalation als prä-

disponirendes Mittel zur Haftung der Tuberkelkeime,

denn Lebensführung und Wohnungsdichtigkeit der Ar-

beitsbcvölkerung ist keineswegs ungünstiger wie anderswo.

Die Wohnungen sind besser als in unseren grösseren

Städten Breslau, Berlin.

Durch hohe Krankheitszifler zeichnet sich besonders

aus die Brillengestellfabrikation, was wohl darin seinen

Grund hat, dass in ihr sich das Invalidenthum sammelt;

dieser Betrieb mit seinen sinnreichen Maschinen erfor-

dert weder Vorkenntnisse noch körperliche Kraft.

In der Fürt her Facet ten- und Brillensehlcifcrci giebt

es keine Trockenschleiferei mit kurzathmig und hustend

über die Arbeit gebeugten Personen; jede Schleifflache

wird feucht gehalten, der Arbeiter bleibt dem Gegen-

stande, an dem er hautirt, mit Mund und Nase feru.

Nach Sand- oder Eisenoxydstaub spürt man vergeblich

in der Luft. Die Geräthe und Arbeitsräume, die für

das Poliren der Glasflächen bestimmt sind, zeigen hin-

gegen einen gleiohmässig rothen Ucberzug und hier steigt

die Menge der catarrhalischen Erkrankungen unter den

Arbeitern.

Als besondere l'nfallgefahr bestehen in der Facotten-

schlciferei schwere Vordernrmverletzungen durch die

Walze und die GlastTümmer. Bei den Arbeitern einer

grosseren Bronecfarbenfabrik finden sich entzündliche

Affectionen der Alhmungswegc nicht sehr häufig, was

der Art des Fabricats wohl zuzuschreiben ist, dafür aber

die Schwerhörigkeit, eine durch die Arbeit der Hämmer
und Stampfer erworbene Krankheit,

Sociale Gefahren hegt die Metallschlägerei, indem

Burschen von 17 und Mädchen von 15 Jahren in naher

körperlicher Gemeinschaft arbeiten, deren Kinder alle

Nachtheile einer dürftigen Race an sich tragen.

In der Neuzeit hat die Silberspiegelfabrication das

Quecksilbcrbclegcn fast ganz vertrieben. Nun treten

auch noch vom 1. April 1894 behördliche Verfügungen

in Kraft, welche dio Existenz der letzteren unmöglich

machen müssen, mit Unrecht! denn os gelang, den be-

kämpften Mercuriulistnus zu beseitigen. Durch die Ar-

beit in überhitzten Räumen, überhaupt durch das ganze

Verfahren trägt die Silberspiegelfabrication zur Ent-

stehung von rheumatischen Erkrankungen und Herz- und

Gefässveränderungcn, sowie zur Beförderung der Lungen-

schwindsucht wesentlich bei, weshalb Wollner meint,

dass die gesundheitlichen Nachtheile dieses Arbeits-

zweiges auch ohne ein speeifisches Gepräge ebenso um-

fangreich seien als das Quecksilberbelegen.

Eine Gefahr ist bei der Pinselindustrie in den

letzten Jahren erkannt worden: das Auftreten von Milz-

brandpusteln. Die Infectionsquelle sind die Thierhaare

und Borsten, die verarbeitet werden. Weil ein wirklich

erfolgreiches Reinigungsverfahren derselben noch nicht

gefunden wurde, besteht die hygienische Vorsorge in

der Aufstellung desinficirender Flüssigkeiten und der

Anweisung sorgfältigster Reinigung und Desinfcction bei

der kleinsten Verletzung.

Zum Schlüsse wird die verschiedenfachc gesetzliche

Krankenversicherung erwähnt. Gemeindeversicherung

und Hilfskassen haben freie Aerztewabl mit Honorirung

der Einzelleistung. Die Fabrikskrankenkassen verwenden

ca. 4 Vi Mk. pro Arbeiter auf Arzlhonorar.

Groonouw (17) geht auf die verschiedenen An-

sichten über die Bestimmung des Grades der Erwerbs-

unfähigkeit auf Grund der Verminderung des verdienten

Lohnes ein, insbesondere auf Zehenders Formel: Je

grösser die Schädigung der Sehkraft, um so geringer die

Erwerbsfähigkeit. Zehender nimmt als untere Grenze,

also als maximalen Rest von Sehschärfe, bis zu welchem

auf vollständige Erwerbsunfähigkeit erkannt werden soll,

'/im der normalen Sehschärfe an. Betreffs der oberen

Grenze hat Josten den Vorschlag gemacht, dieselbe

auf S = l

/i festzusetzen, d. h. eine Erwerbsbeeinträch-

tigung so lange nicht anzunehmen, als die Sehschärfe

noch Vi oder mehr beträgt. Verl', weist darauf hin,

dass die Zehcndor'schc Formel, die event. als L'ni-

versalmaassstab genommen werden könnte, nicht unter

allen Bedingungen richtig ist. denn Zeh. nimmt an,

Sehschärfe und Erwerbsfähigkeit seien innerhalb gewisser

Grenzen einander direet proportional, was practisch für

einzelne Berufszweige nicht zutrifft und theoretisch an-

fechtbar ist; mau kann doch nicht annehmen, dass Je-

maud bei doppelter Sehschärfe auch doppelt so jviel

sieht, oder wenn er doppelt so viel sieht als ein An-

derer, so ist er doch nicht auch doppelt erwerbsfähig

oder kann doppelt so viel arbeiten oder verdienen.

Von grosser Wichtigkeit tür die Beurtheilung der

Erwerbsfähigkeit ist die Frage nach der geringsten Seh-

schärfe, welche zur Ausübung einer bestimmten Be-

schäftigung noch ausreicht. Diese Frage lässt sich

durchaus objectiv entscheiden, sobald wir über eine

grössere Zahl geeigneter Beobachtungen verfügen, von

denen G r. eine Anzahl mittheilt. So genügt z. B. für

die Thätigkeit als Bergmann ein funetionirendes Auge,

das zweite kann vollkommen erblindet sein. Das sehende

Auge braucht aber durchaus nicht volle Sehschärfe zu

besitzen, sondern kann eine beträchtliche Verminderung

derselben und ausserdem noch eine Vereugcrung des

Gesichtsfeldes aufweisen, ohne deshalb die Beschäftigung

als Bergmann mit einem täglichen Verdienst von über

8 Mk. unmöglich zu machen.

Unter günstigen Umständen kann sieb ein Mensch

darauf einrichten, grobe Arbeiten, welche minimale An-

sprüche an die Sehschärfe stellen, auszuführen, wenn er

auch nur ein sehr massig funetionirendes Auge besitzt.

Die Sehschärfe dieses Auges braucht nicht mehr als

etwa Vio—V« zu betragen.

Was die Verengerung des Gesichtsfeldes betrifft, so

geht aus drei angeführten Fällen hervor, dass grosse

Defecte der seitlichen Gesichtsfeldpartien, sofern die

centrale Sehschärfe auf dem besseren Auge noch eine

leidlich gute ist (', J, selbst bei vollständigem Verluste
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des einen Auges die dauernde Beschäftigung mit Lesen

und Schreiben durchaus nicht unmöglich machen.

Es ist also angebracht, genaue Beobachtungen

darüber zu sammeln, welches Minimum von Sehschärfe

zur Ausübung eines bestimmten Berufes noch genügt,

indem in vcrschicnencn Fabriken und Arbeitsstätten die

Sehschärfe der bisher beschäftigten Personen untersucht

und mit der geleisteten Arbeit resp. dem erzielten

Lohne in Vergleich gestellt wird. Auf diese Weise

würden die Aerzte Kcitntniss davon bekommen, welche

Funetionstiiehtigkeit der Augen für eine bestimmte Be-

schäftigung erforderlich ist. Hierdurch würde eine

sichere und feste Grundlage zur Ueurtheilung der Er-

werbsfälligkeit Tür jeden einzelnen Fall gegeben, welche

bis jetzt noch fast vollständig fehlt.

Bieder (33) besehreibt an 3 Fällen eine Form

der combinirten Armnerven- oder Braehialplexus-Lah-

mung. die durch den Druck der hölzernen Armträger

an den sogenannten Ziegelsteinkraxeu der Maurer ent-

standen ist. Die Erkrankung war in 2 Fällen nur eine

linksseitige, was wohl durch die Führung des Strickes

beim Tragen mit der rechten Hand und durch die ge-

wöhnliche Unterstützung der Kraxe mit der liukcu zu

erklären ist. Die Prognose der 3 Falle war, entsprechend

dem geringen Grad der Lähmung, eine günstige, die

therapeutischen Maassnahmeu bestanden ausser Ruhe in

Electrisation. Massage, warmen Bädern und Derivaiition

auf die Haut.

B. stellt« durch Versuche fest, dass das Schlüssel-

bein, wenn es noch nachgiebig ist — und gewohnlich

handelt es sich um jugendliche Individuen — , durch

die grosse Last in seinen mittleren Partien eingedrückt

und direct auf den Plexus aufgedrückt wird. Die Stein-

trägerlähmung, die jedoch nur bei schlechter Construc-

tion der Holzkraie entsteht, will Verf. als mechanische

Leitungsuuterbrechung mit secundärer traumatischer

Neuritis aufgefasst wissen.

Lardier (24). Bei der Fabrication de* Filtrir-

papiercs ist jedes desinticirendc Verfahren ausgeschlossen.

Die Lumpen der zweifelhaftesten Herkunft »erden zer-

schnitten, oberflächlich in kaltem Wasser gewaschen, zu

Brei zerrieben und in Blätter geformt, und dies ist das

Material, das man zur „Reinigung oder Klärung -
* von

Nahrungsmitteln und Arzneien verwendet. Das weisse

Filtrirpapier ist nicht ganz so ekelhaft, wie das graue:

es wird aus weissen, gewöhnlich etwas reineren Lumpen

gewonnen, auch wird es etwas sorgfältiger gewaschen

und behandelt. Ein Blatt graues Filtrirpapier gab bei

der Untersuchung durch Miqucl auf 100 cem sterili-

sirten Wassers 1700 Bacterien ab. „Es lässt ausserdem

in die filtrirte Flüssigkeit eine beträchtliche Anzahl

organischer Stoffe übergehen, welche im Stande sind,

erstere in eine mit Cnlturen durchsetzte Nährflüssigkeit

zu verwandt In." Fernere Untersuchungen ergaben, dass

das Filtrirpapier oft Wolle enthält, welche sich in alkali-

schen Flüssigkeiten auflest, Kalksalze, welche durch

Säuren mitgenommen werden, auch Eisen, Blei, Kalk

und Kupfer. - Die Apotheker sollten deshalb gehalten

sein, nur weisse», aseptisches Filtrirpapier zu benutzen,

Ii f nERTTUQTURE TillERK RANKKEITEN.

damit sie nicht den Kranken in Form von Arzneien

Nährflüssigkeiten für Bacterien bieten.

10. Gemeinnützige Anstalten,

a) Schule.

1) Aemmcr, Fritz, Eine Schulepidemie von Tremor
hvstericus (sogen. Chorea- Epidemie). Inaug.Diss. Basel,

gr. 8. 45 Ss. Mit 4 Tab. u. 2 Taf. 2) II. Bericht

der vom ärztlichen Bezirksverein München zur Prüfung
des Einflusses der Steil- und Schrägschrift {Schiefschrift)

gewählten Conimission. München, med. Wochenschrift.
13. S. 24«. 14. S. 265. 15. S. 283. 3) Clark,
Sir A.. Instructions in clinical medieine. Lancet Lon-
don. 1894. I. 1—3. 1 pl. — 4) Carnelley, T..

The air of schools. .1. Path. and Bacteriol. Edinburgh
and London. 1893 94. II. 157—173. — 5) Cohn,
Hermann, Tafel zur Prüfung der Sehschärfe der Schul-
kinder, Soldaten, Seeleute und Bahnbeamten. Nach
Snellen's Princip entworfen. 4. Aufl. Breslau, gr. 4.

Mit 1 Blatt Text. 6) Celli. Ar.gclo. L'isrienc della

scuola: conferenze agl'ispeltori scolastici. Firenzo. 8.

150 pp. — 7) Dukes, C, Work and Overwork in re-

lation to Health in Schools; An Address. London. 8.

— 8) Ob den die Schule besuchenden Kindern die Satzungen
des Genfer Vertrags bekannt gemacht werden sollen.

2. Aufl. Emmendingen. 8. 31 Ss. — 9) Dawsou.
Sir W., Thirty-eight years of Mc Gill. Montreal M. J.

1893/94. XXII. 481-501. part. - 10) Feilchenfeld.
W., Der Arzt in der Schule. Leipzig. 8. "JO Ss.

1 1 Gatewood. J. D., The naval medical schools of

France. Rcp. Chief Bureau M. and S . . . . Navv. Wash.
1892,93. 180 182. 12) Guibcrt. Treis ".pidemies

scolaire* de (ievre typhoide. Ann. d'hyg. XXX. p. 40S.

13) Höpfner, L., Ueber die geistige Ermüdung von
Schulkindern. Zeitsehr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnes-
organe. Hamburg u. Leipzig. VI. 191—229. 14)
Derselbe, Ueber die geistige Ermüdung von Schul-

kindern. Beobachtungen nach statistischer Metbode als

Beitrag zur experimentellen Psychologie Diss. Ham-
burg, gr. 8. - 15) Saint-Hilaire. Et., Statistique

des maladies du larynx, du uez et des oreilles, con-
statecs chez les cleves de l't'cole Arago. Rev. d'hyg.
XV. p. 297. — 16) Isolcment dans les ecoles et les

Ivcees des Cleves atteiuts de maladies contagieuses.

Bullet, de l'acad. 25. .luill. p. 150. — 17) Jan -

kowski, Boleslaw, Beitrat; zur Myopie-Frage. Diasert.

Basel, gr. 8. 30 Ss. 18) Javal. Essai sur la phy-
siologie de lYeriture. Paris. — 19) Ludwig und
Hülssner, Neue Sehulhäuser. Eiue Sammlung ausge-
führter Entwürfe öffentlicher Schulbauten, mit Berück-
sichtigung der Verhältnisse auf dem Laude, in kleinen
und grossen Städten, nebst übersichtlicher Zusammen-
stellung der Herstellungskosten. Stuttgart. Fol. III.

11 Ss. Mit 25 Taf. — 20) Leuch und Küttel, Die
Kindergärten und Kleinkinderschulen der Stadt Zürich.
Zürich. 8. 52 Ss. 21) Laffon, Raoul, Hygiene et
salubrite de l'ecole, ou traite d'hygiine scolaire. Paris.

10. 186 pp. — 22) Liebrecht, ~K., Die Lichtverhält-

nisse in den Schulen der Stadt Halle a. S. Zeitsehr. f.

Schulgesundheitspflege. Hamburg u. Leipzig. VI. 521.

58«. -- 23) Ländlichen, die, Völksschulen in hygieni-

scher Beziehung. Gesundheit. Frankfurt a. M. Will.
307—321. — 24) Local Government Board. Memoran-
dum, prepared in the Medical Department, on the Cir-

cumstances under which the Closing of Public Elemen-
tar}- Schools or the Exclusion thereforcu of Particular
Childern may be required in Order to Prevent the Sprcad
of Disease. London. Government print. gr. 8. 25)
Mackenzie, Violet, Phvsical education and eiercise

in school. Rep . Australas". Ass. Adr. Sc. 1892. Hobart.
IV. 760- 764. — 26) Montefusco, R., La ginnastica
e gli essereizi dsäci dal punto di vista dell'igiene. Mi-
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lano. 16. 96 pp. — 27) DuMesnil, 0., Des bains-

douehes dans les ecoles de la ville de Paris. Ann.

d'hyg. T. 29. p. 546. — 28) Mangenot, La dcela-

ration obligatoire des maladics contagieuses et l'inspec-

tion medicale des ecoles. Rcv. d'hyg. p. 36. — 29)

Napias, H., La desinfection des locaux et du mobilics

des ecoles en cas d'epidcmie. Ibid. XV. p. 682. —
80) Palmberg, A., Undersökning angäende de sani-

tära förhällandena vid folkskollärarcsiminarium i Nykar-
leby. (Examination of sanitary state of the public so-

minarv fyr teachers in Nykarleby.) Finska läk. sällsk.

handl.' Ilelsingfors. XXXV. 661 -704. 1 pl. — 31)

Richter, Carl, Grondrcgeln der schoolbygicnc, voor

onderwijzers, school op/.iencrs en leden der srhoolcom-

missie. Amsterdam. 12. 55 pp. — 32) Roberts, J.

B., Some defects in anatomical teaehing in the medical

schools of the Unit.d States. New York med. Journ.

1894. 257—260. — 33) Schiller, Hermann, Die

schulhvgienischeii Bestrebungen der Neuzeil. Vortrag.

Krankfurt a. M. 1894. 8. 65 Ss. — 34) .Stöcker,
Ein Beitrag zur Lösung der Sehulbankfrage. Münch,

med. Wochenschr. 7. S. 125. — 35) Spiess, A., Der
Schularzt. Vierteljahrssehr. f. Gesundheitspfl. S. 222.
— 36) Worcester, R.. Training schools for nurses in

stuall ciiies. Boston. 8. 07 pp. — 37) Woodbridge,
S. H., i'lans for heating and vcutilating schoolhouses.

R»-p. Bd. Health X. Hampshire. 1891 92. Concord. XI.

37—76. 4 plans. — 38) Zettler, R., Die Bewegungs-
spiele. Ihr Wesen, ihre Geschichte und ihr Betrieb.

Wien. gr. 8. V. 314 Ss. Mit 52 Abbildgn. — 39)

Zemanek, Adolf, Der Dienst des Blessirtcn trägers und
Krankenwärters, sowie die ersle Hülfe vor Ankunft des

Arztes, in 80 Fragen und Antworten. Wien. 1894.

8. 52 Ss.

Mangenot (28) befürwortet die obligatorische

Declaration ansteckender Krankheiten bei Schulkindern

in Verbindung mit folgenden Maassnahmen:

Die zur Entgegennahme der Declaration bestimmte

Behörde schickt spätestens am Tage nach Empfang der

Declaration an den ärztlichen Schulmspeetor und den

Direetor der Anstalt eine Liste mit Xamen, Alter, (ie-

schlecht und Wohnung der an ansteckenden Krank-

heiten leidenden Kinder. Haben letztere Geschwister,

so gehen die gleichen Benachrichtigungen an den Schul-

arzt und den Direetor resp. Directrice der von diesen

Kindern besuchten Anstalten. Kein Schüler aus einem

andern Arrondissement oder einer andern Gemeinde

darf aufgenommen werden, ohne die Autorisation des

Schularztes. Letztere kann nur dann ausgestellt wer-

den, wenn die Betreffenden im Besitz eines ärztlichen

oder behördlichen Attestes sind, demzufolge keinerlei

Epidemie in dem letztbesuchten Ort« herrseht. In

grossen Verkehrsccntren und in epidemischen Zeiten

hat sich der Schularzt täglich in die ihm unterstellten

Anstalten zu begeben, um die von den Lehrern be-

zeichneten Schüler zu untersuchen.

Saint-Hilaire (15) faud unter 346 Kindern der

Schule in Aragon 121 mit mangelhaftem Gehör. Von

den übrigen 225 waren 137 mit Hals- und Xasen-

affeetionen behaftet. Es bleiben also nur 88 Schüler,

welche von Hals-, Nasen- und Ohrenleiden frei waren.

Diese Zahlen sind nicht erstaunlich, wenn man erfahrt,

dass alle diese Kinder, welche sich aus den ärmlichsten

Arrondisseinenta mit Arbcitcrbcvölkerung rekrutiren,

mit wenigen Ausnahmen mehr oder minder schwere

Iufectioiiskraukheiten durchgemacht haben, so dass 567

Erkrankungen auf 346 Kinder entfallen. Da die In-

fectionskrankheiten vor allem die Schleimhäute der Re-

spirationsorgane afficiren, welche sie in sehr schlechtem

Zustand zurücklassen, so haben obige Zahlen nichts

Befremdliches. Sie weisen aber eindringlich darauf hin,

wie nothwendig es ist, in den Pariser Schulen regel-

mässige, sanitäre Untersuchungen der Schulkinder zu

veranlassen, denn bei vielen Kindern liesse sich bei

rechtzeitiger ärztlicher Behandlung vollständige Heilung

oder doch Besserung erzielen, während eine fortgesetzte

Vernachlässigung, wie sie von den armen Familien

jener Kinder zu erwarten steht, in vielen Fällen den

Eintritt gänzlicher Taubheit und schwerer anderer Fol-

gen mit Sicherheit erwarten lässt.

Du Mesuil (27). Betritt man ein Schulzimmer,

auch das bestventilirte und veranlagte, kurz vor

Classenschluss, so bemerkt man sofort den Geruch sui

gencris, der undefinirbar ist, den Geruchsinn aber

höchst widerlich berührt. Und doch beiluden sich in

dem Räume nur die Schüler, weder alte, durchnässtc

Kleidungsstücke noch sonstige Dinge jeder Art und

Herkunft, wie man sie in den Wohnungen armer Leute

antrifft. Es muss an dem Mangel an körperlicher Rein-

lichkeit der Kinder liegen, denn wenn man unversehens

einem Londoner Wurkhousc oder einem Pariser Asyl

für Obdachlose einen nächtlichen Besuch abstattet, so

lindet man, auch wenn alle Betten belegt siud, nur

wenig oder gar keinen Geruch; hier ist aber jeder Pen-

sionär gehalten, ehe er zur Ruhe geht, ein Douchebad

zu nehmen, bei welchem er sich einer gründlichen Rei-

nigung zu unterziehen hat. Seit einigen Jahren sind

körperliche Uebungen der Schulkinder zu hohen Ehren

gelangt, die Hautpflege aber, welche damit Hand in

Hand hätte gehen sollen, bleibt nach wie vor vernach-

lässigt. Es wäre leicht gewesen, ein Schwimm- oder

Douchebad neben den so freigebig arrondirten Gymna-

sien zu errichten, man hat gar nicht daran gedacht.

England und Deutschland sind darin weit voran. In

Deutschland sind die Schulbäder hauptsächlich Reini-

gungsbäder, in England Schwimmschuleu, in Paris wird

man sich auf Douchebädcr beschränken müssen, und

zwar empfehlen sich die Herbet'schen Aspersionsappa-

rate, welche unter einem Druck von 10 m funetioniren

uud in der Minute 10 1 Wasser von 34* Wärme spen-

den. Sieht man von allen überflüssigen Verschöne-

rungen ab, so lässt sich mit einer Ausgabe von 5000

Francs eine Douchebadeinricbtung herstellen, welche im

Monat eine zwe imalige Reinigung sämmtlieher Schüler

der betreffenden Austalt ermöglicht. Dann könnten

die Schwimmbäder reservirt bleiben für das, was sie

sollen, nämlich für wirkliche Schwimmschulen.

Napias (29) formulirt seine Vorschläge zur Be-

kämpfung der Epidemien und ansteckenden Krankheiten

in folgenden Zusammenfassungen.

A. Allgemeine Maassregeln zur Verhütung des

Ausbruches ansteckender Krankheiten in den Schulen:

1. Die Schulen müssen mit reinem Wasser (Quell-

oder filtrirtem oder gekochtem Trinkwasser) versorgt

werden.

2. Die Abortc dürfen nicht direct mit den Classvu-
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zimmern in Verbindung stehen. Sind Gruben vorhanden,

so müssen sie undurchlässig und so weit als irgend

möglich von den Brunnen entfernt sein.

3. Während der Pausen und des Abends nach Ent-

fernung der Schüler müssen alle Fenster säramtlicher

C lassenlimra er zum Lüften geöffnet werden.

4. Diu Reinigung des Bodens hat niemals durch

trockenes Kehren, sondern durch Aufnehmen mit einem

feuchten Schwamm oder Tuch zu geschehen.

j. Wöchentlich einmal muss der Boden mit reich-

lichem Wasser und einer antiseptischeu Flüssigkeit ge-

putzt werden. Zweimal im Jahr, an Ostern und in

der grossen Vacanz, müssen auf die gleiche Weise die

Wände gereinigt werden.

6. Die Reinlichkeit der Schulkinder ist bei ihrem

Eintritte in das Schullocal zu controliren. Nach jeder

Pause müssen vor dem Eintritt in die Classe die Hände

gewaschen werden.

B. Maassregeln beim Vorhandensein einer anstecken-

den Krankheit im Allgemeinen:

1. Das Schliesseu der Schule ist eine Maassregcl,

welche nur in Ausnahmefällen zu gestatten ist, wenn

kein anderer Ausweg mehr bleibt und die Krankheit

trotz aller Vorsicbtsmaassregeln sich weiter verbreitet

hat. Das successive Entfernen der erkrankten Kinder

und die Desinfcctionsvornahmen werden in den meisten

Fällen genügen.

'2. Das von einer ansteckenden Krankheit ergriffene

Kind wird so lange aus der Schule fern gehalten, als

der mit ihrer fnspection betraute Arzt für gut findet.

Unter Umständen erstreckt sich das Verbot des Schul-

besuches auch auf die Geschwister, ja alle das gleiche

Haus bewohnenden Kinder.

8. Die Desiofection der Classe wird entweder in

der Mittagspause oder Abends nach Entfernung der

Schüler vorgenommen und hat zu bestehen: aus dem

Abwaschen des Fussbodens und der Wände mit einer

antiseptischen Lösung, der Dcsinfcction mittelst Pulve-

risation der Karten und Unterrichtsobjccte, welche an

den Wänden aufgehängt sind; der Dcsinfection mittelst

Abwaschens von Tischen und Bänken, der vollständigen

Desinfection des Pultes des erkrankten Kindes, dessen

Hefte und Bücher verbrannt und bei seinem Wieder-

kommen durch neue ersetzt werden.

4. Der Familie des vou einer ansteckenden Krank-

heit ergriffenen Kindes wird eine Instruction über die

zu treffenden Vorsichtsmaassregeln zugeschickt mit der

Aufforderung, das Kind erst dann zurückzuschicken,

nachdem es nochmals gebadet oder mit Seite am ganzen

Körper abgewaschen wurde, und nachdem alle seine

Kleider entweder der Desinfection oder einer vollstän-

digen Wäsche in kochendem Wasser unterzogen wurden.

5. Die Kinder werden nur bei Einbringung eines

ärztlichen Zeugnisses in der Schule wieder aufgenommen

und nachdem seit Ausbruch der Krankheit eine gewisse

Zeit, wie sie in den Instructionen der Acad<.'mie de

medecine vorgeschrieben ist, verlaufen ist.

6. Falls sich die Schliessung der Schule als not-

wendig erweist, wird jeder Familie bei der Schliessung

eine Instruction zugeschickt, welche sich auf die in

Frage kommende epidemische Krankheit bezieht.

C. Maassrcgeln für jeden besonderen Fall.

Was dieselben anbelnngt, so ist es klar, das» die

Andeutungen dieses Rapportes durch den Schularzt und

je nach Lage der Sache vervollständigt werden müssen.

Für einige Krankheiteu kann man aber folgende Punkte

festsetzen.

Blattern'- Ausweisung. Desinfection, Zerstörung

der Bücher und Hefte, Revaccination sämmtlicher Lehrer

und Schüler.

Scharlach: Ausweisung, Desinfection, Zerstörung

der Bücher etc., Schliessung der Schule, wenn trotz

aller Vorsiehtsniassngtflii innerhalb einiger Tage mehrere

Fälle auftreten.

Masern: Ausweisung, Desinfection, Zerstörung der

Bücher. Wenn nöthig Schliessung der unteren Classen

(die älteren Schüler sind zum grossen Theil durch

früheres Absolvireu der Krankheit geschützt).

Wasserblatterti: Succcssivo Ausweisung.

Mumps: Ebenso.

Diphtherie: Ausweisung, wiederholte Desinfec-

tion, Zerstörung der Bücher.

Keuchhusten: Ebenso.

Eczcm: Ausweisung. Wiederaufnahme nach Be-

handlung und methodischem Verband.

(2). Die Untersuchung der Commission erstreckte

sieh auf die 1., 2. und 3. Classe von C Münchener

Schulen, von denen in 3 steil, in 3 schräg gc>ehrieben

wurde (StciLschrift und Schrägschrift nach Berlin -

Rembold). Für die Schüler der 2. und 8. Classe

waren diese Uebungen Fortsetzungen ihrer seit einem

Jahr bestehenden Uebungen.

A. Untersuchung der Wirbelsäule bei 1621 Knaben

und 1407 Mädchen führte dazu, Schlußfolgerungen einst-

weilen, auch im Vergleich zum Vorjahre, nicht zu ziehen,

sondern erst das Ergebnis» der "jährigen Untersuchun-

gen abzuwarten.

B. Untersuchung der Augen: bei 1547 Knaben

und 144G Mädchen

a) bezüglich der Sehschärfe: es fand sich normale

Sehschärfe bei 58 pCt. Die herabgesetzte Sehschärfe

vertheilte sich gleichmässig auf Steil- und Schrägschrei-

bendc. Als häufigste Ursache derselben wird, abgesehen

von der Ungeschicklichkeit der Kinder, angegeben:

Astigmatismus, Hornhautfleekc, in einzelnen Fällen in-

traoculäre Erkrankungen

;

b) bezüglich der Refraction fand sich für Emme-

tropie und Myopie Zunahme der Procentsätze, für

Hyperopcn Abnahme. Die bei Knaben grössere procen-

tualische Zunahme der Myopie als bei Mädchen führt

Scggel auf die bei Knaben durch da.s Lernen mehr

in Anspruch genommene Bewegung der Augen zurück

im Gegensatz zu der Handarbeit der Mädchen, die eine

wesentlich geringere Bewegung der Augen erfordert.

Bezüglich des Unterschiedes der Refraction zwischen

Steil- und Schrägschreibendeu erwartet S. erst von

einer 7jährigen Untersuchungsreihe ein verwertbares

Ergebnis*.
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C. Messungsergebniss von Körper- und Kopfhaltung,

sowie der Entfernung der Augen bei Steilschrift einer-,

bei Schrägschrift andererseits.

Unter Berücksichtigung des Umstandcs, dass ein

wesentlicher Unterschied bestehe zwischen den Schülern

der 2. Classe. welche den Uebergang von Schräg- zu

Steilschrift durchmachen mussteu und denen der 1.,

welchen gleich von vornherein steiles Schreiben gelehrt

wurde, kommt Seggel zur Kolgerung, dass die Körper-

haltung der Schüler der 1. Gasse eine ganz vorzüg-

liche war. Zum gleichen Resultat führte die Unter-

suchung bezüglich der Kopfhaltung: die Besserung der

Winkelstellung des Kopfes mit aufsteigender Classe ist

in beiden Uutersuchungsjahren und für beide Schnib-

weisen ungffäbr die gleiche, und besteht hier kein Ueber-

wiegen zu Gunsten der Stcilschrift.

Die Vcrgleichung der Entfernung der Augen von

der Federspitze ergab, dass bei der Schrägschrift aller-

dings im 1. Schuljahr eine beträchtlich geringere Ar-

beitsdistanz eingehalten wird als bei der Steilschrift,

die Entfernung aber mit aufsteigender Classe erheblich

zunimmt, sodass schon in der 3. Clause kein sehr

grosser Unterschied gegenüber der Steilschrift mehr be-

steht. Vergleichung der Untersuchungsergebnisse der-

selben Schüler vom Vorjahre und diesem Jahr ergiebt

hinsichtlich Veränderung der Körperhaltung zwischen

steil- und schrägschreibenden Kindern keinen erheb-

lichen Unterschied. Auf Grund seiner Untersuchungen

gelangt Seggel zu der Ucberzeugung, dass das Inter-

esse und die Energie des Lehrers von grösstem Einfluss

auf die Schreibhaltung der Schüler sind.

In der Schlussbetrachtung findet S. die wesent-

lichen Uutersuchungsergebnisse des Vorjahres im All-

gemeinen bestätigt.

Ohne Rücksieht darauf, ob schliesslich die Ent-

scheidung zu Gunsten der einen oder der anderen

Schreibmethodo auslalle, erblickt S. doch in der Ein-

schränkung des Schreibunterrichtes ein iu>eh dringen-

deres Gebot als eine Aenderung der Schreibmethode.

Die Coramission beschliesst Fortsetzung der Unter-

suchungen.

Stöcker (3-1) empfiehlt das von den früheren

Lehrern Ramminger und Stetter angegeben Schul-

banksystem „Columbus", welches sowohl den Anforde-

rungen des Arztes, des Lehrers und des Gemeinde-

rechners gerecht würde. — Die Bank unterscheidet sich

von denen anderer Systeme nur durch die einfache Construc-

tion des Sitzbrettes. Dasselbe, jeweils einen Einzelsitz

für einen Schüler bildeud, ist der Länge nach in der

Mitte in 2 Platten getheilt, welche durch einen mit

durchgehenden Eiscnsehienen befestigten und extra

stark gewobeuen Hanfgurt derart unter sieh verbunden

sind, dass dadurch eine wirklige Knickung des Sitzes

nach oben, durch dachartiges Zusammenschieben des-

selben ermöglicht wird.

Erhebt sich nun der Schüler von seinem Sitz, so

schiebt er durch die einfache Druckbewegung seiner

Ober- und Unterschenkel spielend den Sitz zurück,

sodass derselbe sich dachartig aufstellt; die bisherige

Minuadistan* von 2 cm ist nun in eine Plusdistaux von

12 cm verwandelt. Beim Niedersitzen nimmt das Sitz-

brett, durch sein Eigengewicht selbstthätig vorgleitend,

wiederum ohne das geringste Zuthun von Seiten des

Schülers, die frühere Ruhelage ein, es entsteht wieder

die Minusdistanz von 2 cm.

Verfasser meint, dass diese Sitzconstruction ihrer

grossen Vortheile und ihrer Billigkeit wegen sich auch

sehr gut für Theater und Coflcertsäle verwenden Hesse.

Spie ss (85) fasst seine sehr beachtenswerthen

Ausführungen über die ärztliche Schulaufsicht und deren

Ausführung in folgenden Schlusssätzen zusammen:

1. In jeder königl. Regierung hat in der Abthei-

lung für Schulwesen ein Arzt Sitz und Stimme, der

seine ganze Thätigkeit ausschliesslich dem Schulwesen

widmet und der die Schulen seines Bezirks in derselben

Weise regelmässigen Inspectionen unterzieht, wie dies

jetzt seitens des Regicrungsschulraths geschieht. Dieser

Arzt hätte den Titel Regierungsschularzt und müsste

peeuniär so gestellt sein, dass ihm Privatpraxis ver-

boten würden.

2. Derselbe muss das Physicatseiamen und eine

specielle Prüfung in Schulhygiene bestanden haben,

oder muss sonstwie seine Vertrautheit mit diesem Ca-

pitel der Hygiene nachgewiesen haben.

3. Der Schularzt ist Mitglied der Abtheilung für

Schulwesen bei der Regierung, betheiligt sich an all

deren Berathungen und hat speciell die sanitären Fragen

zu bearbeiten.

4. Der Regicrungsscbulrath hat keinerlei executive

Gewalt, sondern berichtet stets über seine Wahr-

nehmungen an die Regierungsschulbehörde, die die Aus-

führung veranlasst.

5. Den Inspectionen des Regierungsschularztes sind

nicht unterstellt die öffentlichen städtischen Schulen

derjenigen grösseren Gemeinden, die einen eigenen Orts-

schularzt haben, nachdem dieser Schularzt seitens der

Regierung anerkannt worden ist.

6. Der Ortsschularzt braucht kein beamteter Arzt

zu sein, er muss aber in der Regierung genügend er-

scheinender Weise sein Vertrautsein mit Schulhygiene

nachweisen.

7. Dieser Ortsschularzt muss in der Ortsschul-

commission Sitz und Stimme haben, an den sämmtlicheu

Berathungen der Schulcommission theilnchmen und in

ihr die sanitären Fragen bearbeiten, also namentlich

mitwirken bei der Wahl des Platzes für eine neu zu

erbauende Schule, bei dem Bau und der ganzen Ein-

richtung derselben, speciell bei der Grösse und Beleuch-

tung der Classenzimmer, bei Auswahl und Aufstellung

richtiger Subsellien, bei der Herstellung der Aborte,

der Turnhallen, der Sicherung guten Trinkwassers, ge-

nügender Gelegenheit zur Bewegung im Freien etc.,

ferner bei Erlass von Vorschriften , betreffend Heizung,

Lüftung, Reinhaltung der Schulräume, bei der Anschaf-

fung der Lehrmittel etc.

8. Der Schularzt hat ausserdem zeitweise Inspec-

tionen der einzelnen Schulen seines Bezirks vorzunehmen,

die Durchführung aller sanitären Vorschriften zu über-

wachen, hygienische Missstände zur Kenntniss der Schul-

behörde oder der Schuldirectoren zu bringen und deren
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Beseitigung zu beantragen, bei epidemischen Erkran-

kungen unter den Schülern die erforderlichen Maass-

regeln zu veranlassen und überhaupt in allen sanitären

Fragen den Directoren und Lehrern als Rathgeber zur

Seite zu stehen.

9. Der Schularzt wird in einer seiner Thätigkeit

entsprechenden Weise honorirt.

b) Kraukenanstalten.

•40) Bot he, Alfred, Die familiäre Verpflegung

Geisteskranker (System der Irreucolonie Gheel) der

Irrenanstalt der Stadt Berlin zu Dalldorf in deu Jahren
1885- 1893. Berlin, gr. 8. 154 Ss. — 41) Blookcr,
C. F. J., Verpleging van zieken in eigen woning. Amster-

dam. 1892. 8. 19 pp. — 42) Birmingham, General-

Hospital. Builder. London. XV. 876. 2 plans. —
43) Baudouin, M., Souvenirs transatlautiques ; le futur

höpital franeais de San -Francisco, Progrös m<-d. Paris.

2. s. XVIII. 436—439. — 44) Borsino und Horn,
Der Samariter. Ein Handbuch für die erste Hülfe bei

Krankheit und Unglücksfällen. Nebst Anleitung für

hiiusl. Krankenpflege. Berliu. gr. 16. XI- 187 Ss. mit

39 Abb. - 45) Caldwell, F. II., The railway hospital.

its necesitv and benetits. Times and Reg. Phila. XXVI.
1129—1133. - 46) Citron, H., Ueber öffentliche Re-

convalescenten-Austalten. Fortschr. d. Krankenpflege.

Berlin. XV. 461—463. — 47) Coucorso per un pro-

getto di ospedalc oivile per la eitta di Specia (Edit.)

Ingegner San. Torino. iv. 141— 148. 1 pl. — 48)

Dandridgc. N. P., Hospitals, their work and their

Obligation». Cincinuati. 8. 23 pp. — 49) Dix, Ger-

trude, Hard labour in the hospitals. Westminster Rev.

London. CXL. 627—634. - 50) Esmarch, F., Pirst

aid to the injured: five ambulance lectures. Translated

from the genifan by H. R. H. Princess Christian. London.

5. ed. 12. 116 pp. — 51) Fossel, V., Ueber Spitäler.

Mittheil. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark. Graz. XXX.
215, 245. - 52) Klint, E. N., Hospital construction.

Northwest. Laneet. St. Paul. 1894. XIV. 21—24. —
53) Gresswell, D. A., Hospital construction and raa-

nagemctit. Praetitioner. London. 1894. 111, 152—160.
— 54) (i erster, A. G-, The svstem of medical senke
in hospitals. Med. Ree. X. Y" 1894. XLV. 124. -
55) Guttmann, Emil. Krankendienst. Ein kurzes

Lehrbuch der Krankenpflege im Hospital und in der

Familie. Leipzig. 8. VIII—272 Ss. mit 45 Abb. —
56) Galton, Sir Ucalthy Hospitals: Observation

on some points connected with Hospital Construction.

London. 8. 270 pp. — 57) Hampton, Isabel Adams,
Nursing: its principales and practice. For hospitals

and private use. Philadelphia. 12. 484 pp. 6 pl.

- 58) Ileron, G. A. and T. H. A. Chaplin, The
relatiou of dust in hospitals to tuberculous infection.

Laneet. London. 1894. I. 14—16. — 59) Herbert,
A. P. et W. D. Hogg, L'isolcmcnt nosocominal ä Paris.

Rer. de med. leg. Paris. 1893—94. I. 151—158. —
60) Insanitary, The, condition of Christ's Hospital.

Laneet. London. II. 1339. — 61) Luckes, Eva C. E.,

Hospital sisters and their duties. London. Scientific

Press. 3. ed. gr. 8. 204 pp. — 62) Levasseur, Le
Massachusetts General Hospital et les infirmiercs aiu

Euls-Unis. Rev. dhyg. Paris. XV. 1034-1048. -
63) Life-tenure on hospital boards. Med. Ree. N. Y.

1894. XLV. 113. — 64) Liverpool, The, Northern

Hospital. Laneet London. II. 1274. — 65) Laffil6e,

M. H., Note sur uu projet de petit hospital. Rev. d'hyg.

XV. p. 235. - 66) Levasseur, Le Massaehuscts

General Hospital et les infermieres aux Etaty-Uuis.

Rev. d'hyR XV. p. 1034. — 67) Mcnger, H.', Aus-

rüstungs-Nachweis für transportable Baracken-Lazarethü.

Berlin. 66 Fig. — 68) Medical, The profession and the

hospitals. Ibid. 16. — 69; Mager, E., Das rothe

Kreuz im weissen Felde oder die Genfer Convention
und ihre Geschichte. Erste Ausführung des Antrags
VJII der 4. internationalen Conferenz der Vereine vom
rothen Kreuz in Karlsruhe 1887. — 70) Padilla.
Tiburcio fils, Organisation et Institution» sanitaires de

la Rcpubliquc Argentine. Buenos Aires. 8. 222 pp.— 71) Paetz. Albrecht, Die Colonisirung der Geistes-

kranken in Verbindung mit dem Offen- Thür -System,
ihre historische Entwicklung und die Art ihrer Aus-
führung auf Rittergut Alt-Schcrbitz. Berlin, gr. 8.

242 Ss. mit 27 Textabb., 6 Lichtdrucktafeln und einem
Lageplan. — 72) Roth, E., Annenfürsorge und Arruen-
krankenpflege mit besonderer Berücksichtigung der
heutigen Stellung des Armenarztes und Vorschlägen zu

ihrer Reform. Berlin, gr. 8. VI—90 Ss. — 73) Royal,

The, Victoria Hospital; a sketch of the buildiug; an

aeeount of its formal opening bv the Governer-General.

Montreal. M. J. 1893-94. XXII. 534- 553. 3 portr.

1 pl. - - 74) Reglamcnto de los inspectores de sanidad
aprobado por el consejo en sesion de 5 de Setiembre

de 1893. An. d. Dep. nae de hig. Buenos Aires. III.

293—295. — 75) Roosevelt, J. W., Tbe medical pro-

fession atid the hospitals. Ibid. 62. The private-room

question in hospital treatment. Ibid. 96. — 76:

Stastny. Jarosl., Die Beköstigung im Prager k. k. all-

gemeinen Krankenhause mit Berücksichtigung der Be-

köstigung in anderen öffentlichen Kraukenanstalten des

Pachtsystems und der Eigenregie dargestellt. Wien,
gr. 8. III—85 Ss. mit 2 Formul. — 77) Thompson,
G. J. S., The best tbing to do: First aid in simple

ailments and accidents for travellers and tourists ad

home and abroad. 2. ed. London. Reeord Press.

12. 50 pp.

Laffilee (65) unterbreitet der Societe de medecine

publique einen Plan für kleine Krankenhäuser, nach

welchen das Bedürfniss besonders in den ländlichen

Districten immer dringender hervortritt Die Anlage

besteht aus einem Hauptpavillon mit 20 Betten, einer

Dependance, dem Pvrtierspavillon, dem Desinfeetions-

und dem Isolirpavillon. Jeder der beiden Krankensäle

enthält 10 Betten und pro Bett 45 cbm Luft mit all-

stündlicher Erneuerung. Der Dampfheizung wurde wegen

ihrer geringeren Kosten im Betrieb der Vorzug vor der

Luftheizung gegeben, trotzdem sie bei der Neuanlage

höhere Kosten verursacht. Die Ventilation wird im

Winter durch das Einströmen der Ausaenlult, welche

vorher an den Wärmereservoirs unter den Fenstern er-

wärmt wurde, gesichert. Die verbrauchte Luft entweicht

durch an der höchsten Stelle des Plafonds angebrachte

Camine. Im Sommer findet die Ventilation durch die

Fenster statt, deren obere Scheiben in Schaukelrahmen

befestigt sind. — In den nördlichen Departements ist

das System der Doppelwände anzuwenden, was durch die

dort gebräuchliche ausschliessliche Verwendung von Back-

steinen sehr erleichtert wird. — Das Zimmer der Wär-

terin liegt nebcu dem Krankensaal. Ein Glasfenster

gestattet die Ucberwachung des Saales bei Tag und bei

Nacht. Ueber dem Fenster ist in einem Loch in der

Mauer eine Laterne angebracht, welche beide Räume
erleuchtet, jedoch nur vom Zimmer der Wärterin aus

rcgulirt werden kann, damit eveut. sich entwickelnde

Dünste nicht in den Krankensaal dringen können. Die

Säle für Männer und Frauen, Badezimmer und Closets

nehmen die rechten und linken Flügel des Hauptpavil-

lons ein, dessen Mittelbau für die Administration reser-

virt ist. Hier befinden sich üu Erdgeseboss ein Vor-
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platz resp. Wartezimmer, ein Consultationszimmer mit

Apotheke, ein Conferenzzimmer mit Archiv und Rech-

nungsbüchern, und die Küche mit dem Wannwasser-

resenroir für Bäder und Lavabos, dessen Heizung der

Küchenherd übernimmt. Aus der Küche führt eine

Treppe in den Dampfheizraum, so dass die Heizappa-

rate leicht von einer Person besorgt werden können.

Im ersten Stock sind vier Zimmer für Kranke,

welche bezahlen oder welche, jedoch ohne ansteckende

Krankheit, isolirt werden müssen, ferner die Wohnung des

Flauptaufsehers, ein Lavabo und ein Closet, im zweiten

Stock die Wäschekammer und die Schlafzimmer des

Personals. In den Depcudancen befinden sich: die

Todtenkammer mit Tisch und Gussstein, welche ihren

Ausgang auf einen geschlossenen kleinen Hof hat, ein

Magazin für Material, Tragbahren. Betten etc., eine Vor-

rathskammer und eine Waschküche mit gedecktem und

offenem Trockenraum. — Der Preis pro Bett in einer

solchen Anstalt stellt sich auf nicht ganz 2000 Pres.,

ohne Errechnung des Grundstückes. In einigen De-

partemente steigt er nicht über 1800 Pres.

c) Entbindungsanstalten und Hebammen-
w esc ii.

78) Braun, Die Einführung des Lysol an Stelle

des Creolin als obligatorisches Desinfectiousmittt-1 in

die Hebammenpraxis. Archiv für üffcntl. Gesundheits-
pflege in Elsass-Lothriiigcn. XIV. Bd. II. Heft. — 79)
Eckstein, Zur Reform des Hebammenwevens in

Oesterreich. Wien. gr. 8. 39 Ss. — 80} Maisch,
Das Kindbettfieber und die Hcbainmeiifrage. Neuwied,
gr. 8. 41 Ss.

Braun (78) berichtet, man habe früher das Creoliii

als Deainfeetionsmittel empfohlen, weil es bei kräftiger,

desinlicirender Wirkung haltbar, leicht dosirbar, billig,

und bei innerer und äusserer Anwendung wenig giftig

war. Es haften aber diesem Mittel, wie sich heraus-

gestellt hat, verschiedene Missständc au, die besonders

bei dem Gebrauch in der Gcburtshülfc schwer ins Ge-

wicht fallen. Bei zahlreichen chirurgischen und gynä-

cologischen Operationen hat sich nun da>. Lysol so be-

währt, dass es Verf. ausnahmslos zur Anwendung bringt.

Die Ergebnisse verschiedener Autoren lassen sieb fol-

gendenuaassen zusammenfassen

:

1. Das Lysol ist nicht allein in Reinculturen, son-

dern auch in Baetericngemischcii wirksamer als Carbol-

säure und Creolin.

2. Die Desinfection der Hände gelingt bei Anwen-

dung von lproc. Lösung ohne Anwendung von Seife.

3. Das Lysol ist von den Autisepticis, welche sich

bezüglich ihrer Wirksamkeit mit demselben vergleichen

lassen, das bei weitem ungiftigste.

Gebrauchte Instrumente reinigen sich scheel 1 und

leicht in der Lösung.

Audi bezüglich des Preises fällt die Wagschale zu

Gunsten des Lysol. Während der Preis des Phenols

6 Mark, der des Creolin 4 Mark pro Kilo beträgt,

kostet das Lysol 2 Mark 50 Pf.; im Grossen bezogen

stellt es sich noch bedeutend billiger.

Was die Concentration anlangt, so haben die Ver-

suche bewiesen, dass eine 0,8proc. Lösung genügt, um

völlig antiseptisch zu wirken; B. räth jedoch zu einer

lproc. Lösung, mit Rücksicht darauf, dass die stärkere

Lösung schlüpfriger ist und daher für die untersuchende

Hand das Borvaselin entbehrlich macht.

d) Gefängnisse.

81) Laurent, Emile, Lea maladies des prison-

niers; ctude d'hygieiic peiiitentiaire. Paris. 8. 128 pp.— 82) Mosny, E., De la eouduite a tenir dans les

ecoles en cas de fievre typhoide ou de cholera; ä propos

du nouveau reglemcnt modele du 18. aoüt 1893. Ann.
d'hyg. Paris. 1894. 3. s. XXXI. 27-46.

e) Arbeiterasyle.

88) Fritz, Giuseppe, Asilo di pellagrosi della

Provincia di Milano in Inzago. Relazionc" sull' anda-

mento dell' Istituto dal 8. Ottobre 1892 al 29. Marzo

1898. 8. 31 pp. — 84) Laianne, Erneste, Les

bains-douchos a bou marche a Bordeaux. Rev. d'hyg.

XV. p. 619. — 85) Marx, In welcher Weise ist den heuti-

gen gesundheitlichen Missständeu der üblichen Arbeiter-

wohnungen auf dem Lande, in Ackerbau treibenden

und gewerbereichen Gegenden erfolgreich entgegenzu-

treten? Vierteljahrsschr. f. Gesundheitspfl. S. 18. —
86) Reuss, L., Les habitations ä bon marche en

France et ä IVtranger. Ann. d' hyg. XXX. p. 8U8,

417, 502.

Laianne (84) beschreibt die seit Jaouar 1893 zu

Bordeaux errichtete Austalt für billige Duuchcbäder.

Die „Oeuvre bordelaise des baius ä bon marche" ent-

schloss sich, um dem Interesse der arbeitenden Bevöl-

kerung in jedem Punct entgegenzukommen, zu der

Schaffung mehrerer kleinerer Badeanstalten mit beque-

mer und reinlicher, aber ganz einfacher Einrichtung,

wo das Douchebad zu 15 cm verabreicht wird. In

Anbetracht der grossen Ausdehnung der Stadt ist diese

Lösung der Frage der Errichtung eines einzigen, sehr

grossen Etablissements bedeutend vorzuziehen.

Die Douchebadeanstalt am Quai de la Monnaic ent-

hält 12 Cabincn, kann also bei einer ßonutzungszeit

von 20 Minuten 36, von 15 Minuten, was etwas kurz

ist, 48 Besucher in der Stunde bedienen. Man rechnet

im Durchschnitt 40 Bäder auf die Stunde, in der Zeit

hoher Inanspruchnahme, bei 10 stündigem Betrieb also

4O0 Bäder per Tag, welche Zahl die Maximalleistung

der Anstalt darstellt, lieber jeder Cabine befindet sich

ein 40 Liter Wasser enthaltendes Bassin. Es steht in

Verbindung mit dem Kessel und liefert warmes Wasser

von 45', welches je nach Wunsch des Badenden in

dem Mischungsrohr mit beliebig viel direet von der

Leitung zugeführtem, kaltem Wasser vermischt wird. Die

Cabine ist 1,20 m breit auf 2,40 m Länge und in 2 Ab-

theilungen getheilt, von welchen der zur Toilette be-

stimmte etwas grösser ist. Der Boden ist mit Beton

gepflastert, in welchem unter dem Doucheapparat eine

Vertiefung angebracht ist, so dass das von der Waschung

des Oberkörpers ablaufende Wasser noch zum Fussbad

Verwendung finden kann. Ein Schemel in jeder Ab-

theilung, eine Seifenschüssel in der einen und ein Klei-

derrechen in der andern vervollständigen das Ameublc-

ment. Oben sind die Cabinen offen und deshalb gauz
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hell, die 2,30 m hohen Wände sind mit Cement ver-

kleidet und geben dem Badenden die Sicherheit voll-

ständiger Abgeschlossenheit. Das Warmwasserreservoir

entleert seine 40 Liter in 4—5 Minuten. Doch steht

es im Belieben des Badenden, die Zeitdauer durch L'n-

, terbrechung des Ausflicsscns nach Bedürfniss zu ver-

längern. Seine beim Eintritt erlegten 15 Centimes

oder der äquivalente Bon berechtigen ihn zu der Ent-

gegennahme eines Stückchens Seife, das Handtuch kostet

5 Centimes mehr, doch ist es nicht verwehrt, die

Wasche mitzubringen. Die Arbeiterbevölkerung hat

diese Douchebäder gleich zu Anfang massenhaft aufge-

sucht. Die strenge Kälte that dann, trotzdem das

Local geheizt ist, dem Besuch etwas Abbruch, seit Ende

Januar nimmt er aber stetig wieder zu. In seinen er-

sten drei Monaten lieferte das Etablissement 4000

Bäder und vom 15.—25. März 812. Die ganze Bedie-

nung geschieht von zwei Angestellten, dem Heizer und

seiner Frau, welch letzterer die Aufsicht über die An-

stalt übertragen ist. Bisher konnten nur ausschliess-

lich Männer die Anstalt benützen. Das Comite beab-

sichtigt einen Wochentag für die Frauen und Kinder

zu reserviren, wie auch neue Anstalten in verschiedenen

Stadtvierteln zu errichten. Es müssen aber die Kosten

der jetzt schon vorhandenen wie auch der zu errichten-

den Anstalten durch den Betrieb gedeckt werden. Es

ist gegründete Hoffnung vorhanden, dass dies der Fall

ist. Die freiwilligen Beiträge, die kleinen Subventionen

der Municipalität und des Conseil general werden dann

zur Erweiterung dieses ausgezeichneten, volksfreund-

lichen Werkes verwendet werden.

Marx (85) spricht auf (irund seiner diesbezüglichen

Erfahrungen die Ansicht aus, dass die sogenannte Ar-

beiterwohnungsfrage nicht nur in der Stadt, sondern

auch in dringlicher Weist- auf dem Lande bestehe. Die

sanitären L'ebelständc der Wohnungen landwirthschaft-

licher Arbeiter sind in zahlreichen Fällen sehr grosse,

besonders in den Massenquartieren der Arbeiter, die

aus den östlichen polnischen und ostpreussisebeu Pro-

vinzen während der landwirtschaftlichen Arbeitsperiode

nach dem Westen kommen („Sachsengängcrei"). Den

hier bestehenden Missständen müssen behufe Abstellung

die Ortspolizeibehörden, eventuell der zuständige Ge-

werbeinspector ihr Augenmerk zuwenden. Für die

kleineren Ziegeleien ist eine gewisse Mindestforderung

bezüglich der Beschaffenheit der Arbeiterwohnungen

aufzustellen, die sich auf den Luftraum, die Grösse und

Zahl der Lagerstellen, sowie auf die notwendigste Rein-

lichkeit erstreckt.

Die Anfertigung von Cigarren ist auf dem Lande

in vielen Gegenden eine verbreitete Hausindustrie. Die-

selbe hat mannigfache gesundheitliche Uebelstände für

die damit beschäftigten Familien im Gefolge bei den

jetzigen ungünstigen Wohnungsverhältuisscn. Durch

einen vernünftigen Zwang in Bezug auf Absonderung

des Arbeitsraumes von den Wohn- und Schlafräumen,

sowie durch Belehrung über Staubverhütung, Reinlich-

keit und Beseitigung des Auswurfs Husteuder ist Ab-

hülfe zu schaffen.

Das Loüs de» ländlichen Arbeiters ist durch Schaffung

eines eigenen Heims am geeignetsten zu verbessern. Die

Gesetze vom 27. Juni 1890 über Kentengüter und vom
7. Juli 1891, betreffend die Beförderung der Errichtung

von Rentengüter, zeigen die Wege zur Erreichung die-.es

Zieles.

0 Irrenanstalten.

87) Marandon de Montyel, Le Chauffage des
bains dans les asiles d'alienes et le Chauffe-bains Felix

Tourel. Ann. d'byg. 29. p. 305. — 88} Napias,
Henri, Sur les eondition* d'hygiene des asiles publique«

d'alienes. Rev. d'yg. AT. p. 227. — 89) Derselbe,
Nouvtlle note sur les conditions d'hygiene des asiles

publique» d'alienes. Ibid. p. 552. — 90) Bothe,
Famiiiare Verpflegung Geisteskranker der Irrenanstalt

Dalldorf. Fortschritte der Krankenpflege.

Marandon de Montyel (87). Es ist nicht selten

vorgekommen, dass Irrsinnig.-, denen ein Dauerbad ver-

ordnet wurde, in ihrer mit Deckel zugesperrten Wanne
buchstäblich gekocht wurden, wenn der mit der Regu-

lirung des Wasserzuflusses im Souterrain beschäftigte

Wärter plötzlich abberufen wurde, oder sonst irgendwie

seinen Pflegebefohlenen vergas*. Dem Ingenieur Tourel

in Neuilly-sur-M.irne ist es gelungen, einen Badeappa-

rat zu construiren, welcher derartige traurige Vorgänge

ausschliesst und den Vortheil hat, dem Badenden be-

ständig gleichmässig erwärmtes Wasser zuzuführen,

einerlei, von wie langer Dauer das Bad auch sein

möge. Das Wasser gelangt in den oberen Theil des

Apparates durch einen graduirten Hahn, der genau die

Menge des einströmenden Wassers zeigt und verstellbar

ist; es fliesst über Platten, welche untereinander be-

festigt und durch Abteilungen mit einander verbunden

sind, die dem Wasser bestimmte Wege und Windungen

vorschreiben, abwärts in ein kegelförmiges Reservoir,

und fliesst von hier nach und nach ab, sobald das Re-

servoir gefüllt ist. Die Platten werden durch eine Gas-

lampe erwärmt, deren Verbrennungsproducte in der

dem Laufe des Wassers entgegengesetzten Richtung,

also nach oben durch die gleichen Abtheilungen ge-

leitet und so zur Heizung des Wassers nutzbar gemacht

werden. Man sieht leicht ein, dass der Wärmegrad des

circulirenden Waasers ausschliesslich von lwei Bedin-

gungen abhängt: der Intensität der Wärme, welche die

Gasflammen erzeugen und der Wassermenge, welche in

einer gegebenen Zeit über die Platten läuft. Es bleibt

also die Temperatur der Flüssigkeit unveränderlich die

gleiche, so lange diese beiden Bedingungen die gleichen

bleiben; dies doppelte Resultat erhält man aber auf

die einfachste Weise durch die beiden graduirten Hähne,

welche nur die bestimmte Quantität Wasser oben und

Gas unten durchlassen.

Es genügt also für den Bademeister die beide Hähne zu

stellen, die Wanne volllaufen zu lassen und das Ab-

zugsrohr, dessen Wasscrabgabe mit der Aufnahme des

Heizapparates correspondirt , zu öffnen. Hat er den

Kranken in dem Bad installirt und den Deckel be-

festigt, so ist weiter nichts mehr zu besorgen, jede Ver-

änderung an dem Apparat hätte nur eine Veränderung

der Wassertemperatur zur Folge.

Der Apparat funetionirt in der vom Verfasser ge-
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leiteten Anstalt seit 8 Monaten zur grössten Zufrieden-

heit. Die aufgeregtesten Kranken bleiben ruhig und

fühlen sich behaglich in dieser gloichtnässig warmen,

beständig erneuten Fluth, die sie in leichter Bewegung

umspült. Die Betriebskosten sind äusserst gering, der

Mechanismus ist der denkbar einfachste, am ganzen

Apparat befindet sich keine gelöthete Stelle« es besteht

keine Explosionsgefahr, da nirgends ein Druck statt-

findet, die Reinigung lässt sich ungemein rasch und

leicht vornehmen, die Arbeit des Wärters wird auf

ein Minimum reducirt und dabei die enorme Verant-

wortlichkeit, welche sonst damit verknüpft ist. ganz

aufgehoben. Der Anschaffungspreis beträgt bei dem in

Kupfer ausgeführten Apparat 450 fres. und dieser allein

ist für Anstalten bei denen grosse Anforderungen an

seine Leistungsfähigkeit gestellt werden , zu empfehlen.

Napias (88). Die Zahl der Geisteskranken in

Frankreich ist von 1885—1876 von 1 : 2016 Einwohnern

auf 1 •. 444 gestiegen. Die Zahl der in öffentlichen An-

stalten untergebrachten Kranken betrug 1888 um
31994 mehr als 1874. Die öffentlichen Irrenanstalten,

welche sich nicht annähernd in diesem Maasse ver-

mehrten oder vergrößerten, können den an sie gestell-

ten Anforderungen in Bezug auf die hygienische Ver-

pflegung der Kranken in keiner Weise gerecht werden.

Anstalt«., welche ihrer Anlage und Einrichtung nach

als wahre Mustertypen gelten konnten so lange sie

nicht besetzt waren — sind jetzt, wo sie statt 500

Kranken deren 800 und mehr aufnehmen mußten, das

gerade Gegentbcil von dem geworden, was von ihnen zu

erhoffen war. Die enorme Ueberfüllung der Irrenhäuser

li< gt aber nicht allein an der Zunahme der Geistes-

krankheiten durch Alcoholmissbrauch etc., dem Auf-

geben alter Vorurtheile in den Familien, welche leich-

ter als früher ihre Angehörigen öffentlichen Anstalten

überweisen, in der Aufnahme Epileptischer, Idioten etc.,

die man früher fr. i laufen liess, sondern mit haupt-

sächlich an der Aufnahme debiler Greise in die Irren-

anstalten, eine Thalsache, welche nach Ansicht des

Verfassers eine Ungerechtigkeit bedeutet. Die senile

Debilität ist keine Geisteskrankheit, sondern eine

Schwäche, ein durch das Alter bestimmter Kräfteverfall,

und Unterbringung solcher Greise in Anstalten ist bei

den landläufigen Ideen über die Vererbbarkeit der

Geisteskrankheiten nur zu sehr geeignet, ungünstige

Vermuthungen üher die betreffenden Familien entstehen

zu lassen. Die Anstaltsdireetoren wiesen davon zu er-

zählen, wie oft bei geplanten Heirathen der Enkelkinder

diese ThaUache eine Rolle spielt. Hier wäre jedenfalls

ein Hebel anzusetzen, um der Ueberfüllung etwas ab-

zuhelfen. Auf weitere Vorschläge, um dem unhaltbaren

Ucbel zu steuern, verspricht Verfa-»er zurückzukommen.

Napias (89) bespricht weitere Mängel in der An-

lage und dem Betrieb der öffentlichen Irrenhäuser. Fast

überall fehlen specielle Localitäten für Kinder. Isolir-

pavillons und Desinfeetionsapparate. Es geht nicht länger

an, die kleinen Idioten mit den Erwachsenen zusammen

zu lassen zum Schaden ihrer Moral und ohne dass der

Versuch gemacht wird, ihre Intelligenz zu wecken und

ihnen nach und nach eine gewisse professionelle Ge-
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schicklichkeit zu verschaffen. Prof. Bourneville in

BiceHrc hat mit seinen dahin zielenden Anstrengungen

sehr schöno Erfolge aufzuweisen. In Marseille, Alem,ou

und Reimes hat man Kiuderabtheilungen, aber nur für

Knaben. Nur in zwei oder drei Irrenanstalten werden

bei der Aufnahme Rcvaccinationen vorgenommen, und
dort nicht immer und regelmässig. Dieser Punkt muss

in alle Reglements aufgenommen werden. Ferner ist

in vielen Anstalten die Kost eine ungenügende und zu

einförmige. Die verabreichten Fleischportionen schwan-

ken in den verschiedenen Etablissements zwischen 367

und 125 g (in unzubereitetem Zustand) pro Person und

Tag. In manchen Anstalten erhalten die Kranken

weder Messer noch Gabel. Sie essen die Suppe mit

dem Löffel und das Uebrige mit den Fingern, was nicht

zur Reinhaltung der Kleider beiträgt. Alle diese

Uebelstände können deswegen nicht aus der Welt ge-

schafft werden, weil sich die Conseils Generaui nicht

zur Bewilligung der Summen entschliessen können,

welche ermöglichen, den Untcrhaltspreis pro Tag und

Kopf genügend hoch zu fiiiren. Da der Zuschuss der

Departements nicht genügt, so wird das Manc« gedeckt

durch Beschneiden der Fleischrationen und durch Sparen

am Personal. In Armenti. res kommt erst auf 20 ge-

wöhnliche, in der Charite auf 15 aufgeregte Kranken

eine Aufsichtsperson. Solche Zustände sind unseres

Zeitalters unwürdig.

Durch die Zunahme der in der Berliner Irrenpflege

sieh befindenden Geisteskranken veränderte sich ihre

Qualität dergestalt, dass für einen Theil des Zuwachses

auch eine weitere Veränderung der bisherigen Verpfle-

gungsform in Angriff genommen werden konnte. Bothe

(90) giebt an, dass 1884 und 1885 von Sander in

Dalldorf Geisteskranke versuchsweise in Familien gegen

ein laufendes Pflegegeld unter einer gewissen är/tliehcn

Beobachtung untergebracht wurden. Diese Verpfle-

gungsform mit ihren günstigen Resultaten wurde erwei-

tert und die Familienpflege zu einem der Anstalt lest

eingefügten Organismus ausgebildet. 188ö 86 war der

Tagesbestand von Geisteskranken, die sich in Familien-

pflege befanden. 10. I892,'93 hingegen 213. Es waren

alle Formen der Geisteskranken vertreten: Idiotie. Epi-

lepsie, Hysterie, Paralyse, Senile und andere chronische

Zustände (Alcobolismus).

Die der Verwaltung unterstellte Familienpflege hat

es ermöglicht, einer Anzahl Geisteskranker, welche ohne

diese Einrichtung in die offene Armenpflege hätten ent-

lassen werden müssen, die ihnen allein angemessene

psychiatrische Behandlung auch ferner zu Theil werden

zu lassen; ferner hat sie erreicht, dass Geisteskranke

mit Gelegenheit zu freier Bewegung ausserhalb der An-

stalt verpflegt werden können, die ohne eine organi-

sirte Familienpflege in der Anstalt verblieben wären.

Dabei bringt die Familienpflege keine Erhöhung, son-

dern eine Verringerung der Kosten mit sich.

11. Tod. Leichen- und Bestaiiunirswisen.

I) Armelphv, B. S., The b.rch versus the spade.

Chicago. Clinique. 1894. XV. 56—68. — 2) Bau-
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wcns. ^s.. Lijkbegraving en Lijkverbranding. Tweede
deel. De lijkbehandehng by de Christen volken. Brüs-
sel. 1892. 8. 422 pp. — 3) Bern heim, Entwurf
eines Leiehenschaugcsctzes für das Königreich Preussen.

8. Leipzig. — 4) Brouardel, P. et 0. du Mesnil,
Drainage des eimetieres ä propos de ragrandissement
du eimetiere de Saint-Rambert (Loire). Ann. d'hyg.

Paris. 1894. 3. ser. XXXI. 111—115. — 5) Co-
lombo, A., La eremazione. Milano. 32. 38. pp. —
6) Garbosso, C. L., Del diritto di scpolcro nel diritto

Romano, nel diritto canonico e nel giure moderne 8.

427 pp. — 7) Heim, F., LYtude des Champignons de-

veloppes sur les cadavres pourrait-clle fournir des don-

nees utiles ;\ la mtdecinc legale? Ann. d"hyg. XXX.
p. 97. — 8) James, T., Cremation: how far is its

adoption desiderable in Australasia? Rcp. Au.stralasia

Adv. Sc. 1892. Hobart. IV. 747—751. — 9) Jo-
sias, A.. De la cremation ä Paris. Med. mod. Paris.

IV. 1247. — 10) Local Government Board. Memo-
randum on the SaniUry Rcquircmcnts of Cemeterics.

2. cd. London, gr. 8. — 11) Martin Gil, R., Ne-
cröpolis ö columbarios. Gac. med. catal. Barcelona.

1894. XVII. 1. 33. 12) Pctri, Gutachten, be-

treffend den Jungfernkirchhof zu Havelberg. Arb. a. d.

k. Gesundheitsamte. Berlin. IX. 76—95. 4 Pläne.
— 13) Richardson, A., The law of cremation. An
outline of the law rulating to cremation, ancient and
modern. London. 8. V. 187 pp. — 14) Report of

the cremation mommittec of the Royal Society of Vic-

toria, appointed to inquire into, and report upon cre-

mation and other raethods of disposing of the dead,

with particular regard to hygiene and econoinv. Proc.

R. Soc. Victoria. 1892. Melbourne. New Serie. V.

222—228. - 15) Salonion, Georges, Etat actuel de

la cremation en France. Rev. d'hyg. XV. p. 520. —
16) Tracinski, Zur Einführung der allgemeinen

Pflichtlcichenschau im Deutschen Reiche. Vierteljahrs-

schr. f. Gesundheitspfl. S. 1. — 17) Wem ich, A.,

Leichenwesen , einschliesslich der Feuerbestattung.

Lief. 3. Abth. 1 d. Handb. d. Hvg., herausg. v. Dr. Th.
Weyl. Jena. gr. 8. 102 Ss. M. 6 Abb. Lief. 3. —

18) Wettig, IL, Die Leichenverbrennung und der

Peuerbestattungsapparat in Gotha. 3. Aufl. Gotha. 8.

48 Ss. M. 5 Volt- u. 8 Textbild. — 19) Wijnacndts,
C. J., De lükvcrbranding. Ecn pleitrede. Haarlem. 8.

44 pp. — 20) Wehmer, R., Abdeckereiwesen. Jena.
8. 44 Ss.

Tracinski (16) hält die Durchführung der allge-

meinen Leichenschau in Deutschland durch ciu Rcichs-

gesetz für geboten, wenn auch die Constellarion für

das Zustandekommen desselben zur Zeit eine ungün-

stige sei. Bei dem weiteren Ausbau des Gesetzes ist

nach Ansicht des Verf.'s auf folgende Punkte Gewicht

zu legen:

1. Sorgfältigste Auswahl des Personen materials, zu

welchem sich besonders Volksschullehrer, Amtssecrctäre,

Dominialbcamte, Ueildiener, Barbiere u. s. w. eignen

dürften.

2. Strenge theoretische und practischc Durchbil-

bildung durch den Kreispbysicus.

3. Dauernde Beaufsichtigung durch den.selben als

Vorgesetzten, fortlaufende, bei gewaltsamen oder irgend-

wie verdächtigen Todesarten, bei ansteckenden Krank-

heiten sofort zu ermöglichende Controle der Leichen-

seheine.

4. Bei nichtamtlicher Leichenschau zweimalige Be-

sichtigung der Leiche, die zweite behufs definitivr

Feststellung der Zeichen des Todes und der Beerdi-

gungszeit.

5. Aufnahme einer Rubrik in den Lcichenschcin,

in welche kurz und praci.se die Angaben der Angchii-

hörigen über die Krankheitserscheinungen einzutragen

wären.
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Thierseuchen und ansteckende Thier-

krankheiten*)

bearbeitet von

Prof. Dr. ELLENBERG ER in Dresden und Prof. Dr. SCHÜTZ in Berlin.

I. Thierseaekei.

A. Ucber die Thierseuchen, Infoctions-
krankheiten und Microorganisraen im

Allgemeinen.
1) Afa nassieff. W. A., Experimentelle t'titcr-

suchungen über einige Microorganismen aus der Gruppe
der sogenannten Scpticaemia haemorrhagica. Arbeiten
aus fl. pathol. anat. Institut zu Tübingen. IM. I. 8. 263.
— 2) Arud. l'eber die Dnrchgängigkeit der Darmwand
eingeklemmter Brüche für Micruorganismen (aus dem bac-
teriologischen Laboratorium des Herrn Prof. Dr. Tavel).

1. Centralblatt für Bncteriologir und Parasitenkunde.
Bd. XIII. Xo. 5^6. S. 173- 1 76. — 3a) Aronson,
Di«; Grundlagen und Aussiebten der Blutscrumthcrapic.
Herl. Klinik. Heft 63. Deutseh. thicrärztl. Woeh. I. S.

342. — 3b) Bang, B., Um Aarsagen til local N. crosc
(l'eber die Ursache der loc.ilen Necrose.) Maanedskrift
for Dyrlaegcr. Bd. II. 1890-91. S. 235. -• 4) Bang,
M.« Medfödt Tuberculose hos Kalve. (Angeborene Tuber-
culose bei Kälbern.) Maanedskrift für Dvrlaeger. Bd.
IV. 1892—93, p. 886, und To Tinaeide af medfödt
Tubereulosc hos Kalve. Ibid. p. 363. - 5) Behring,
Die ätiologisch-therapeutischen Bestrebungen der Gegen-
wart Ca. d. Deutsch, med. Wochschr. 25 - 27. rcf. i. d.

Berl. th. Wochschr. S. 382). - 6} Derselbe, Mitthei-

lungen zur Serumtherapic (aus Allgem. med. Centrai-
zeitung, ref. in Berl. th. Wochschr. S. 431). •••• 7) ('as-

per. Die Bchring'sche Blutstrumtherapie. Deutsche
thicrärztl. Woch. I. S. 7. - 8) Chan t cm esse und
Vi dal, Iujeetion von dem .Serum immunisirter Thierc
bei Typhuskranken (aus D. Med. Zig. No. 30, ref. in

Berl. th. Wochschr. S. 308). - 9) Conte. Ueber die

Absorption der Contagien durch die .Schleimhäute. Revue
vet<r. p. 568. — 10) Courmont. J., Etüde sur les

substances solubles predisposant ä l'action pathogene
de leurs mierobes produeteurs. Revue de Med. 1891.
No. 10. p. 843. — 11) Eber. Experimentelle Beiträge

zur Lehre von der Disposition. Deutsche thierärztl.

Woch. L S. 389. — 12) Emmerich, l'eber das Weseu
der bacierientödtendcn Eigenschaft des Blutserums als

Lebensänsserung oder chemischer Vorgang (aus Cen-
trale, f. Bacteriol. Bd. 12. No. 11-14. ref. in Berl.

th. Woch. 8. 55). — 13) Everard, Cl„ Demoor,
.!., Massart. J., Sur les moditications des leueooytes

dans l'infeotion et dans rimmunisatiou. Annales de

Pinstitut Pasteur. Bd. VII. Xo. 2. p. 165. - 14)

Fiocca, Ueber die pathogenen Baeterien des Speichels.

Ann. d'igiene speritn. di Koma. — 15) Fokk>-r. Ueber

einen dem Cholerabacillns ähnlichen Pilz. (Hof a. d.

Deutsch, med. Wehschr. Xo. 7, i. d. Berl. th. Wchschr.

S. 177). ,1. 1«!) Frank, l'eber natürliche und künst-

liche Immunität. (Referat.) Wochschr. f. Thierhlkde.

S. 79.— 17) .Jakobs, Zwei Fälle von Blutvergiftung durch

Eiter (der eine Fall von einer vernachlässigten Pontanell-

wunde. der zweite von einer eitrigen Phlegmone an der

Beugeseite eines Hinterfesscls ausgehend. .1.). Berl.

th. Wochschr. No. 15. — 18) Johne. Natürliche und
künstliche Immunität. Landw. Presse. S. 889. - 19)

Klein, .Schutzimpfung gegen Cholera (aus Allgem. med.

Centralztg. No. 43. ref. in Berl. th. W hschr. S. 334).

— 20) Kutschinski, Bacteriologische Untersuchung

der Luft in den Kliniken des Dorpater Veterinärinsti-

tutes. Archiv für Veterinärwissenschaften. Band I. 8.

1-20, 30—53. — 21) Laser, Hugo, Ein neuer, für

Thierc pathogener Bacillus. Centralblatt für Bacterio-

logie und Parasitenkunde. Bd. XIII. No. 7. S. 217

bis 223. — 22) Loeffler, F., Zur practisehen Ver-

wendbarkeit des Mäusetvphu.shaeillus. Centralblatt für

Bact. XIII. No. 20. •- 23) Lucet. Adrien, Recher-

ehes baetcriologifjues sur la suppuration chez les aui-

maui de fespece bovine. (Note preliminaire.) Annales

de Tiiistitut Pasteur. Bd. VII. No. 4. p. 325 330.

Recucil de med. v.'t. No. 5. 24) Metschnikoff,
Studium über die Immunität. Kcferat a. d. Annales de

l'institut Pasteur Xo. 5. 1892. in der Berl. th. Wchschr.

S. 176). -- 25) Xocard und Leclainche, Die

Thierseuchen im Jahre 1891. Revue veter. p. 129. —
26) Pecus, Ueber die intrauterine Infcetion des Foetus

durch das Mutterthier. Lyon. Journ. p. 524. — 27)

Pernice u. Scagliosi. lieber die Ausscheidung der

Baeterien aus dem Organismus (aus Fortschritte der

Med. 22, ref. in Berl. th. Wochschr. 8. 54). 28)

Petri, Woran haften Cholerakeime und wie schützt

man sich vor denselben. (Referat aus dem Buche: der

Choleracurs i. Kais. Gesundheitsamt, in Berl. th. Weh.
8. 441). - 29) Pick. Ueber den Einlluss des Weines

*) Im Uebrigen wird auf den Jahresbericht über die Leistungen auf dem Gebiete der Veterinärmedicin

von Ellenberger und Schütz über das Jahr 1893 verwiesen.
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auf die Entwicklung der Typhus- und Cholerabacilleu.

(Ref. :i. d. alldem, med. Centralztg. 102. Bd., in der

Berl. th. Wochschr. S. 177;. — 80) Preis?., IVber
Immunitat. Veterinaritis. No. 6. (Zusammenfassendes

Referat.) — 31) Ribbcrt. Neuere Beobachtungen über
die Disposition (aus der Deutsch, med. Wochenschr.
No. 1, Da ref. in der Berl. th. Wochenschr. S. 19).

32) Rodet, A. et .1. Courmont, Ktude experi-

mentale des substances solubles toxiques, claborees par
le staphylocoque pyogene. Revue de medeciue. XIII.

No. 2. - 33) Sander, Die Viehseuchen in Afrika und
ihre Bekämpfung. (lleferat über einen auf der 65. deut-

sehen Naturforscherversammlung gehaltenen Vortrag.

Berl. th. Wochensehr. S. 477). 34) Sanfeli.se,

Untersuchungen über anaerobe Microorgan ismen (aus

Hygienische Rundschau 93/21, ref. in Berl. th. Woch.
S."604). — Sawtzschenks u. Sabolonti, Ein Ver-

such der Immunität des Menschen gegen Cholera (aus

Münch, med. Wschr. No. 27, ref. in Berl. th. Wsehr.
S. 432). — 36) Schütz. Ueber Immunität. Vortrag.

Ref. i. d. Berl. th. Wschr. S. 293. — 37) Derselbe, Die
erworbene Immunität. Berl. Archiv. XIX. S. 238. —
38) Strauch, Ueber den Löffler'sehen Bacillus zur Be-

kämpfung der Feldmäuse. Ref. in d. Berl. th. Wschr.
273. (Ref. Director .St rauch- N'eis.sc hat bei seinen

Versuchen ebenso ungünstige Resultate erhalten wie

Prof. Lüpke. .1.) — 39) Tedeschi, Alessandro, Ueber
die Uebertragbarkeit der Lepra auf Thiere. Ccntralbl.

für Bacteriologie und l'arasitenkuude. Bd. XIV. No.
4—5. p. 113—118. — 40) Wachsrauth, Ueber die

Durchgängigkeit der Haut für Microben (Ref. a. d. Ccn-

tralbl. f. Bacteriologie. XII. 20 u. 24 in der Berl. th.

Wschr. S. 177). — 41) Zörkendörfer, Ueber die im
nühnerei vorkommenden Bacterienarten nebst Vorschlä-

gen zu rationellem Verfahren der Kieonscrvirung. (Aus

dem hvgienischen Institut zu Berlin.) Archiv für Hy-
giene. ' Bd. XVI. 4. Heft. S. 369—401. — 42) Annual
Report of the Direetor of the Vcterinary Departement
for the vear 1892. London. — 48) Abscessc bei Pfer-

den. Pre'uss. Milit. Rapport, über 1892. S. 119. (Es sind

156 Fälle gemeldet mit 146 Heilungen und 6 Ausran-

girungen; 1 Pferd starb an eiteriger Peritonitis, 3 blie-

ben in Behandlung.) — 44) Infectiöses Fieber bei Pfer-

den. Zcitschr. f. Veterinärkd. V. S. 17. — 45) Die

Verwendbarkeit des Mäusetyphusbacillus (aus Land-
wirthseb. Presse, ref. in Berl. th. Wschr. S. 359). —
46) Die Bedeutung infectiöser Thierkrankheiten mit

Rücksicht auf deren Ucbcrtraguiig auf den Menschen.
Thierärztl. Ccntralbl. XVI. S. 205.

Immunität. Schütz (37) bespricht irt seinem

Artikel, der im Originale nachzulesen ist, die neueren

Ansichten über die erworbene Immunität.

Everard, Demoor und Massart (13) stellten

zahlreiche Untersuchungen an, um über die qualita-

tiven und quantitativen Veränderungen,

welche in Folge einer Infection oder Iminuni-

sirung eines Thieres an den Leucocyten zu

beobachten sind. Aufschluss zu gewinnen.

VerfT. eiperimentirten nur mit Meerschweinehen und

Kaninchen.

Das aus einer oberflächlichen Ohrvene entnommene
Rlut wurde zum Zweck der Untersuchung in dünner
Schicht auf Deckgläschen gestrichen und dann, nachdem
die Deckgläschen eine Stunde lang auf einer auf 65

bis 70" C. erhitzten Metallplatte gelegen hatten. 5 bis

10 Minuten lang in einer Böhm er 'sehen näm;itoxylin-

Eosintosung gefärbt. Das Ergebnis* d»r Untersuchungen
ist kurz folgendes: Im Blute d<T M« erschwindicn und
Kaninchen linden sich verschiedene Kennen von Leuco-

cyten. Diese Formen sind nichts anderes als verschie-

dene Stadien der Entwicklung der Leucocyten. Die

jüngsten haben einen einfachen, compacten Kern und
wenig Protoplasma, dann wird der Kern bläschenförmig

und das Protoplasma nimmt an Menge zu und der aus-

gewachsene Leucocyt besitzt endlieh einen polymorphen
compacten Kern und ein körniges Protoplasma. — Das
Blut vaccinirter Thiere ist viel reicher an Leucocyten
und besonders au solchen mit compacten, polymorphen
Kernen und körnigem Protoplasma, als das Blut anderer
nicht behandelter Thiere. Die Injection von Culturen
lebender oder todter Microorganismen (Vibrio Metschni-

koff. Bacillus d. Hog-Cholera, Staphylococcus pyogenes
aureus. Bacillus anthracis, Tetanusbacillen, Bacillus

myeoides) hat zunächst eine Abnahme (Tlypoleucocytose)

in der Zahl der Leucocyten und besonders derjenigen

zur Folge, welche einen compacten polymorphen Kern
und ein granulirtes Protoplasma besitzen. Wenn die

Thiere die Infection überstehen, so folgt eine Periode,

wo die Zahl der Leucocyten sehr gross ist (Hyperleu-
coeytose) und dann wird allmählich die Zahl derselben

im Ulute wieder eine normale. Diese Hypcrlcucocytose
tritt nicht ein, wenn die Thiere in Folge der Infection

sterben, besonders wenn der Tod sehr schnell erfolgt.

Courmont (10) stellte Untersuchungen an be-

züglich der von Arloing im Jahre 18S8 aasgesproche-

nen Ansicht, dass die pathogenen Microorganis-

inen lösliche Producte erzeugen, welche den

thierischen Organismus in einer für die Ent-

wicklung der M icroorganismen günstigen Weise
beeinflussen, also ei ne Prädisposition schaffen.

Für den Tuberkelbacillus konnte Verf. feststellen, dass

die durch Porzellan tiltrirten löslichen Substanzen der

Culturen, welche Kaninchen und Meerschweinchen im

Verhälmiss von 1 : 1000 bis 1 : 200 Körpergewicht in-

jicirt wurden, nach Verlauf von 3—4 Tagen bei den

genannten Thiere» eine Prädisposition schafften, die in

voller Intensität bis zum 20. Tage andauerte.

Wurde derartig vorbehandelten Thieren ein Tuberkel

unter die Haut gebracht, so starben die Meerschwein-

chen in 15 Stunden, die Kanineben in 23 Stunden.

Ebenso schnell starben die Meerschweinchen auch nach

Injection einer Reincultur, während die Kaninchen sich

genau so verhielten, wie die Controlthiere. Die Bacillen

erhielten in den künstlich prädisponirten Thieren aber

auch einen erhöhten Grad von Virulenz, denn brachte

Verf. einem unbehandeiten Meerschweinchen ein Organ-

Stückchen von einem künstlich prädisponirten, nach

Injection von einer Reincultur in 15 Stunden gestor-

benen Meerschweinchen unter die Haut, so erlag dieses

ebenfalls in 15 Stunden. Die Virulenz entsprach dem-

nach dem Grad der Empfänglichkeit, welche vorher

jenem Meerschweinchen ertheilt worden war. Demnach
bildet der Tuberkelbacillus in seinen Culturen Sub-

stanzen, welche für eine Infection mit ihm bei Meer-

schweinchen und Kaninchen eine erhöhte Empfänglich-

keit erzeugen.

Verf. fand weiter, dass auch der Staphylococcus

pyogen»-», der Streptococcus erysipelatos und der

Bacillus pyoeyanens in seinen Culturen lösliche Producte

bildet, welche bei Thieren für sie eine Prädisposition

hervorrufen. Andrerseits konnte Verf. für diese Miero-

organismen auch nachweisen, dass sie gleichzeitig auch

vaccinirende Producte bilden. Die prädisponirenden

Stoffe des Staphylococcus pyogenes sind in Alcohol

löslich, die vaecinirenden werfen durch Alcohol ausge-

fällt. Die Wirkung der letzt- ren trat jedoch erst nach

der Iiuliruug vuii den ersteren zu Tage. FiltrirV»

Culturen des Streptococcus erysipelatos, welche prädia-
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ponirende Eigenschaften besassen, verwandelten sich

nach dem Erhitzen auf 100" C. in solche mit vaeeini-

renden Eigenschaften um.

Aronson (3a) bespricht in eingehender Weise die

geschichtliehe Entwicklung der Blutserumtherapie

uod schildert die Methodik derselben und die Methode

des Experimentircns, bei welchem die Auswahl der ge-

eigneten Thierart eine grosse Rolle spielt.

Für den Tetanus hat Behring in dem Pferde ein

sehr geeignetes Thier gefunden , für Diphtherie im

Hammel, und Wem icke und der Verf. für die gleiche

Krankheit im Hunde.

Den Imraunitätawerth des Serums bestimmt man

dadurch, dass man die kleinste überhaupt noch tödl-

lieh wirkende Menge Culturflüssigkeit oder Gift rc.sp.

ein Multipluru derselben den Thieren injieirt und die

kleinste Serummengt' zu cruiren versucht, welche gegen

eine solche Injeetion noch schützt. Um den Imniunisi-

rungswerth in Zahlen auszudrucken, untersucht man,

wieviel Gramm Gewicht des Versuchstieres 1 gr Serum

vor der gerade gewählten Injeetion zu schützen vermag.

Die durch Serum erzielte Immunität unterscheidet

sich von der durch abgeschwächte Bactericnrulturen

p\>p. Gift erzielten wesentlich:

1. Die durch Seruminjection erzielte Immunität tritt

momentan ein.

2. Durch genügende Steigerung der .Scrummenge

kann ein Schutz gegen eine beliebig starke In-

feetion erzielt werden.

3. Die Immunisirung ist von keiner Krankheitser-

scheinung begleitet.

4. Die Dauer der erzielten Immunität ist eine

relativ kurze.

Bei der Heilung mit Serum kommen drei Dinge in

Betracht: die Schwere der Infection, die Art des Vcr-

suehsthieres und die Zeit, die /wischen Injeetion und

Beginn der Behandlung verflossen ist. Bchriug hat

bezüglich des letzten Punktes festgestellt, dass \, Stunde

nach der TcUnusbouilloneinspritzung seh'on fünfmal

mehr Serum zur Errettung der Thiere nothwendig war

als V 4
Stunde vor derselben. Die Steigerung der ret-

tenden Dosis wird selbst nach verhältnissniässig kurz

vorher erfolgter Infection eine ganz enorme; daraus folgt

aber, dass eine Heilung einfach unmöglich gemacht

wird, wenn die Intexication nur wenig die tödtliehe

Minimaldosis übersteigt Die Thiergattung kommt inso-

fern in Betracht, als bei sclir empfänglichen Thieren

grössere Dosen gebraucht werden. Viel günstiger liegen

die Verhältnisse bei der Diphtherie, wo wie Behring,

Wem icke und der Verf. festgestellt haben, eine so

enorme Steigerung der Scrummenge zu Heilzwecken

nicht nothwendig wird.

l'cber die Natur der wirksamen Substanz im Serum

weiss man, dass sie durch Faulniss, durch peptische

Verdauung, durch Erhitzen nicht zerstört wird; ferner

spricht alles dafür, dass man es mit einem Eiweiss

kürper zu thun hat.

Kein dargestellt kaun bis jetzt die wirksame Sub-

stanz ira Serum nicht werden. Es handelt sich be

dieser Frage vielmehr um ihre Conservirung und Con-

J.l.rv-borlohi «Irr g<-..miu.... Mölln» 1-93. B<l I.

centiiruug. C»nservirt wird das Serum am besten durch

Chloroformzusatz; vor der Einspritzung setzt man einen

Carbolzusatz 0,5—0,6 pCt. zu.

Eine Coiieentration ist jetzt dadurch erreicht, dass

es gelungen ist. die Antikörper in fester Form darzu-

stellen. Die Herstellung ist eine ziemlich complicirte;

es geht jedoch daraus hervor, dass sowohl dem ausge-

fällten Globulin als auch dem ausgefällten Albumin

immunisirende Eigenschaften zukommen. Die ausge-

fällten Stoffe sind jedoch nur lOmal wirksamer als das

Serum.

Betrachtet man nun die Erfolge, die mit der Serum-

therapie bei Tetanus und Diphtherie erzielt wurden, so

muss man gestehen, dass ein sicherer Beweis für die

heilende Wirkung desselben beim Menschen nicht

existirt. Es sind wohl Heilungen von Tetanus durch

Antitoxiuinjectionen bekannt gegeben, aber es fragt sieh

in allen diesen Fällen, ob die Heilung auf das Conto

der Aiititoiininjeetion zu setzen ist. Die Resultate sind

um so weniger günstig. ,ils wahrscheinlich viele unglück-

lieh verlaufene Fälle noch gar nicht veröffentlicht sind.

Da jedoch die Scnirniuieetioncn absolut unschädlich

sind, so wird wohl durch weitere Versuche ihr Nutzen

festgestellt werden können. Auch für die Diphtherie-

licilutig mit dieser Methode sind Belege nicht vorhanden:

doch beweisen die wenigen Versuche von Behring,

dass die Mort-alitätsziffer von 45 pCt. auf ISpCt. ge-

sunken war. Die Versuche betrafen bloss 11 Patienten.

Selbst wenn mau in dem Heilserum kein Mittel

zur Behandlung der Diphtherie gefunden hat. so hat

mau dadurch sicher ein Mittel an die Hand bekommen,

Kinder vor der Ansteckung zu schützen.

Mit wenigen Worten spricht sich Verf. sodann noch

über dieselben Principien bei der Cholera- und Pneu-

moniebehaiidluiig aus. Bei der Cholera gelingt es nach

den jetzigen Erfahrungen weder eine Heilung nach Aus-

bruch der Krankheit noch einen Schutz vor derselben

zu erzielen.

Uebcr therapeutische Auwendung des Serums bei

der Pneumonie liegen überhaupt erst wenige Beobach-

tungen vor.

MlcroorganlBmfin Im Allgemeinen. Afanassieff

(1) stellte genauere Untersuchungen an über einige

Microorganismen aus der Gruppe der Septi-

kaemia haemorrhagica und fand, dass morphologisch

und culturell zwischen den Bacterien der Schweineseuchc

(l.oeffler -Schütz) "und denjenigen der Swine-plague

(Salmon) (Infectionspneumonie Salmon's) kein Unter-

schied besteht, bestätigt aber die Angaben Salmon 's,

Frosch's und Kaccuglia's hinsichtlich der Bacterien

der deutschen Schweineseuchc und derjenigen der

Swine-plague (Billings). (Hog cholera Salmon'*)

und hebt besonders hervor, dass, wie Raceuglia zu-

erst fand, Einspritzungen von Culturen der Bacterien

der Swine-plague (Billings) in den Dünndarm im

Gegensatz zu den Bacterien der Swine-plague (Salmon)

und der Schweineseuchc, diphtherische Veränderungen

im Dann erzeugen. Hinsichtlieh der Bacterien der

.dänischen Schweinepest
1
' fand Verf., dass sie in ihrem

Waehsthum auf Kartoffeln vollkommen mit denjenigen
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der Hogcholera(Salmon) rosp. Swine-plague (Billings)

übereinstimmen, A. stellte dann nuch weiten- Unter-

suchungen au über die Bacterien der Wildseuche,

Hühnercholera, Kaninchenseptikämie ( K o e h - G a f fk y ).

der spontanen Kaninchenseptikämie und der Frettehcn-

seuche und stellt .schließlich säuuntliche Bacterien der

Septieaemia hämorrhagica in 2 Gruppen zusammen, von

denen jede Varietäten einer Art enthält und zwar in

idlchc. welche beweglieh: Swinc-ptague (Billings)

= Hog cholera (Salmon); spontane KaninchciiMp-

tikämie, dänische Schweinepest (Seiander) und Frett-

chenseuche und in solche, welche unbeweglich: deutsche

Schwei ncscuchc . Swine-plaguc ( Infeetionspneumonie)

Salmon"s, Hühnercholera und Kaninchenseptikäinic

(Gaffky) sind.

Mlcroorg&nlsnien der Luft. K ut.se Iii nski (20;

kommt bei seinen bacteriologischen Untersu-
chungen <ler Luft in den Kliniken des Dor-
patcr Veterinäriustitutcs (die 3 mal täglich:

Morgens nach dem Reinigen der Kliniken, Mittags nach

Beendigung der Besichtigung der Patienten und Mitter-

nachts angestellt wurden) zu folgenden Resultaten:

1. Höhere Schichten der Luft (1,5 in) enthalten

weniger Microorganismen als niedrigere (0,5 m).

2. In den stationären Kliniken enthält die Luft

am meisten Microorganismen während der Reinigung

derselben.

3. In der ambulatorischen Klinik (die Diele ist

hier mit hoher Schicht von Sand bedeckt) ist die Zahl

der Mieroben iu der Luft gegen das Ende der Besich-

tigung der Patienten grösser, als in irgend welcher

anderen Tageszeit.

4. Am wenigsten Microorganismen enthält die Luft

in der Nacht.

5. Die Art der Reinigung der Klinik hat grossen

Kinlluss auf die Zahl der Microbeu in der Luft; bei der

Verwendung eines Besens ist die Zahl grösser als hei

der einer Harke, weil im ersteren Kalle sich viel mehr
Staub in die Luft erhebt.

6. Die Zahl der Micioorgaiihmen iu der Luft ist

um so grösser, je mehr Thiere sich in der Klinik be-

finden.

7. In den Kliniken für kleinere Thiere enthält die

Luft mehr Microorganismen als in denen für grössere

Thiere.

8. Bei windigem Wetter ist die Zahl der Micro-

Organismen in der Luit überhaupt grösser.

1*. .le niedriger die Temperatur, desto weniger

Microorganismen in der Luft und umgekehrt.

Kndlich stellte K. Versuche über den Kinlluss der

Wasserzerstäubung während der Reinigung der klinischen

Anstalten (10 g Wasser auf 1 cbm Luft) an und fand,

dass eine solche Spray die Zahl der Microorganismen

in der Luft erheblich vermindert. Im Ganzen
fand K. 27 Arten \on Spalt- und Schimmelpilzen in der

Luft: 1. Micrococcus Aavus liuuefaciens. 2. Sarcina au-

rantiaca, 3. Micrococcus candicans. 4. Bacillus tluores-

een- 1i>|uefacicn>. 5. Bacillus mesentorieus fuscus,

G. Uidium laetis, 7. Aspergillus glaucu«, S. Rosahefe,

!». Micrococcus llavus tardigratus. 10. Micrococcus ureac,

11. Bacillus Mibtilis, 12. Bacillus megaterium, 1.'!. Sar-

cina alba, 14. Penieillium glaueurn, 15. Sarcina lutea,

IG. Microcorcu> flavus desidueiis. 1". Bacillus mesente-

rieus \ ulgatus. IS. Bacillus myeoides, 19. Mucor inucedo.

20. Micrococcus V. iM. Diplococcus Intens, 22. Bacillus

tluoresceiis nidalis, "JiJ. Pleospora herharum, 24. Micro-

coccus citreus, 25. Bacillu.-. prodigio.sus, 2G. Bacillus

inllatus, 27. Bacillus ?,

Microorganismen Im Hühnerei. Im wrdorbenen
Zustande bildet der InLuit der Eier iu der Kegel ent-

weder eine gleichmässig dickllüssige, schwarz-grüne,

nach Schwefelwasserstoff riechende oder eine zunächst

dünntlüssige. später breiige, cremefarbene, nach mensch-

lichen Kaeees riechende Masse. Zörkcndörfer (41)

stellte Untersuchungen darüber an, ob diese Verände-

rungen durch Haeterien verursacht werden und ob Bae-

terien durch die unverletzte Schale in das Kiinncre ein-

zudringen vermögen. Zunächst erbrachte er den Beweis,

dass unter der Luftpumpe die Eischalen für Färb flüssig-

keiten durchlässig sind: dann wies er durch Versuche

mit farbstoff bildenden Bacterien nach, dass auch diese

durch die Schale hindurch in das Ei eindringen und
ihre Einwanderung meist von einzelnen Stellen her er-

folgt. Endlich kannte er in verdorbenen Eiern durch

Züchtung auf den verschiedensten Nährboden und unter

verschiedensten Temperaturverhältnisscn 16 zwei grossen

Gruppen zuzuzählende üaelerictiarten feststellen, von

welchen die eine sich durch Schwefelwasserstoffbildung

auszeichnet, die andere dagegen einen grün oder blau

lluorescirendcn Farbstoff, aber keinen Schwefelwasserstoff

bildet. Wie schon früher Schrank, so ist auchZorken-
dörfer zu der l'eherzcugung gekommen, dass alle auf-

gefundenen Arten einen streng aeroben Character be-

sitzen. Kr überstrich daher Eier, welche er mit Bac-

terien geimpft hatte, luftdicht durch Lack oder Firnis*

und konnte so, da der Saucrstoffzutritt verhindert war.

beobachten, dass die Eier sich noch nach Monaten in

Aussehen, Geruch und Geschmack unverändert erhielten.

Bacterien im Speichel. Ueber die im Speichel

der Pferde, Hunde und Katzen vorkommenden Bat-

terien hat Fiocea (14) eine Arbeit publicirt.

Er fand bei allen drei Thieren den Staphylococeus
pyogenes, bei den ersten den albus, bei den letzten

den aureus, niemals pathogene Streptococcen. Im Pferde-

speichel war ausserdem vertreten Bacillus pseudooede-
matis nialigni und ein Diploeoceus, den er für Fran-
ke l's l.aneeolatus hält: bei der Katze fand sich

Bacillus salivarius septicus, ein stark virulentes Micro-

bium, bei noch saugenden Kätzchen fand sich Bacillus

coli comiuuui«.. In dem Speichel des Hundes zeigte

sich kein Diploeoceus. wohl aber ein dem Bacillus sali-

varius septicus felis sehr ähnlicher, der aber nicht

pathogen war. Ziemlich häufig war der Bacillus pseitdo-

oedematis maligni, sowie ein anderer, diesem s-hr ähn-
licher.

Durchlässigkeit der Schlefmhäato flr Micro»

Organismen. Conte (9) prüfte das Resorption s -

vermögen der unverletzten Conjunctiva für

das Wuth-, Rotz- und Hühnercholerac on -

tagiu m.

Die verriebene Medulla oblongata eines au Lvssa
verendeten Kaninchens wurde in der Menge einiger

Tropfen in den Bindehautsack getröpfelt und am Ende
des Versuches mit gekochtem Wasser abgespült. Nach
einer Berührungsdauer von 1

, und 1 Stunde war da>
t'outagium noch nicht aufgenommen: nach 4 mal
"stündiger Berührung erkrankte die Hälfte der Ver-

suchstbiere, nach und 10 stündiger Berührung alle.

Der letale Ausgang trat nach 23—42 Tagen ein.

Virulente Rotzculturen blieben bei Meerschwein-
ehen nach 5 und 10 Minuten langer Berührung wir-

kungslos; nach nur halb- und l
1

, stündiger Berührung
erkrankten einige Thiere; nach 6'

3 stündiger Berührung
alle. Die inticirteri Meerschweinchen gingen nach
IS—3S Tagen zu Grunde.

Kaninchen wurde Hühnercholeraeultur in's Aum
getröpfelt. Schon nach 1 Minute Berührung und natür-
lich ebenso sicher bei längerem Coutacte waren die
Thiere inticirt.

Bei den Versuchen an der Conjunctiva darf als

Fehlerquelle das längere Verweilen des virulenten Ma-
terials in dem Thräneucanale nicht übersehen werdeu.
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Lucot (23) stellte zum Theil in Gemeinschaft mit

Prof. Noeard Untersuchungen darüber an, ob die beim

Metrischen gewöhnlichsten Eitererreger siel» ebenso

oft bei unseren Thieren, besonders beim Kinde, vor-

finden. Diese Untersuchungen erstreckten sich auf den

Kiter aus 82 Abscessen, welche chirurgisch eröffnet

wurden, auf Wundeiter in 0 Fällen, auf Eiter in

7 Fällen von allgemeiner Pyämie im Anschluss an die

Geburt und von 4 anderen Fällen von Pyämie. Als

Ergebnis» dieser Untersuchungen nimmt L. an. dass

wahrscheinlich beim Hinde sich besondere, noch nicht

beschriebene Eitererreger tinden um! »war ein Strepto-

coccus, ein Staphyloeocous und «1 Bacillen, welche

Verf. als: Streptococcus pyogenes bovis; Staphy lococeu»

pyogenes bovis; Bacillus pyog nes bovis: Bacillus löpie-

faciens pyogenes bovis und Bacillus crassus pyogenes

bovis bezeichnet. Am häufigsten fand sich der Strepto-

coccus, in manchen Fallen fanden sich mehrere Arten

gleichzeitig. Verf. giebt von diesen Microorganismeu

kurz folgende Beschreibung:

1. Streptococcus pyogenes bovis : ist etwas kleiner

als der Str. p. h., unbeweglich, bildet in flüssigen

Nährböden bisweilen Ketten von beträchtlicher Läng«',

verflüssigt Gelatine nicht und bildet in Bouillon einen

wenig reichlichen Bodensatz. Subcutan und intraperi-

toneal injicirt. wirkt er bei Meerschweinchen und Kanin-

chen nicht pathogen, wohl aber bei letzteren bei intra-

venöser Injection.

2. Staphylococcus pyogenes bovis; ist kleiner als

der Staph. p. h., bildet auf Gelatine schwache, Kraue

Culturen, ohne sie z\i verflüssigen, unterscheidet sieh

vom vorigen nur durch seine Form und durch sein

Wachsthum auf Kartoffeln, wo er einen dünnen, kaum
hervortretenden, matten, kreidigen Belag bildet. Für
Kaninchen und Meerschweinchen nicht pathogen.

3. Bacillus pyogenes bovis: ist etwas kürzer als

der Tuberkclbacilliis. unbeweglich, wächst nicht auf

Kartoffeln und ziemlieh schwer auf Gelatine. Wirkt

bei Meerschweinchen nicht immer pathogen. — Höf-
lich, Endcrlcn und Hess haben ihn gefunden bei

der Pyelonephritis der Kinder und als Bacillus pyel--

nephritidis bovis und als Bacillus renalis bovis be-

schrieben. Auch nach Jenen wirkt er ungleiehmässig

pathogen bei Meerschweinchen.

4. Bacillus liquefaciens pyogenes bovis: ist vorigen

ähnlich, unterscheidet sich durch seine Eigenschaft, die

Gelatine ohne Trübung langsam zu verflüssigen. Wächst
nicht auf Kartoffeln, ruft im Gegensatz zum Bacillus

pyogenes bovis bei intravenöser Injection bei Kanin-

chen A bscesse hervor, die an den tiliedmaassen oft be-

deutende Dimensionen annehmen. Gegen Meerschwein-

chen verhält er sich nicht pathogen.

b. Bacillus crassus pyogenes bovis: ist grösser als

die vorigen, beweglich und leicht auf allen Nährböden

zu eultiviren. Bildet auf Gelatine, ohne sie zu ver-

flüssigen, einen dicken, perltnutterartig glänzenden Belag;

auf Kartoffeln einen dicken, weichen und glatten,

schleimigen Belag. Für Kaninchen ist er nicht pa-

thogen, tödtet dagegen Meerschweinchen bei intraperi-

tonealer Injection innerhalb 36—48 Stunden.

Wegen ihrer constanten Anwesenheit im Eiter der

Binder hält Verf. diese 5 Arten für die eigentlichen

Eitererreger bei diesen Thieren.

Rodet und Courmont (32; haben die in den

Culturen vom SUphyloeoccns pjogenes gebilde-

ten giftigen Substanzen iu Bezug auf ihre

Wirkung durch die graphische Methode studirt.

Die Culturen wurden bei einer Temperatur von 33* C.

gezüchtet auf immer in gleicher Weise zusammenge-

setzten Nährböden (Bouillon). Die Versuche wurden

an Hunden und Kaninehen angestellt und Thoraiath-

mung und Caroridendruck auf dem Chauveaif sehen

Apparat verzeichnet.

V. rff. stellten fest, dass die Culturen. welche un-
gefähr 20 Tage alt waren, reichlichere Mengen und wirk-

samere giftige Substanzen enthielten als jüngere Cul-
turen. Diese giftigen Substanzen äusserten keine spe-

cielle, constante und identische Giftwirkung, auch ver-

loren sie ihre Eigenschaften theil weise, wenn sie älter

wurdet», und nach dem Ausziehen durch Aleohol. selbst

wenn sie in trockenem Zustande erhalten wurden. Da-
durch aber unterschieden sie sich ven den gleichzeitig

in denselben Culturen vom Staphylococcus pyogenes
gebildeten „Substanccs pn-disposantes et vaccinantes

-
.

Bei Hunden erzeugten die vollständigen Culturen: Auf-

hebung der At Innung in der Exspiration, vermehrten
Blutdruck, beschleunigten Her/.sehlag und Schwache des

Herzens, Sinken der Temperatur. Erbrechen. Convul-
sionen, Harnseeretiou. Vollständig durch Wärme steri-

lisirte Culturen riefen bei Hunden nahezu die gleichen

Symptome hervor. Kaninchen verhielten sich weniger

empfänglich und starben an chronischer Intosication.

Durch Porzellan filtrirte Culturon waren nur sehr wenig
giftig, dagegen war das Aleoholpräcipitat für Hunde
giftiger, als die ganze Cultur utid rief eine schnelle ln-

toxicalion hervor mit Dyspnoe, Temperaturabfall, Er-

brechen, Zittern und plötzlichem Tod. Die in Aleohol

löslichen Substanzen hatten beim Hunde meist antago-
nistische Wirkungen, waren ebenfalls giftiger als die

ganze Mischung. Das Aleoholpräcipitat der Culturen
des Staphylococcus pyogenes erzeugte endlich noch
Nierenent Zündung. Kaninchen zeigten sieh in allen

Fällen weniger empfindlich als Hunde.

Xecrosebacllla». Bang (3 b) beschuldigt einen Ba-

cillus, welcher schon früher von Löf fler bei Jder Kälber-

diphtherie und von Schmort bei einer spontan ent-

standenen Kaniiichenkraukhcit ( S t rep tot hr ix cuni-

culij gefunden worden war. als Ursache einer ganzen

Iteibe von iiccrotisiretidcn Processen bei Thieren. Er

nennt den Microorganismus „Necroscbaoillus" und hat

durch Impfversuchc gefunden, dass er im Blinddartn-

inhalte gesunder Schweine vorkommen kann. Bei den

verschiedensten krankhaften Processen sieht man ihn

immer in grossen Mengen in der Peripherie necrotiseber

Herde, wo seile' Fäden eine radiäre Anordnung und

dicke Bündel bilden. Zwischen der ringartigen Bacillen-

zotie und dem necrotischen Gewebe findet sich noch ein

Streifen gesunden Gewebes. Das Centrum der Herde

enthalt keine oder wenige Bacillen.

Die Bacillen sind anaerob, gedeihen am besten bei

Körpertemperatur und in einer Mischung von gewöhn-

lichem Gelatineagar mit Blutserum. Sie treten in den

necrotischen Herden zuweilen als stäbchenförmige Ge-

bilde, oft als lange Fäden auf und zeigen in ihrem

Innern nach der Färbung mit Methylenblau gewöhnlich

einige stärker gefärbte, unregelmässig gelagerte Körn-

chen : ob auch Sporen, erscheint noch zweifelhaft.

Nach subcutaner Verimpfung erzeugen sie bei Mäusen
progressive Necrose, ebenso bei Kaninehen, wenn man
sie am Ohre impft, Entzündung. Anschwellung, Necrose,

bei letzteren Thieren in der Pegel nach 9 —14 Tagen,

zuweilen nach 3—4 Wochen Tod und im Anschlüsse an

die necrotischen Processe der Impfstelle fast immer
Phlebitis mit Thrombose und auf embolischem Wege
im Herzen und in den Lungen necrotisehe Vorgänge,
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sowie zuweilen auch noch Pleuritis und Pericarditis.

Jensen hat den Bacillus gefunden bei der Kalber-

diphtherie, beim Panaritium des Rindes, bei den an den

Zitzen auftretenden brandigen Pocken, bei der multi-

plen Lebernecrose und bei einer wahrscheinlich aus

letzterer hervorgehenden Form von Leberabseessen des

Kindes, bei tiefgehender Diphtherie der Dünndarm-
schleimhaut der Kälber, bei Diphtherie des Uterus und
der Vagina der Kühe, bei embolisehen Necrosen der

Lungen und des Herzens und bei necrotisireuden Vor-

gängen in granulirenden Wunden derselben Thiere,

ferner bei der Brandiuauke. bei Hufknorpcltisteln und
bei diphtherischen Kntzündungen des liritnmdarme.s der

Pferde, auch bei Schweinen als Ursache iiccrotisircuder

Processe in der Maulschleimhaut und in der Schleim-

haut der vorderen Theile der Nasenscheidowand. sowie

der tiefgehenden neeroti-irenden Processe im Darme und
der zuweilen hinzutretenden net-rosisirenden Lungen-
entzündung bei der Sehweinepest, endlieh auch beim
Känguruh als Ursache einer der Kälb.-rdiphtheric äliii-

lichen Erkrankung.

Leprabacillen. Tedeschi (3'.'j ist es gelungen,

durch Inoeulation von lepröser Materie in die Nerven-

eeutren bei Meerschweinchen, Kaninchen und Affen

Meningoencephalitis und Meningomyelitis mit zahlreichen

Leprabacillen hervorzubringen. Das Impfmaterial be-

stand in aus Lepraknoten genommenen Blutstropfen

oder aus sehr kleinen Stückchen der Knoten selbst,

welche nach Eröffnung der .Schädel- resp. Rückenmarks-

höhle unter die Dura mater gebracht wurden. Das

Operationsverfalireu wurde mit sorgfältigster Asepsis

ausgeführt.

Ein Affe zeigte nach einigen Tagen Parese der

Hinterbeine und dann trat Paralyse mit unfreiwilligem

Koth- und Harnabsatz und nach S Tagen der Tod ein.

Das Kückenmark war auf eine weite Strecke in eine roth-

gelbe Schicht von massiger Consisteuz umgewandelt und von

einer trüben weissgelben Flüssigkeit umgeben. An den

Lungen bestand Congestion : die Leber war parenchy-
matös verändert und die Milz geschwollen. In der das

Rückenmark umgebenden rothgelbcn Schiebt, in der

Flüssigkeit der Ventrikel und auch in der Milz fanden

sich zahlreiche Bacillen von Crosse und Gestalt der

Leprabacillen. Letztere färben sieh schneller als die

Ttiberkclbacillen. finden sich meist in Zellen und I.ymph-
rätuneu in auffallenden Häufchen gelagert und erzeugen

keine Kiiotea nach Art der typischen Tuberkel. Auf
Agar mit Glyeeriu und in Blutserum haben sich keine

("olonien entwickelt. Da auch bei der sorgfältig aus-

geführten Section keine tubereulösen Erkrankungen nach-
gewiesen werden konnten, scheint es ausser Zweifel zu
sein, dass es dem Verf. gelungen ist, durch Ucbcrtragung
kleiner Bruchstücke leprösen Materials in das Rücken-
mark bei Thieren Erkrankungen lepröser Art hervor-

gebracht zu haben.

Ein neuer für Thlere pathogner Bacillus.

Laser (21) fand in der Lunge und Leber eines Kalbes

einen neuen pathoge neu Bacillus. Die betreffen-

den Lungen- und Leberstücke waren dem Herrn Prof.

v. Esmarch mit dem Ersuchen eingesandt, dieselben

auf die Krankheitsursache zu untersuchen, da seit we-

nigen Wochen 1 j Kälber unter gleichen Erscheinungen,

wie Mattigkeit und Ziehen mit den Flanken, 2 3 Tage

naeh der Gehurt eingegangen seien. L'm das Sterben

der Kalber fernerhin zu verhüten, hatte der Besitzer

dieselben sofort naeh der (Ieburt in einen anderen Stall

bringen, und denselben nur gekochte und mit etwas

Terpentinöl versetzte Milch verabreichen lassen. Die

Thiere zeigten weder Husten noch andere als die an-

gegebenen Krankheitssymptome. Maeroscopisch konnte

L. an Lunge und Leber keine pathologischen Verände-

rungen nachweisen. Im hängenden Tropfen untersucht,

fanden sich in den Organen zahlreiche Leucocytcn und
in dem Luugeusaft vereinzelte Bacterien. Gefärbte Auf-

strichpräparate von Lunge und Leber liefertet! denselben

Befund.

Aus beiden Organen wuchsen auf Agarplatten u ich

24 Stunden runde, weisse, die Oberfläche knopfartig

überragende Colonien. die aus kurzen beweglichen Ba-
cillen bestanden. Dieselben bildeten bei Bruttempera-
tnr auf schrägerstarrtem Agar einen feucht glänzenden
schmierig-schleimigen Belag. In Gelatiuestiehcultureii.

in hohen Stiehculturen in Agar und Trauberunieker-

g' latine wuchs der Bacillus gut, verflüssigte die Gela-
tine nicht und bildete in Agar sehr viel Gas. Bouillon
wurde getrübt schon nach 24 Stundeu, jedoch wurde
Hautbildung an der Oberfläche der Bouillon nicht beob-
achtet. Auf Kartoffeln bei Zimmertemperatur entstand
ein dicker gelbgrauer Belag, der allmählich gelb wurde,
während die Umgebung eine violette Farbe annahm.
Der Bacillus gedielt sowohl aerob al* auch anaerob gut.

und verhielt sich gegen Thiere pathogen. Eine in den
Brustmuskcl geimpfte Taube starb nach 24 Stunden,
dahingegen blieb eine intraperitoneal geimpfte am Leben.
Von 3 subcutan geimpften weissen Mäusen starb eine

nach 24 Stunden, ebenso eine von zwei intraperitoneal

geimpften. Ein subcutan geimpftes Kaninchen starb
nach 5'/, Tagen und ein intraperitoucal geimpftes nach
Verlauf von I Monat und fi Tagen an einer eiterigen

Bauchfellentzündung. Von vier subcutan gcünplk-n
Meerschweinchen starb I nach einem Monat, nachdem
es in den letzten 14 Tagen an den Hintercxtremitäteu

gelähmt war. Von 4 intraperitoneal geimpften Meer-
schweinchen starben 3 nach 24 Stunden, 1 nach !»

Tagen.

Die Section ergab bei allen Thieren übereinstim-
mend eine \ ergrösserung der Milz. In jedem Falle

konnte der Bacillus, sei es aus der Milz oder aus dem
eiterigen Exsudat der Bauchhöhle wieder rein gezüchtet
werden.

Intrauterine Infection. Pceus (26) theilt meh-

rere Fälle intrauteriner Uebertragung von in-

fectiösen Krankheiten mit.

Druse couslatirte er bei einem 7 Monate alten

Pferdefötus, dessen Mutter zur Zeit des Abortus an
Druse litt. Bei der Section des Foetes waren die in-

neren Organe normal, mit Ausnahme der Lungen, die

von zahlreichen hirsekoni- bis erbsengrossen. manchmal
m der Mitte eitrig erweichten Knötchen durchsetzt

waren.

Bei einem ö Monate alten Pferdefoetus, der gleich-

zeitig mit einer apfelgrossen Mole ausgestossen wurde,

glaubt der Autor die pathologisch-anatomischen Ver-

änderungen der Influenza, dessen Ausbruch beim
Mutterthier zum Abortus Anlass gegebeu hatte, wieder-

gefunden zu haben. Die Rauchhöhle des Foetus ent-

hielt nämlich 7Ö0 cem gelb-röthlichen Serums, das

Peritoneum war geröthet, in der Leber kam ein Kr-

weichungsherd vor; in der Brusthöhle befanden sich

260 com einer, dem Bauchhöhlenserura ähnliehen- Flüs-

sigkeit. Die Lungen waren von zahlreichen kleinen

schwarzen Herden durchsetzt und es bestand ein Hydro-
pericardium. Alle Organe enthielten zahlreiche C<>ecen,

welche oft zu Diploeoccen oder zu kurzen Ketten ver-

bunden waren. Zwei weitere, in der Mittheilung ent-

haltene Sectiotisberichtc sind belangslos.

Verschiedenes. In einer Arbeit über die ätio-

logisch • therapeutischen Bestrebungen der

Gegenwart kommt Behring (5) unter Zurückweisung
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rlcs r radical symptomatischen - Standpunktes Virchow's

zur Begründung der „ätiologischen bez. spezifi-

schen Therapie", der Blutserumtherapie, die er in

folgenden Sätzen zusammeufasst:

.Die Blutscrumtherapie, eine vollauf speeifische

Heilmethode, setzt folgendes voraus: 1. Ucbcrzcuguug
von der Existenz speeifiseher Krankheiten und Krank-
heitsursachen, 2. Nachweis, dass die specifi.schen Krank-
heitsursachen hei den ansteckenden Krankheiten gebun-
den sind an Gifte, die ihrerseits von speeifisrhen Micro-

Organismen herstammen. 8. Kenntniss folgender That-
sachen, betreffend speeifische Antitoxine: a) dass die

Heilung einer speeifischen Krankheit mit der Production
specitisch giftwidriger (antitoxischer) Agentien einher-

geht, b) dass diese speeitiseh-giftwidrigen Agentien im
Blut« kreisen, c) dass dieselben im exlravasculären Blute
des geheilten Individuums nachweisbar sind, durch einen

speeifisehen Giftschutz für andere Individuen, d) dass

der durch die Einverleibung eines Antitoxins erzeugte

Giftschutz gegen die krankmachende Wirkung derjenigen

Parasiten paralysirt, von welchen das in Frage kom-
mende Gift herstammt, und zwar nicht bloss vor der

Ansteckung, sondern auch nach der Ansteckung und
bei schon bestehender Krankheil/

Loeffler (22) behauptet, dass die Ergebnisse der

Versuche, welche Prof. Lüpke in Stuttgart mit dem
Mäusetyphusbaeillus angestellt hat, in vollkom-
menem Widerspruche zu seinen eigenen Versuchen, so-

wie zu den Ergebnissen zahlreicher anderer Forscher

stehen, denn bei seinen Versuchen, ebenso wie bei jenen,

welche im Institut für Infeetionskrarikheiten und von
der thierärztlielien Hochschule in Berlin angestellt- wor-

den sind, ist von sämmtlichen, mit frischen Culturen

gefütterten Mäusen nicht eine einzige am Leben ge-

blieben. Die Mäuse starben, gleichviel ob sie jung oder
alt, schwächlich oder kräftig waren. An vielen Orten
isl die durch die grauen Hausmäuse bedingte Mäuse-
plage VMlIig beseitigt worden. Von einem Heinrichen
zahlreicher Individuen kann keine Hede sein. Üb der

von Laser entdeckte Bacillus verschieden ist von dem
Bacillus des Mäusetyphus, ist noch nicht entschieden.

Ansteckende Krankhelten Im Allgemeinen. Aus

dem Bericht des englischen Veteriuärdcpartements über

1892 (42) sei Folgendes als Tür Deutschland wichtig

notirt:

Betreffs der Lungenseuche: Die Verordnung vom
1. September 1890. wonach alle lungenseuchek ranken
und alle der Ansteckung ausgesetzt gewesenen Rinder
gegen staatliehe Entschädigung polizeilich getodtet wer-

den müssen, hat nach dem Berichte gute Erfolge ge-

bracht. In den letzten drei Monaten sei die Seuche
nur noch bei aus Kanada eingeführten Rindern in drei

schottischen Pachthüfen ausgebrochen. Es ergiebt sich

folgender Vergleich:

ls<(
, 182 Ausbrüche in 27 Grafschaften,

1
'

' 77S erkrankte Rinder, welche sämmtlich gc-

tödtet wurden.

is<f>-
Ausbrüche in 10 Grafschaften,

t " :

134 erkrankte Rinder, welche sämmtlich ge-

tödtet wurden.

Gesund, jedoch der Ansteckung verdächtig getodtet

1892: 9491; 1891: 3477. Der Krankheit verdächtig

getodtet 1892: 232, 1891: 188. Im Ganzen mussten
getodtet werden 1892: 10 501, 1891: 3799.

Die zur Tilgung der Lungenseucho erwachsenen
Kosten beliefen sich auf 1860G8 Pfd. St. {3721 360 Mk.).

Für aus Amerika eingeführte Rinder herrscht der Schlacht-

zwang.

Betreffs der Maul- und K lauenseuche: England
sei 6 Jahre seuchefrei gewesen. Der erste Ausbruch
habe am 4. Februar 1892 bei 11 importirten dänischen

Üchscn festgestellt werden können. Im Ganzen sei die

Seuche auf 95 Gehöften in 15 Grafschaften ausge-

brochen und habe 1248 (27 und 188) Hinder, 3912
(111 und 391) Schafe und 107 (13 und 7) Schweine
ergriffen: (Die Zahlen in Klammern geben an, wieviele

umgestanden und wieviele polizeilieh get.idtct wurden.)
Ausserdem seien als der Ansteckung ausgesetzt 342
Kinder, 1189 Schafe und IG Schweine polizeilich ge-

schlachtet worden. Beim Ausbruch der Seuche wollte

man dieselbe dadurch unterdrücken, dass alle kranke
und mit diesen in Berührung gekommenen Thiere ge-

schlachtet wurden, erst bei zunehmender Ausdehnung
der Seuche griff man zum Isolirsvstcm.

Milzbrand trat bei 18 Pferden, 445 Hindern,

11 Schafen nnd 190 Schweinen, insgesammt in 292 Ge-
höften, Tollwuth bei 38 Hunden auf.

Betreffs der Kotzkrankheit. Die Verordnung
vom 26. September 1892 erkennt eine staatliche Ent-
schädigung bis zum halben Werth, höchstens aber bis

zu 20 Pfd. St. für jedes Thier bei angeordneter Todtung
an. Es hatten im Berichtsjahr 2997 Pferde, 2 Esel und
2 Maulthiere an Rotz gelitten. Davon seien 2939 ge-

todtet worden, 56 umgestanden, 5 genesen und 6 be-

fänden sieb noch unter Beobachtung. 2778 = 92 pCt.

der befallenen Thier« stammten aus London und Um
gebung.

Betreffs der Tube reu lose sei festgestellt, dass

diese Krankheit ungemein weit verbreitet sei. Von den
geschlachteten Kühen wurden in London 25 pCt., mit-

unter 30—40pCt., in Midlothian 20pCt., in Yorkshire

22,8 pCt., in Durham 18,7pCt. tubcrculös befunden.

Die Tuberculininjectionen haben bei Temperatursteige-
rungen 90pCt. und bei Temperatureonstanz HlpCt. der

geprüften Thiere als tuberkulös ergeben. Zur Erforschung

der Tuberculose sei nunmehr eine ("ommission einge-

setzt worden.

R Slatisti.sehes über das Vorkommen
von Thiers«» uchen.

Literatur. Die Angaben sind nachstehenden Quellen
entnommen:

Deutsches Reich. Jahresbericht über die Ver-

breitung von Thicrseucheti im Deutschen Reiche. Be-

arbeitet im Kaiserlichen Gesundheitsamt. Siebenter

Jahrgang, das Jahr 1892. Berlin.

Belgien. Bulletin de FAgriculture. Tom. IX.

Livr. V. Bruxclles.

Bulgarien. Tablcaux hebdomadaires des mala-

dies epizootiques constat.'es en Bulgarie.

Dänemark. A.irsbcretuing fra det vetcrinaere

Sundhedsraad for Aaret 1892 af Dr. Krabbe. Kjöben-

havn.

Frankreich. Bulletins sanitaires du ministere

de Fagriculturc, service des epizootics (monatlich).

Glossbritannien. Annual Report of the Vete-

rinär}- Department for the year 1892. Board of Agri-

culture. London.

Italien. Bollettino settimanale delle Mallatie

contagiose epizootiche del reguo dMtalia.

Niederlande. Verslag van de Bevindingen cn

Uandelingcn van het veeartsenykundig Staatstoezicht in

het Jaar 1891. Te's Gravcnhagc.

Norwegen 1891. Beretning am Veterinaervacse-

nent i Norge for Aaret 1891. Kristiania.

Rumänien. Bulletin sur lVtat sanitaire des ani-

meaux domesti<|ues en Rouin.inie (halbmonatlich).

Russland. Verlustlisten über die gefallenen und

getödteten Thiere, aufgestellt vom Kaiserlich-Russischen

Medicinal-Departement des Innern (monatlieh).

Schweden. Medicinal-St.vrelsens underdanige Be-

rättelse for ar 1891. Stockholm.
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Schweiz. Bulletin über die ansteckenden Krank-
heiten der Hausthiere (halbmonatlich).

Serbien. Siebentägiger Bericht über den Stand
der Gesundheit der Hausthiere.

Türkei. Bulletins der Kaiserlichen Administration

Sanitaire in Konstantinopel. Veröffcutl. d. Kaiserl. Ge-

sundheitsamtes in Berlin.

Rinderpest. Russland 1892. Im europäischen
Russland sind in den einzelnen Vierteljahren Stück Vieh

au der Seuche gefallen oder getödtet: 1335, 4328.

14 895. 38 654 zusammen 59 212. Weitaus am stärk-

sten betroffen war der nördliche Kaukasus, dann folgen

Südrussland, Kleinnissland, Ostrussland und Grossruss-

land. Für Trnnskaukasien und die asiatischen
Gebiete sind Zahlenangaben nicht vorbanden. Die
Seuche herrschte dort im 1. Vierteljahr in den Gouverne-

ments und Gebieten Tobolsk, Tomsk, Akmolinsk. Tur-

gai, im Januar auch iu Jclisawetpol, im Januar und
Februar noch in Daghestan. im März in Irkutsk: im
2. Vierteljahr in Tobolsk, Daghestan, Akmolinsk und
Turgai, im April und Mai auch in Irkutsk. im Mai in

Baku, im Mai u. Juni in Tiflis; im 3. Vierteljahre in

Baku, Tiflis, Tobolsk, Daghestan, Akmolinsk, Turgai,

im August in Kuiais, im August und September in

Jclisawetpol; im 4. Vierteljahr in Baku, Tiflis, Dughcstan.
Turgai, im Oktober auch in Jelisawetpol. im November
in Semiratschinsk , im November und Dccembor in

Irkutsk und Akmolinsk.

Türkei (Vgl. S. 19 des 12. Jahrg.). Die Seuche

ist aufgetreten zufolge Nachrichten aus Adrianopel vom
S. t tetober 1892 in Kutsch- Alilerc, K ira-Tarla und Ki-

raze-Tarla (Caza Caradja-Aly), aus Monastir vom 13. in

Emvaroye (Distrikt Dominike, Sandjak Serfidie). aus

Trapezunt vom 25. November in Caghia-Tibi und Yel-

Deghimuni bei Kerassude und vom 9. Deeember in

Pazar-Sou, Nahie. Pir-Aziz ebenda, aus Erzerum vom
12. Deeember in Bayburt und Umgegend, aas Damas-
kus vom gleichen Datum in Uecaba (llama). aus Aleppu
vom 25. Februar 1893 in Killis, aus Smyrna vom
20. Mär/, in einigen Ortschaften des Vilajets Vidin. aus

Mersina vom 23. in Avdjilik (Caza Parsus), und vom
1. Mai in einigen Dörfern im Caza Itch-Ell (Selefki. '<).

aus Tripolis in Syrien vom 24. in einigen Dörfern im

Ca/.a Hussun bei Tripolis, aus Damaskus vom 19. Juni

in den Districten Quadi u. Adjan.

Milzbrand. Deutsches Reich 1892. Erkrankt

sind 3097 Thiere und zwar 92 Pferde, 3009 Stück-

Rindvieh, 561 Schafe, 5 Ziegen, HO Sehweine. Die

Thiere sind sämmtlich gefallen oder getödtet, ausge-

nommen 2 Pferde, 64 Stück Rindvieh, 4 Schafe und
3 Schweine. Die Verluste betrugen somit 98 pCt. der

erkrankten Thiere. Die Milzbrandfalle vertheilen sieh

auf 18 Staaten, 72 Rcgierungs- etc. Bezirke, 523 Kreise

etc., 2048 Gemeinden etc., 2576 Gehöfte. Hohe Er-

krankungsziffern wiesen nach die Regicrungs- etc. Be-

zirke Posen (313), Potsdam 0266). Zwickau (233), Pfalz

(164), Breslau (140), Merseburg (112), Braunschweig

(109). Mannheim (108), Dresden (103). Von Kreisen

etc. waren am stärksten betroffen Prenzlau (203;. Braun-
schweig (81), Homburg (63). Wreechen und Chemnitz

(je 47). In 27,3 pCt. aller betroffenen Kreise ist nur

je 1 Erkrankungsfall gemeldet, ebenso ist nachweislieh

in 83.2 pCt. aller betroffenen Gehöfte nur je I Fall vor-

gekommen. In den einzelnen Berichtsvierteljahren

wurden 664, 841, 1100 und 1090 Milzbrandfälle ge-

meldet. Von je 10000 überhaupt vorhandenen Thieren

erkrankten 0,26 Pferde, 1,91 Stück Rindvieh, 0.29 Schafe,

0.02 Ziegen. 0,03 Schweine. — Entschädigt wurden auf

Grund landesgesetzlicher Bestimmung 34 Pferde und
1691 Stück Rindvieh in Bayern vom I. Juli ab. im
Königreich Sachsen, in Württemberg, in Baden, in

Sachsen-Weimar, in Rcuss ä. L. und in El>ass- Lothrin-

gen. (In Bayern, Württemberg und Elsass-L-tliringcu

sind die entschädigten Rauschbrandfälle mit inbe-

griffen.)

Belgien 1892. Erkrankt sind 387 Thiere in 277
Gemeinden von sämmtliehen Provinzen: am stärksten

betroffen waren Liiitich u. Ostflaudeni.

Bulgarien 1892. 19 Orte in 8 Districten ver-

seucht, die meisten in Widdin (7).

Dänemark 1892. Betroffen waren 16 Rindvieh-

beständc auf Seeland, 2 auf Laaland, 10 auf Fünen,
24 auf Jütland, ausserdem zugleich andere Hausthiere

in 6 Beständen auf Seeland, je 1 auf Bornholm und
Fünen, 4 in Jütland; ferner je 1 Pferdebestand auf

Seeland und in Jütland. endlich 2 Schwcinebeständc in

Jütland.

Frankreich 1892. Die Seuche herrschte in sämmt-
liehen Regionen, am stärksten in der südwestlichen. In

den einzelnen Monaten wurden als verseucht gemeldet:

25, 29, 16, 80. 32, 42, 38. 42. 36, 43, 49. 40 Salle.
— In Algier waren Ställe verseucht im September
9, November 6, Juni u. December je 2.

Grossbritannien 1892. Es kamen 664 Seuchen

-

fälle zur Meldung, davon in England 557, Schottland
104 u. Wales 3.

Italien 1892. Es waren sämmtliche Regionen
betroffen und 453 sowie einige weitere Gemeinden ver-

seucht, wovon die meisten in Veueticn (88). Picmont
(84 und einige), der Emilia (80) und der Lombardei
(76 und einige).

Niederlande 1891. Erkrankt sind 204 Stück

Rindvieh in 105 Gemeinden, 4 Pferde in 3 Gemeinden.
I Schaf. 6 Sehweine in 3 Gemeinden, zusammen 215
Thiere.

Norwegen 1891. (Vergl. Seite 20 des 12. Jahrg.)

Erkrankt sind 270 Stück Rindvieh, 38 Pferde, 5 Schafe,

27 Schweine, 5 Hunde, 2 Katzen, 9 andere Thiere, zu-

sammen 356 Thiere.

Oesterreich 1891. Bericht fehlt noch.

Rumänien 1892. 788 Fälle in 11 Districten.

hiervon 391 in Sueeava, 165 in Covurluiu, 61 in

Botosani.

Russland 1892. 27256 Fälle, davon in Ostruss-

land 8756, Grossrussland 7758, Südrussland 4509,
Kleinrussland 3926, West- oder Weissrussland 1219.

Polen 828.

Schweden 1891. Erkrankt sind 78 Stück Rind-
vieh in 14 Provinzen, die meisten in Kalmar (17),

demnächst Stockholm (13).

Schweiz 1892. Gefallen und getödtet sind 265
Thiere, davon in Bern 81, Solothurn 31, Zürich 29.

Serbien 1892. Gemeldet sind 371 Fälle in 16

Kreisen, die meisten in Toplitza (88), Morava (80), Do-
naukreis (58).

Ungarn 1892. Bericht fehlt noch.

Hauschbraad. Deutsches Reich 1892. Die Seuche
wurde gemeldet in Preussen, Bayern. Sachsen. Württem-
berg, Baden, Sachsen-Weimar und Elsass-Lothringen aus

34 Regierungsbezirken. 100 Krciscu, 403 Gemeinden.
539 Gehöften. Erkrankt sind 1 Pferd und 618 Stück

Rindvieh; gefallen ••der getödtet sind sämmtliche Thiere,

mit Ausnahme von 3 Rindern in Bayern. In Preussen

wurden die meisten Fälle im Regierungsbezirk Schles-

wig (53). demnächst Münster (13), und in den Kreisen

Steinfurt (11). Hadersleben, Husum (je 9) gemeldet; in

Bayern in Mittelfranken (94). l'nterfrankcn (83), Schwaben
(75) und Oberbayern (53), und Ton den Amtsbezirken

in Sonthofen (65), Scheinfeld (42), Uffenheim (37), Tölz

(26); in Württemberg und Baden in dem zusammen-
hängenden Seuchenbezirk im Jagstkreise (96) und im

Landescommissärbezirk Mannheim (82). von den Amts-
bezirken in Tauberbischofsheim (41) und Wertheim (18).

An Kntsehädigungen wurden gezahlt in Sachsen für

3 Stück Rindvieh 736 Mark, in Baden für 85 Stück
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1 1 85S,20 M. (Bezüglich Bayerns. Württembergs und
Elsass-Lothringens s. u. Milzbrand).

Belgien 1892. Erkrankt sind 1 Einhufer und
161 Stüek Rindvieh in 119 Gemeinden von sämml-
licheu Provinzen, die meisten in Westflandern (70) und
l.iittich (47).

Dänemark 1892. 19 Falle in 7 Rindvichbe-

ständen.

Frankreich 1892. Erkrankt sind 69-4 Thierc in

5J$ Departements sämmtlicher Regionen, die meisten in

Seinc-Infcrieure, Haute-Maroe, Doubs, Hante-Saöne,
Basses- Pyrcnees. — In Algier sind in 3 Departements
108 Fälle gemeldet.

Italien 1892. Die meisten Ort« waren verseucht

in der Emilia (24), demnächst in Venctien (17), den
Marken und Umbrien (15).

Niederlande 1891. Die Seuche ist gemeldet in

den Provinzen Nordbrabant, Gelderland (östl. Theil).

Overysscl, Südholland, Friesland, Groningen, Drenthe
und Limburg.

Norwegen 1891. 4 Fälle bei Rindern, 2 bei

Schweinen.
Oesterreich 1891. Bericht fehlt n:>ch.

Schweden 1891. Erkrankt sind 30 Stück Rind-
vieh in 7 Provinzen, davon 19 in Kalmar.

Schweiz 1892. 448 Thierc in 14 Cantonen ge-

fallen oder getödtet, wovon in Bern 176, Waadt 71,

Freiburg 65.

Ungarn 1892. Bericht fehlt noch.

Tollwnth. Deutsches Reich 1892. Erkrankt

und gefallen oder getödtet sind 500 Thiere, und zwar
:tS7 Hunde, 2 Katzen, 8 Pferde, 69 Rinder, 7 Schafe,

27 Schweine. Betroffen waren Preussen. Bayern,

Sachsen, Oldenburg, Schwarzburg-Sondershausen, Lippe

und Elsass-Lothringen, zusammen 33 R«gierungs- etc.

Bezirke und 132 Kreise pp. Die meisten Tollwuthfälle

kamen vor in den Regierungsbezirken Posen (120),

Gumbinnen (69), Königsberg (08), Oppeln (4G), Liegnitz

(44;, sowie in den Kreisen Gnstyn (36), Pieschen

(20), Labiau, Tost-Gleiwitz (je 16), Neidenburg (15).

Nach der Zahl der wuthkranken Hunde erreicht« die

Seuche ihren höchsten Stand in Ostpreussen im 1., in

Bayern im 1. und 2., in Posen im 2. und 3., in Elsass-

Lothringen im 3. und 4., in den übrigen Theilen im

2. Vierteljahr. Von ansteckungsverdiiehtigen Hunden
wurden 1305, von herrenlosen wuthverdächrigen 404
auf polizeiliche Anordnung getödtet.

Belgien 1892. 86 Fälle bei 79 Hunden, 6 Rür
dem und 1 Einhufer ; wegen Verdachts getödtet wurden
S2 Hunde, 1 Rind, 5 Schafe bezw. Ziegen.

Bulgarien 1892. 7 Ortschaften in 6 Districten

betroffen.

Frankreich 1892. Erkrankt sind 1666 Hunde»
47 Katzen, 139 andere Thiere. Die Seuche hat haupt-
sächlich in der nördlichen Region im Departement der

Seine zugenommen. — In Algier erkrankten 151 Hunde.

(Jrossbritannien 1892. Erkrankt sind 38 Hunde,
2 Rinder, davon 37 in England, 3 in Schottland. Am
stärksten betroffen war die Grafschaft York. North Ri-

ding (13;.

Italien 1892. Ein Erkrankungsfall ist nicht ge-

meldet.

Niederlande 1891. Erkrankt sind 14 Hunde in

8 Gemeinden, als verdächtig getödtet 36 Hunde und
3 Katzen.

Oesterreich 1891. Berieht fehlt noch.

Rumänien 1892. 97 Fälle in 16 Districten, die

meisten in Tulcca (26), demnächst Botosani (13).

Schweiz 1892. 12 Fälle in den Cantonen Bern,

Genf und Waadt.
Serbien 1892. Je 1 Fall im Donaukreise und im

Kreise Kruschewatz.

Ungarn 1892. Bericht fehlt noch.

Rotz (Wurm) der Pferde. Deutsches Reich
1892. Erkrankt sind 823 Pferde in 14 Staaten, 53 Re-

gierungs- etc. Bezirken, 168 Kreisen etc., gefallen

50 Pferde, getödtet 1026, davon auf polizeiliche Anord-
nung 990, auf Veranlassung der Besitzer 36. Die Stück-

zahl der Pferde in den 251 neu betroffenen Gehöften

betrug 2275. In den einzelnen Berichtsvierteljahrcn

sind 188, 267, 231, 137 Erkrankungsfalle gemeldet.

Hohe Ziffern wiesen nach die Regierungsbezirke Oppeln

(76), Marienwerder (73), Bromberg (71), Posen (67),

und von den Kreisen Schubin (41), Hamm (33), Schmiegel

(80), Berlin (27). Von den auf polizeiliche Anordnung
getödteten Pferden entfallen in Preussen auf grössere

( iiiter 51,62 pCt.. auf kleinere Landwirtschaften 19.26 pCt.,

auf Fuhrwerksbetriebe 26,54 pt't. An Entschädigungen

für polizeilieh getödtete Pferde sind im Berichtsjahre

400624,16 M. gezahlt worden.

Belgien 1892. Gefallen oder getödtet sind 166
erkrankte und 14 verdächtige Pferde, wovon in der

Provinz Brabant 43, Antwerpen 36, Hennegan 35, Ost-

flandern 26.

Bulgarien 1892. Betroffen waren 10 Orte in

6 Districten.

Dänemark 1892. Erkrankt 6 Pferde auf Füneti,

1 Pferd in Jütland.

Frankreich 1892. In den einzelnen Monaten
waren Ställe verseucht: 60, 69. 57, 54, 77, 82, 87. 75.

49, 70, 56, 55. In Algier-. 0, 0, 19, 11, 4, 14, 11,

12, 12, 9, 10, 15. Getödtet wurden insgesammt 1516
Pferde, darunter allein G25 im October im Departement
der Seine.

Grossl.ritannicn 1892. 3001 Fälle von Rotz

und Wurm, davon 2916 iu England und dort allein

2526 in London.
Italien 1892. Betroffen waren 130 und einige

weitere Gemeinden, davon 24 iu der Lombardei, 23 in

der Emilia.

Nieder lande 1891. 26 Fälle in 19 Gemeinden;
hiervon je 7Fällc in Nord- und Südholland,5 in Gclderland.

Norwegen 1892. Frei.

Oesterreich 1891. Bericht fehlt noch.

Rumänien 1892. 149 Fälle in 18 Districten,

hiervon 38 in llfow. 32 in Jassy, 17 in Constanta.

Schweden 1891. 3 Fälle in Kopparbergs Län.

Schwei/. 1892. 21 Thiere in 7 Cantonen gefallen

und getödtet. hiervon 11 in Genf.

Serbien 1892. 6 Fälle in 4 Kreisen.

Ungarn 1892. Berieht fehlt noch.

Maul- und Klanenseiche. Deutsches Reich
1892. Die Seuche herrschte das ganze Jahr hindurch

und hat einen bisher nicht beobachteten hohen Stand
erreicht. Sie hat schon im ersten Berichtsvierteljahr

an Ausbreitung erheblich gewonnen und bis gegen das

Jahresende fast ununterbrochen zugenommen. Vom
dritten Vierteljahr an trat dieselbe insbesondere in den
süddeutschen Staaten vielfach unter bösartigem Character

auf, so dass ihr mehrere Tausend Stück Grossvieh zum
Opfer fielen. Die Seuche hat im Laufe des Berichts-

jahres fast alle Theile des Reiches heimgesucht und
etwa */io sämmtlicher Kreise und ähnlicher Verwaltungs-
bezirke betroffen. Verhältnissmassig wenig befallen waren
nur die nordwestlichen Theile des Reiches. Ucberhaupt
verseucht waren 26 Staaten, 84 Regieruugs- etc. Be-
zirke, 932 Kreise, 25341 Gemeinden pp., 107345 Ge-
höfte. Die Gcsammtzahl der Thiere in 105929 neu
betroffenen Gehölten betrug 1504308 Stück Rindvieh,

2193187 Schafe. 17782 Ziegen. 438 262 Sehweine, zu-

sammen 4153539 Thiere.

Belgien 1892. Befallen waren 1197 Gemeinden
in sämmtlichen Provinzen, erkrankt 38 244 Thiere. Am
stärksten verbreitet war die Seuche im Hennegau (226

Gemeinden) und in Ostflandern (200); die meßten Er-

krankungsfdlle wurden gemeldet iu Lüttich (8682; und
Westflandern (8500).
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Bulgarien 1892. Verseucht waren 8 Ortschaften

in 6 Distrieten.

Dänemark 1892. Vom Octobcr an waren in

9 Aomtern 184 Bestände verseucht, die meisten im
Amte Sorö (13G).

Frankreich 1892. In den einzelnen Monaten
waren Departements und Ställe verseucht: 00. 1 und 1,

6 und 33, 11 und 93, 11 und 2S1. 20 und 587, 20
und 879, 21 und 1459, 21 und 2366. 29 und 3088,

28 und 2234, 23 und 1510. Ausserdem sind im Juli

7fi und im September 113 Gemeinden als verseucht

gemeldet worden. Am stärksten betroffen war die nörd-

liehe und nordöstliche Hegion. — In Algier waren im
.September 31. October 57 und November 14 Ställe be-

troffen.

Grosshritannien 1892. 75 Ausbrüche in 11

englischen, 20 in 4 schottischen Grafschaften; am stärk-

sten betroffen waren Kent e\ London (42!, Midlothian

(15), London (11). Erkrankt sind 124S Stück Rindvieh.

3912 Schafe. 107 Schweine, zusammen 5267 Thiere,

davon getödtet 188. 391, 7. zusammen 5s6; gefallen

27, 111, 13, zusammen 151; ausserdem sind gesund -

Thiere behufs .Seuchentilgung abgeschlachtet 342, 1139,

16, zusammen 1497.

Italien 1892. Die Seuche war hauptsächlich in

der Lombardei, der Emilia und Venetien, indess weniger

verbreitet als im Vorjahr.

Oesterreich 1891. Bericht fehlt noch.

Rumänien 1892. Im Januar sind im Distriet

Falciu 2 Rinder, im Deceraber im Distriet Covurluiu

30 Schafe in je einer Gemeinde erkrankt.

Schweiz 1892. In den einzelnen Monaten waren

35, 23. 28, 23, 7, 6, 12, 25, 51. 72, 53, 35 Gemeinden
in 20 Cantoncn verseucht. Die meisten in St. Gallen

und Thurgau. Verseucht und der Ansteckung ver-

dächtig waren 10842 Stück Grossvieh, 4946 Stück

Kleinvieh. Ge>chlachtet und verendet sind 119 Siiick

Grossvieh, 31 Stück Kleinvieh.

Serbien 1892. 29 Fälle, davon 21 im Kreise

Kruschewatz.
Ungarn 1892. Bericht fehlt noch.

L«ngen»euche. Deutsches Reich 1892. Er-

krankt sind 1182 Stück Rindvieh in 7 Staaten, 19 Re-

gierungs- cte. Bezirken, 35 Kreisen pp., gefallen 17,

getödtet auf polizeiliche Anordnung 1428. auf Veran-

lassung des Besitzers 777. Der Gesammlbcstand an

Rindvieh in den neu verseuchten 161 Gehöften betrug

3454 Stück. In den einzelnen Vierteljahren sind 490.

331. 172, 189 Erkrankungsfälle gemeldet. Hohe Ziffern

wiesen nach die Regierung*- ete, Bezirke Magdeburg

(783), Merseburg (76;. Lothringen (58;, Braunschweig

(62), und von Kreiseu pp. Wolmirst«dt (419), Wanz-
leben (177), Neuhaldenslebcu (123). Das grössere

Seuchengebiet im mittleren Deutschland umfasste dies-

mal nur 11 zusammenhängende Kreise im Regierungs-

bezirk Magdeburg, sowie in den HVrzogthiimcrn Braun-

schweig und Atthalt. In di'-scin Bezirk kamen 886,

d. h. 75 pCt. aller beobachteten Krkrankungsfälle vor.

Es waren daselbst 49 Gemeinden pp. und 148 Gehöfte

verseucht und sind 1617 Thiere get'dtel oder gefallen.

- - I'eber Lunceiiseucheimpfungen sind Mittheilungen

von 28 Beständen gemacht. Davon waren 16 verseucht.

12 seuchenfrei. Vun den 16 verseuchten Beständen

waren 9 ganz oder theilweise vor Ausbruch der Seuche
geimpft, 7 nicht. Von jenen 9 vorgeimpften Beständen

erkrankten beim Ausbruch der Seuche von 438 geimpften

Thieren 23 = 5.3 pCt. und von 60 nicht geimpften

Thieren 18 — tfo p('t. In den 7 nicht vorgeimpften

Beständen erkrankten heim Seuchenausbruch von 391
Stück 63 = 16.1 pCt . nach der Impfung von 313 Stück
58 — 18.5 pt't. Von nachweislich 1876 geimpften

Thieren sind 6 -- 0,32 p< t. an der Impfkrankheit zu

Verlust gegangen, darunter 3 in seuchenfreien Beständen.
-- Für auf polizeiliche Anordnung getödtete 1752

Stück Rindvieh sind 323085,52 M. Entschädigung gezahlt

worden.
Belgien 1 892. 470 Fälle : die Thiere sind sämmt-

lich getödtet oder gefallen. Ausserdem wurden 62 der
Seuche und 403 der Ansteckung verdächtige geb'-dt« t.

Der Gesammtverlust beträgt 935 Stück, wovon 200 in

Brabant, ISO in Luxemburg, 172 in Lüttich, 166 in

Limburg, 102 in Namur. 77 im Hennegau.

Bulgarien 1892. Betroffen war je 1 Ortschaft

in den Distrieten Schumla und T. Bazardjik.

Frankreich 1892. Nach der Schlachtung wurden
erkrankt befunden 1295 Rinder, davon allein in der

nördlichen Region 1139.

Grossbritannien 1892. Erkrankt sind 134 Rinder
bei 35 Seuchenausbrüchen in 6 englischen und 4 schotti-

schen Grafschaften.

Italien 1892. 8 Orte in 4 Provinzen betroffen.

Oesterreich 1891. Bericht fehlt noch.

Schweiz 1892. 1 Fall im Tanten Thurgau.

Ungarn 1892. Bericht fehlt noch.

Schafpocken. Deutsches Reich 1892. Frei.

Bulgarien 1 892. Verseucht waren 227 Ortschaften

in 22 Distrieten, am meisten Tirnowo (25). Vratza (23),

Lom (21) und Plewna (20).

Frankreich 1892. In den einzelnen Monaten
waren Heerden verseucht: 8, 1, 1, 1, 2, 7, 19, 35, 38.

23, 21, 29. Die meisten in der südöstlichen und süd-

lichen Region. — In Algier waren vom März bis Juli

4, 6, 1. 3, 4 Heerden betroffen.

Italien 1892. 1 Ort in der Region der Marken
und Umbricn.

Oesterreich 1891. Bericht fehlt noch.

Rumänien 1892. In 20 Distrieten sind 56 313
Erkrankungsfille gemeldet, davon in Putna 12 632.

Braila 1 1 302, Tuleea 5S65.

Serbien 1892. In 12 Kreisen sind 4033 Erkran-

kungsfällc gemeldet, wovon 1422 in Toplitza.

Ungarn 1892. Bericht fehlt noch.

KnhpOCken. Dänemark 1892. 584 Fälle in

103 Beständen.

Norwegen 1891. 191 Fälle.

.Schweden 1891. 9 Fälle im Amte Stockholm.

Ziegenpoeken. Norwegen 1891. 25 Fälle.

Schweinepocken. Belgien 1892. 1 Mutterschwein

mit 10 Ferkeln.

Dänemark 1892. 8 Fälle iu 2 Beständen.

BUtechensMMhlag. Deutsches Reich 1892.

Erkrankt sind 145 Pferde, 4969 Stück Rindvieh in 17

Staaten, 67 Regierung«- etc. Bezirken, 308 Kreisen etc.,

964 Gemeinden ete. und 4110 Gehöften. In den ein-

zelnen Vierteljahren wurden 1369. 2147, 1109, 489 Fälle

gemeldet. Höh' 1 Ziffern wiesen nach die Regierungs- etc.

Bezirke Wiesbaden (539), Schwarzburg-Soudershausen

(427), Oberhessen (265). Sachsen-Weimar (241), Schles-

wig (211). Konstanz (201), und wn den Kreisen etc.

S-iidershatisen i302), d<r Oberwesterwaldkreis (204).

Westerburg (115).

Dänemark 1891. 20 Pferde in 13 Beständen,

7 Stück Rindvieh in 7 Beständen.

Oes t erreich 1892. Berieht fehlt noch.

Schafriade. Deutsches Reich 1892. Die Stück-

zahl der Schafe in den neubeiroffenen Gehöften betrug

97 052 in 19 Staaten, 52 Regierungs- etc. Bezirken,

203 Kreisen etc.. 778 Gemeinden etc., 4413 Gehöften.

Die grössten verseuchten Bestände kamen auf die Re-

gierung*- etc. Bezirke Kassel (18 927), Lüneburg (7956;,

Minden (7067). Osnabrück (6326), Braunschweig (5234).

und in den Kreisen etc. aufBurgdorf (5103). Hölter (4 170),

Rotenburg in H. N. (3713). Von je 10 000 Stück der

im Reiche vorhandenen Schafe kommen auf die neu ver-

seuchten Gehöfte 50.58. Hauptsächlich betroffen waren
wieder die tiebiete westlich der Elbe und Süddeutschland.
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Belgien 1892. Erkrankt 1164 Schafe in 6 Be-

ständen und ebensoviel Gemeinden der Provinzen Ant-
werpen, Hennegau, Luxemburg und Namur.

Bulgarien 1892. 21 Orte in 12 Districten ver-

seucht.

Frankreich 1892. In den einzelnen Monaten
waren Hcerden verseucht: 9, 16, 17, 11, 16, 22, 2, 4,

0, 3, 12, 7; ausserdem im Juni, Juli, Oktober bis De-
cember einige weitere Ucerden. Am stärksten betroffen

war der Nordosten und der Norden. — In Algier
waren im März 5, Juli 2, im Mai, November und De-

cember je 1 Heerde, im April und Juni je 1 Gemeinde
als betroffen gemeldet.

Orossbritannien 1892. Erkrankt 53 214 Schafe

bei 2821 Ausbrüchen in 82 Grafschaften: die meisten

Fälle kamen in den Grafschaften Monmouth (4189),

Kent ex London (3655), York, West-Riding (2984),

Merioneth (2022) vor.

Italien 1892. Betroffen waren 18 Orte in 5 Ke-
gionen, hiervon 7 in Lazium.

Niederlande 1891. Erkrankt 1782 Thiere in

97 Beständen von 49 Gemeinden in 8 Provinzen, die

meisten in Drenthc (815) und Friesland (569).

Norwegen 1891. 4 Fälle.

Oesterreich 1891. Bericht fehlt noch.

Rumänien 1892. 440 Thiere erkrankt in den
Districten Suceava und Botosani.

Schweiz 1892. 9 Thier.-, wovon 8 im Canton
Freiburg.

Serbien 1892. 13 bezw. 14 Schafe in den Districton

Poscharowatz und Waljewo.

Ungarn 1892. Bericht noch nicht erschienen.

Pferderiade. Deutsches Reich 1892. Erkrankt
sind 642 Pferde in 10 Staaten, 41 Regierungs- etc. Be-

zirken, 152 Kreisen etc., 270 Gemeinden etc., 301» Ge-

höften. Die höchsten Ziffern fallen auf die Regierungs-

Bezirke Königsberg (144), Gumbinnen (104). Posen (68).

Dänemark 1892. 18 Fälle in 8 Beständen.

Niederlande 1891. 16 Fälle in 6 Gemeinden
von 4 Provinzen.

Norwegen 1891. 17 Fälle.

Oesterreich 1891. Bericht noch nicht erschienen.

Schweden 1891. 127 Fälle, wovon 40 in Wester-

bottens Län.

1'ngarn 1892. Bericht noch nicht erschienen.

Rlnderrände. Dänemark 1892. 2 Fälle in 2

Beständen.

Norwegen 1891. 192 Fälle.

Oesterreich 1891. Bericht noch nicht erschienen.

Schweden 1S91. 115 Fälle, davon 49 in Oerebro

Län, 25 in Stockholms Län.

Ungarn 1892. Bericht noch nicht erschienen.

SchweinerothUuf. Deutsches Reich 1892. Im
Grossherzogthum Baden wurden 6336 Erkrankungsfälle

in 468 Gemeinden gemeldet. Genesen sind 806, ge-

schlachtet 3707, umgestanden 1S23 Schweine. Der
Schaden ist auf 150 S22 M. geschätzt. Weitere sta-

tistische Mittheilungen über das Auftreten der Seuche

in Deutschland sind nicht vorhanden.

Belgien 1892. Es erkrankten 2911 Thiere in

9 Provinzen, die meisten in Lüttich (1969).

Bulgarien 1892. 1 Gemeinde im nistriet Tir-

uowo verseucht.

Dänemark 1892. (Milzbrandartige Rose.) Be-

troffen waren 880 Bestände mit 3828 Schweinen in 17

Aemtern. Erkrankt sind 796. gefallen 526, getödtet 16,

geschlachtet 44 Thiere. Am stärksten betroffen waren

die Acmter Aalborg (142). Hjörring (129), Ringkjöbing

(93). Knötchenrothlauf (Knuderosen): 392 Fälle mit

7.9 pCt. Verlusten in 216 Beständen.

Frankreich 1892. In den einzelnen Monaten
waren 34, 80, 19, 20, 20, 48, 58, 23, 84, 97, 85, 26

und in 9 Monaten eiue weitere, unbestimmte Anzahl

von Ställen verseucht; die meisten in den südlichen

Regionen. - In Algier im Juli 1 Stall.

Niederlande 1891. Betroffen 229 Gemeinden in

siimmtlichen Provinzen, erkrankt 2732, gefallen 969,

geschlachtet 1299, genesen 105 Thiere. Am stärksten

verseucht waren Seeland mit 1006, Friesland mit 615.

Nordholland mit 465 erkrankten Thiercn.

Italien 1892. 112 Gemeinden in 9 Provinzen,

am stärksten betroffen waren die Emilia (52) und die

Lombardei (21).

Norwegen 1891. (Vergl. S. 23 des 12. Jahrg.)

(Morbus ruber): 201 Thiere, davon in den Acmtern
Hedemarken 35, Christians 32, Akcrshus 22. - Knötchen-
rothlauf (Knuderose): 2S2 Schweine; Nesselfieber 24
Schweine.

Oesterreich 1891. Bericht fehlt noch.

Schweden 1892. Erkrankt 781 Thiere, davon in

den Provinzen Maltnöhus 151, Kronobergs III. Oerebro

94; gefallen 275 Thiere.

Schweiz 1892. 1271 Thiere in 16 Cantonen ge-

tödtet oder gefallen, hiervon in Freiburg 299, Waadt
282, Zürich 155. Bern 143.

Serbien 1892. 145 Fälle in 5 Kreisen.

Ungarn 1892. Bericht fehlt noch.

Schwelaeseaehe etc. Dänemark 1892. (Chro-

nische Schwcinediphtherie, Schweinepest.) In je 1 Be-

stände der Aemter Kopenhagen, Prästö und Aarhus.

Frankreich 1892. (Austeckende Lungen- und
Darmentzündung.) In den einzelnen Monaten waren
Ställe als verseucht gemeldet: 18, 5, 4. 7, 16, 11, 39,

109, 49, 62, 60, 47; ausserdem im Januar und December
eine weitere, unbestimmte Zahl.

Grossbritannien 1892. (Schweinetieher.) Er-

krankt sind 18 957 Thiere bei 2748 Ausbrüchen in 6fi

Grafschaften. Hiervon treffen 13 151 Thiere auf 46 Graf-

schaften von England, woselbst namentlich York, Wr
est

Riding (1030). demnächst Essex (856), Bants ex Isle of

Wight (844), Lancaster (837) und Norfolk (823; stark

verseucht waren. Gefallen sind 7124. getödtet 5789,

genesen 1146 Schweine. 5461 Thiere wurden als der
Ansteckung verdächtig geschlachtet.

Niederlande 1891. (Bösartige Brustseuche.) Er-

krankt sind 16 Thiere in Südholland, 2 in Groningen,

je 1 in Gelderland und Utrecht; gefallen sind 5, ge-

schlachtet 6, genesen 2 Thiere.

Norwegen 1891. (Schweinepest. Vergl. S. 24 des

12. Jahrgangs.) 9 Fälle, worunter 4 tödtlichc, in den

Aemtern Christiania, Akershus und Bratsberg.

Schweden 1891. (Schweinepest.) 67 Fälle in

der Provinz Malmöhus.

Bösartige Klaaenseache der Schafe. Belgien
1891. Erkrankt sind 487 Thiere in 20 Beständen, die

meisten in den Provinzen Luxemburg (153) und Henne-
gau (133).

Niederlande 1891. Erkrankt 12H4 Thiere in

25 Gemeinden, die meisten in Nordholland (1143).

Norwegen 1891. Erkrankt 23 Thiere.

MaoJjench« der Pferd*. Dänemark 1892. 107

Fälle in 57 Bestünden.

0. Thiers euch (Mi un<l Jnfrcl innsk rank-
heiten im Einzelnen.*)

1. Rinderpest.

1) Janson, Die Rinderpest in Japan. Herl. th.

Woclienschr. No. 7. S. 221. — 2) Derselbe, Aus-

bruch der Rinderpest in Japan betr. Bcrl. th. Wochenschr.

No.2. S. 13 — 3)Semmer, Ueber das Rinderpestcon-

•) Soweit die Infectionskrankheiten einzelne Organe

betreffen, s. Organerkrankungen.
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tagium und über Immun isinmg und Schutzimpfung
gegen Rinderpest. Berl. th. Wchschr. S. 590. — 4) Tc lo-

sch ins ki, Uebcr das Fieber bei der Rinderpest. Ar-

chiv f. Vetcrinärmcd. Bd. 1. S. 36. — 5) Tschudinow,
Branntweinträber ab Ursache rinderpestähnlicher Er-

krankungen. Pctcrsb. Journ. f. allg. Veterinärincd.

S. 153.

Tekschinski (4) constatirte an heissen Sommer-

tagen bei gani gesundem Vieh eino Temperatur von

40". Wenn nun solche Thiere laut Vorschrift als

rinderpestverdäehtig abgesondert und zu den anderen

verdächtigen gestellt werden, so kommt es vor, dass

sie dort erst inficirt werden und nach der normalen In-

eubationszeit erkranken und fallen. Bei Kinderpest-

kranken eous t a t irt e T. die höchsten Tempera-
turen, wenn Verstopfung vorhanden war, oder die

Krankheit ohne Durchfall verlief.

In einer vorläufigen Mittheilung veröffentlicht

Sc mm er (3) seine Versuchsresultatc über das Rinder-

pestcontagium und über Iminunisirung und
Schutzimpfung gegen Rinderpest, aus denen

hervorgeht, d;iss das Rinderpestcontagium vom 4. Tage

nach der Impfung an im Harne, im Blute, im Nasen-

schleim und in der Milch vorhanden ist und zu Impf-

und Mitigationszwecken verwendet werden kanu.

Ein bestimmter Microorganismus konnte bisher

noch nicht aufgefunden werden. Im reinen Harne
und Blut hält sich das Contagium so lange wirksam,
bis eine ausgesprochene alkalische oder saure R-action

eintritt, in der Milch und den Lymphdrüsen 4—5 Wochen,
im Schleime noch länger. Die Mitigation ist durch
höhere und niedere Temperatur möglich, ebenso durch
Ueberimpfung auf Meerschweinchen. Aus den ange-

stellten Versuchen, die fortgesetzt werden, ging hervor,

dass es durch gewisse Verfahren möglieh ist, brauch-

bare Impfstoffe und immunisirende Stoffe herzustellen,

die entweder nach leichter Erkrankung oder auch ohne
deutliche Erkrankung die Thiere gegen Rinderpest im-

munisiren, ohne dass eine Gefahr für Verbreitung der

Rinderpest durch die geimpften Thiere vorhanden ist.

Tschudinow ("») beschreibt rinderpestähn-

liche Erkrankungen bei Ochsen in einer Brannt-

weinbrennerei, in welcher 400 Stück auf einer Ent-

fernung von 200 Schritt von der Brennerei in einer

Hürde gehalten und mit heissen ('23— .Vi") direct aus

einer Röhrenleitung flies>enden Trabern gefüttert wurden,

von denen die Thiere nach Belieben erhielten und oft

4—5 Eimer mit einem Male tranken.

Im Laufe von 9 Tagen waren '27 Ochs--n erkrankt,

3 gefallen. 8 genesen. Die Temperatur bei den Kranken
sehwankte zwischen 4042*, sie stöhnten, athmeten
beschleunigt

,
zeigten blutige Erosionen und rothe

Kleeken auf den Lippen und der Maulschleimhaut, Con-
junctivitis. Thränenlluss, schleimigen Auslluss aus der

Nase, struppiges Kell, schleimig-blutigen Durchfall. Ein

Ochse mit einer Temperatur von 36,4 und grosser

Schwäche wurde getödtet. Die Seetion ergab starke

Rothuug des Kausens, Ecchymosen auf der Darmschlcim-
haut. Anfüllung der (i.illenblase. Nierenhyperämio.

Hirubyperämie, Transsudat in den Ventrikeln. Nach-
dem die Traber durch Heu ersetzt wurden, hörten die

Erkrankungen auf.

2. Milzbrand.

11 Bigotteau, lieber die Pathogenie des Milz-

brandfiebers. Revue veter. p. 57. Ref. aus Rev. veter.

in LEcho veter. No. 1. p.23. — 2) Bucher, Uebertraguuj:

des Milzbrandes durch unvorsichtiges Gebahron bei Noth-
Schlachtungen. Sächs. Bericht. S. 59. — 3) Dam-
bacher. Das Auftreten dos Milzbrandes in Piueehe.

Deutsehe thierär/.ll. Woeh. I. S. 338. — 4) Do Hers,
lncubationszeit des Milzbraudes. Mitth. f. Th. Novbr. —
5) Gallier, Uu empirique a-t-il le droit de prati'|tier

des inooulations preventives du charbon? Ree. de med.

vet. p. 604. — 6) Gramatschikoff. A., Recherche*
sur Vinfluence des extraits de tbymus et des testi-

cules sur l'infection charbonneuse. (Travail du labora-

toire de M. Metchnikoff.) Annales de l'institiit Pasteur.

Bd. VII. No. 12. p. 812. 7) Grimm, Milzbrand-

übertragung auf den Menschen. Sächs. Ber. S. 60. —
8) Hartenstein -Doebeln. Unschädlichkeit des

Fleisches einer milzbrandkranken Kuh. Sächs. Bericht.

S. 60. 9) Hutyra, F., Schutzimpfungen gegen
Milzbrand in Ungarn. Ungar. VeUrinärbericht pro

1892. — 10) Johne. Zur Kennt niss der Morphologie

der Milzbrandbacillen. Ref. aus Deutsche Zeitschrift f.

Thienned. XIX. S. 244 in Sächs. Bericht S. 165. —
11) Derselbe, Notwendige Ergänzung zu meinem
Artikel: Zur Kenntniss der Morphologie der Milzbrand-

bacillen. Deutsche Zeitsehr. f. Thienned. XX. --

12) v. Kutschenbach, Erfahrungen eines Laien über
Milzbrand beim Rindvieh. Koeh's MonaUsohr. XVIII.

S. 456. Milchzeitung No. 11. — 13) Lazarus, A.

und Th. Weyl, Weitere Beiträge zur Theorie der Im-
munität gegen Milzbrand. Aus dem Laboratorium des

städtischen Krankenhauses Moabit. Berl. klin. Wochen-
schrift 1892. No. 45. — 14) Mack, Milzbrandheilung

beim Rinde. Wochenschr. f. Thierheilkde. S. 231. —
15) Maximowitsch und Grigoriew, Zwei Fälle v-n

Milzbrandinfecti'-n beim Menschen. Berl. klin. Wochen-
schrift S. 374. — 16) Müller. K., Der Milzbrand der

Ratten. Fort sehr. d. Med. No. 6 und No. 8. 225 resp.

309. — 17) Preisz, H., Beitrag zur Aerologie der

infcctiösen Bauchfellentzündung der Pferde. Ein Bei-

trag zu den Milzbrandschutzimptungen in Gusa. Vete-

rinarius. No. 11. Ungarisch. 18) v. Ratz, Die

Schutzimpfungen in Gusa. Thierärztl. Centralbl. XVI.

S. 810. — 19) Rn.it, Milzbrandübertragung auf

4 Katzen durch den Genuss von Eingeweiden einer

milzbrandkranken Kuh. Sachs. Ber. S. 61. — 20) Sa-
na re Iii, .1., La Destruction du virus charbonneui
sous la peau des animatix sensibles. Annales de l'In-

stitut Pasteur. Bd. VII. No. 12. p. 820. — 21) Siedam-
grotzky, Uebertragung von Milzbrand auf den

Menschen im Königreich Sachsen. Sächs. Ber. S. 60.

— 22) Derselbe, .Milzbrand im Königreich Sachsen.

S.iehs. Ber. S. 58. — 23) Strebel, M., De l'inoculation

preservative du charbon symptoniatique pratiqu.'e a

I'epaule et ä la paroi thoracique. Lyon. Journ. p. 11.

(Siehe d. Jahresber. 12. S. 29.) — 24: üblich.
Milzbrandübertragung durch australische Wollabfälle.

S.iehs. Ber. S. 59. 25) Weyl. Zur Theorie der

Immunität gegen Milzbrand. Ref. a. d. Zeit-sehr. f.

Hygiene. Bd. XL S. 381 in der Berl. th. Wochenschr.

S. 177. — 26) Milzbrand in der pr. Armee. Preuss.

Milit.-Rapport über 18'.»2. S. 51. (Ein Pferd erkrankte

und starb au Milzbrand.) - 27) Mil/.brandsehutz-

impfungen im Chersowschen Gouvernement mit Ci"n

kowski'seher Lymphe. Petersb. Journ. f. allg. Vcte-

rinärmed. p. 162.

Vorkommen. Die Zahl der Milzbrandfälle (22)

hat sich im Königreich Sachsen gegenüber dem
Vorjahre (547 bei Rindern) nicht unerheblich verringert.

Es wurden constatirt : 431 Fälle bei Rindern. 1 beim
Schaf, 1 beim Schwein, 1 bei der Ziege. Von den
milzbrandkranken Rindern genass 1 , 324 verendeten,

106 wurden nothgeschlachtet (ca. '/« der Gesammtsumme
des Vorjahres). An Entschädigungen wurden gezahlt

109508,48 Mark.
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ITebertrafrong. Uhlioh (24) beobachtete 18W)

Milzbrand bei zwei Kühen, welchen Kraut von einem

Felde gefüttert wurde, das mit Jauche aus einer Kamm-
garnspinnerei, die australische Wolle verarbeitete,

gedüngt gewesen war. Da im vergangenen Jahre aber-

mals eine Kuh an Milzbrand fiel, welche ebenfalls

Kraut von diesem Felde gefressen hatte, so nimmt U.

an, dass sich der Infectiousstofl auf jenem Felde so

lange lebensfähig erhalten habe.

Inenbatlonsdaaer. Nach Do Hers (4j Helen auf

einer Weide am 15. August zwei Ochsen an Milzbrand.

Von derselben Weide war am 12. August auch ein Ochse
nach Hamburg verbracht : hier erkrankte derselbe am
15. August ebenfalls an Milzbrand. Mithin betrage die

Incubationszeit 3 Tage.

Bacillen. Johne (10) hat sich bei seinen jahre-

langen Studien und Untersuchungen überzeugt, dass die

Milzbrandbacillen bisher unzutreffend und unzu-

reichend beschrieben worden sind. Nach Hob. Koch,

dessen Beschreibung sich alle späteren Autoren ange-

schlossen haben, besitzen die Milzbrandbacillen 3 cba-

racteristischc Eigentümlichkeiten. 1) Die kolbenförmige

Verdickung der Enden der einzelnen Bactcrienzellen,

2) die tellerförmige Vertiefung der Enden je zweier sich

mit den Rändern berührender Bacillen, 3) der im un-

gefärbten Zustande als 3,6^10 .u langes Stäbchen mit

abgerundeten Enden erscheinende Milzbrandbacillus er-

weist sich im getrockneten und gefärbten Zustande als

ein Stäbchen- bezw. fadenförmiger üliedcrverband von

1,2 - 4 n langen Bacterienzellcii, welche von einander

durch ungefärbte Zwischenräume getrennt sind.

Nach Johne's Untersuchungsergebnissen sind nun

die beiden letztgenannten Eigentümlichkeiten der Milz-

brandbacillen tatsächlich nicht vorhanden, sondern die

nachstehende Untersuchungsmetbode führt zu ganz an-

deren Anschauungen über die Form der im Thierblute

enthaltenen Milzbrandbacillen

:

„Wenn man*, sagt Johne, „in der gewöhnlichen
Weise hergestellte, gut lufttrockene Deckglaspräparate

von Milzsaft ganz leicht dreimal durch die Flamme des

Bunsenbrenners zieht, dann V« bis höchstens Minute

(je nach der Dicke der aufgetrockneten Schicht) mit

einer aufgetropften 2 proc. wässerigen Lösung von Gen-

tianaviolctt färbt, hierauf einen Moment in reinem
Wasser, dann G— 10 Sccunden lang in einer '/r. besser

1 proc. wässrigen Essigsäurelösung, hierauf wieder recht

sorgfältig in reinem Wasser abspült, schliesslich das
nasse Deckglas lege artis auf den Objectträger legt,

das Wasser von seiner Oberseite entfernt und endlieh

das fertige Präparat (direct im Wasser!) unter das Mi-

eroseop bringt, so kann mau nunmehr mit der aller-

größten Klarheit folgende morphologische Verhältnisse

an den Milzbrandbacillen feststellen":

1. Bei ca. 420facher Vergrösserung erscheinen die

Endflächen der Bacillen rechtwinkelig abgestutzt und
mehr oder weniger gerade; sie berühren sieh aber nicht

an ihren Rändern, sondern sind vollständig von einander

getrennt. Die ungefärbten Zwischenräume zwischen je

2 Bactcrienzellen sind m. o. w. rechteckig, nicht bi-

concav (O), und niemals ist eine kolbige Anschwellung
der Enden der einzelnen Bacterienzellen als constantc

morphologische Eigentümlichkeit zu bemerken.
2. Bei ca. 925facher Vergrößerung erscheinen die

Endflächen der einzelnen Baetcrienzellen nicht mehr
rechtwinkelig ahgestutzt sondern leicht flach abgerundet
(flach-convex). Biconvexe ungefärbte Lücken zwischen
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den Bacterienzellen oder kolbige oder knotige Endan-
schwellungen sind nirgends wahrzunehmen, vielmehr

lassen im microscopischen Bilde die convexen Endflächen

der Bactericn einen biconeaven (X) Raum zwischen sich.

3. Die aus dem Blute oder Gewcbssaftc am Milz-

brand gestorbener Thiere entstammenden Präparate

zeigen eine diagnostisch weiterhin sehr wichtige Eigen-

schaft der Milzbrandbacillen, durch welche sie sich von

allen bekannten Cadaverbacillen, welche zur Verwechse-

lung mit jenen Veranlassung geben könnten, unter-

scheiden, nämlich die Milzbrandbacillen zeigen an ihrer

Oberfläche durch Vergallertung der Membran eine gallert-,

bezw. schleimartige Hülle, eine Art Kapsel. Die Kapsel

ist sehr dünn und bei der gewöhnlichen Färbung mit

wässerigen Anilinfarben und nachfolgender Auswaschung
mit Wasser nicht sichtbar, weil sie sich mitfärbt. Bei

der Nachbehandlung aber mit 1 proc. wässeriger Essig-

säurelösung quillt sie auf und giebt ihre Farbe wieder

nahezu vollständig ab. Dieser schmale, scharf begrenzte

und mattgefärbte Hof fehlt aber den künstlichen Culturen

entnommenen M ilzbrandbactcrien.

Johne stellt zum Schlüsse folgende Sätze auf:

1. Der Milzbrandbacillus ist, worauf zuerst von

Lüpke hingewiesen wurde, keine individuelle Einheit,

sondern eine Stäbchen- oder fadenförmige Kette oder

Colonic von einzelnen Bacterienzellen , welche durch

eine den Zellenverbaud von aussen uraschliesscndc

Gallerthülle zusammengehalten, unter sich aber durch

kurze Zwischenräume, Lücken, von einander getrennt

sind. Diese Lücken entstehen durch ein geringes Aus-

einanderweichen der durch die Theilung der Bacterien-

zellen entstehenden neuen Zeilen.

2. Die Endflächen der einzelnen Bacterienzellen

zeigen keine coneave Einsenkung, sondern sind im

Gegenteil gerade, viel häufiger aber noch flach abge-

rundet, convex.

3. Die angebliche, regelmässig an den Enden der

Bacterienzellen vorhandene kolbige Anschwellung ist

kein eharakterististische* morphologisches Kennzeichen

der Milzbrandbacillen; dieselbe ist nur an denjenigen

Bacterienzellen wahrnehmbar, welche im Begriff sind,

sich zu teilen. Sie sind im Grunde genommen also

keine Anschwellung der Enden der einzelnen Bacterien-

zellen, sondern werden nur vorgetäuscht durch die der

Theilung vorangehende Einschnürung der Zellen in deren

Mitte.

4. Die Milzbrandbacillen besitzen eine geringere

Tinctionsfähigkeit für Anilinfarben bezw. Cientiana-

violett, als die zu einer Verwechslung möglicher Weise

Veranlassung gebenden Cadaverbacillen.

.^anarelli (20) fand auf Grund experimenteller

Untersuchungen ebenso wio Trapcznikoff, dass die

Lymphe der Unterhaut nicht nur ohne Einfluss auf die

Sporen der Milzbrandbacillen ist, dass sie viel-

mehr ein ausgezeichnetes Nahrungsmittel für dieselben

bildet, im Gegensatz zu den Untersuchungen Pekcl-

haring's, welcher fand, dass nicht nur das Blutserum,

sondern auch die Lymphe der Unterhaut der Kaninchen

die Virulenz der Milzbrandsporen zu zerstören im

Stande sei.

5. brachte in allseitig geschlossene kleine Collo-

diumrohrchen Müzbrandsporen und diese Röhrchen unter

die Haut von Kaninchen. Die Lymphe dringt allmäbg

in die Röhrcheu ein und es entwickelt sich in denselben
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bald eine üppige Cultur von Milzbrandbacillen, die sehr

virulent sind, aber keine Sporen zu bilden vermögen.
Naeh einigvn Tagen hört das anfangs so üppige Wachs-
thum der Bacillen auf, dieselben deueneriren und sterben
ah, ohne Sporen zu bilden. Diese CuUuren unter-

scheiden »ich von anderen also nur dadurch, dass die

Bacillen Sporen zu bilden nicht im Stande sind. In

gut durchlassenden Röhrchen, welche etwa 1 eem In-

halt haben, bleibt die Cultur bis zum 27. Tage virulent.

Impfung. Hutyra (9) theilt die Resultate der

in Ungarn im Jahre 1892 vollzogenen Schutzimpfungen

mit. Geimpft wurden im Ganzen: 3S:$8 Pferde,

">t GiiiS Kinder und 286310 Schafe; dalier im Vergleiche

zum Vorjahre um 1 010 mehr Pferde, um 17 170 mehr

Rinder und um 11 499 mehr Schafe (s. Vorjahr. Ber.

S. 26).

lieber Impfungen von Pferden sind diesmal aus

.11 Wirtschaften über 1674 geimpfte Pferde Ausweise
eingelangt.

Davon ist ein Pferd in der Zeit zwischen den zwei

Impfungen in Verlust gegangen; dasselbe war jedoch

bei di r ersten Impfung bereit* schwer krank.

Nach der zweiten Impfung sind innerhalb der

ersten 12 Tage 2 Pferde, später im Laufe des Jahres

1 Pferd an Milzbrand umgestanden.
Der Gesammtverlust beträgt somit 4 Pferde, d. i.

0,23 pCt. der Geimpften.

Aus der Summining der Daten pro 1889-1892
ergiebt sieh für 4092 geimpfte Pferde das folgende

Resultat

:

Verlust naeh der ersten Impfung 5 St. — 1,12 pCt.

, zweiten . 2 „ = 0.04 „

im Laufe des Jahres . . 4 . — 0.09 .

Gesammtverlust 11 St. = 0,25 pCt.

LYber Impiungcn v ui Rindern sind aus 177 Wirt-
schaften über 21 007 gimpfte lünder Ausweise eingelangt

Davon sind an Milzbrand umgestandeu

:

nach der ersten Impfung 9 St. — 0.05 pCt.

„ . zweiten r 4 _ — 0,02 „

im Laufe des Jahres . . 14 . — 0,06 „

Gesammtverlust 27 St. - 0.12 pCt.

Die Sunmiining der Daten pro 1889—1892 ergiebt

fiir 51 463 geimpfte Rinder das folgende Resultat;

Verlust nach der ersten Impfung 36 St. = 0.0C pCt.

zweiten

im Laufe des Jahres

32 . r= 0.04

59 . = 0,11

Gesammtverlust 112 St. ^= 0.21 pCt.

Ueber Impfungen von Schafen sind aus f.9 Wirth-

schatten über 72593 geimpfte Schafe Ausweise eingelangt.

Davon sind an Milzbrand gefallen:

naeh der ersten Impfung 21 s St. - 0,30 pCt.

, zweiten . 99 . = 0,13 „

im Laufe des Jahres . . 133 „ — 0,18 „

Gesammtverlust 450 St. — 0.61 pCt

Die Suinmirung der Daten pro 18X9— 92 ergiebt

fur 245026 geimpfte Schafe das folgende Resultat:

Verlust nach der ersten Impfung 1392 St. = 0,59 pCt.

. zweiten . 672 . — 0.2s r

im Laufe des Jahres . . 209S . - Q.S9 .

Gesammtverlust 4161 St. .-- 1,76 pc'.'t.

Ritz (ls\ der zur Krinning des überaus nngünsti-

gen Resultates der Milzbrand-Schutzimpfungen in Guta

amtlich entsendet wurde, Ii. richtet hierüber Folgendes:

In der genannten Gemeinde sind vom 30. Juli an-

gefangen Milzbrandfällc sehr zahlreich aufgetreten, wes-

halb die Gemeinde beschlossen hat, bei sämmtlichen

Pferden und Rindern die Milzbrand- und bei .den Jung-
schweinen die Rothlauf-Schutzimpfung durchführen zu

lassen. Die Impfungen sind in der Zeit vom 14. bis

21. August mit dem vom Budapester Laboratoire Pasteur-

Uhamberlaud gelieferten Impfstoffe durchgeführt worden.

Im Ganzen wurden geimpft: C32 Jungschweine , 1564

Pferde und 1754 Rinder. Wahrend der Impfungen sind

bloss 2 Pferde eingegangen; einige Tage nach Beendi-

gung derselben stieg jedoch die Zahl der Kranken und
sind zwischen dem 25. und 29. August 49 Pferde, von
da ab bis Mitte September weitere 23 Pferde im bei-

läufigen Gesammtwerthe von 6000 fl. umgestanden. An
der Impfstelle traten ödema'öse Geschwülste auf, welche
bald verschwanden, bei einzelnen jedoch grösser wurden
und sich auf den Kopf, sowie auf die Brust, ja selb>t

auf die Vorderfüsse ausbreiteten. Derart Kranke waren
matt, appetitlos. Koth, mitunter auch der Harn blutig:

die Temperatur schwankte zwischen 37,7 und 40,8" C.
Puls 46—55, Atemzüge 14 24. Der Tod ist naeh
mehrtägiger bis zweiwöchentlicher Dauer eingetreten.

Die an 8 Thicren erfolgte Seetion ergab stets folgenden

Befund:

Das Unterhautbindegewebe entsprechend den An-
schwellungen gelbsulzig inliltrirt, stellenweise von bis

thalergrossen Blutungen durchsetzt. Di« Muscitlatur

grauroth, brüchig, mit schwarzrothen diffusen Flecken :

einzelne bis faustgrossc Muskelpartien sind in eine

schmutziggelbe, trockene, käseartige Masse umgewandelt.
Die Bauchhöhle enthielt in der Mehrzahl der Fälle 15

bis 30 Liter einer gelben, trüben, mit sulzigen Mem-
branen untermischten Flüssigkeit; daneben das Bauch-
fell fleckweise stark injicirt, glanzlos-; die Gekrösdrü.-en

markig gesehwellt. In den parenchymatösen Organen
acute trübe Schwellung, in den Lungen Blutungen: in

der Pleura- und I'ericardialhöhle gelbröthliche Flüssig-

keit; am Her/en das snbpericardiale Bindegewebe sulzig

inliltrirt, von punktförmigen Blutungen durchsetzt.

Dem Sectionsbefund entsprechend, wonach es sich

hier um eine pyäinische oder septieämische Krkrankung

und nicht um Milzbrand handelte, konnten im Blute

keine Milzbrandbacillen nachgewiesen werden, ebenso-

wenig hatte die Impfung v-n Mäusen mit Blut. Milz-

und Nierentheilen, s..wie Partikelehen aus dem abge-

storbenen Muskelgewebe Milzbrand zur Folge. Die mit

letzleren Orgautheilen geimpften Mäuse sind aber am
4. Tage umgestanden und sind im Blute, noch mehr in

der Milz derselben bei der microscopischen Untersuchung

zahlreiche kleine Bacillen nachgewiesen worden (s. unten).

In dem vom verwendeten Impfmaterial erübrigten

Impfstoffe waren nur die mitigirten Milzbrandbacillen.

welche Mäuse zuweilen noch tödteten. Kaninchen jedoch

nicht mehr, sowie noch eine unschädliche Bacterien-

species enthalten (Preis/). Ks sind ausschliesslich

Pferde umgestandeu, die ein gewisser Thierarzt geimpft

hatte. Die Impfstelle wurde nicht desinticirt, das Uaar
dort nicht abgeschoren, die Impfspritze ebenfalls nicht

hinlänglich gereinigt. Die Kinspritzung ist nicht in das

Unterhautbindegewebe. sondern in die tieferen Schichten

der Halsmuseulatur applicirt worden. In den abgestor-

benen Muskelpartien konnten ähnliche Bacillen, wie in

den mit. diesem Materiale geimpften Mäusen, nachge-

wiesen werden. Hiernach kann als Ursache der dele-

tären Folgen der Impfung nur der Umstand angenommen
werden, dass dieselbe mit unreinen Instrumenten, ohne

vorherige Desinfection, in regelwidriger Weise durch-

geführt wurde.

Preisz (17} untersuchte bacterio logisch Organtheile

und Blut von den in Guta in Folge der Milzbrand-

Schutzimpfung gefallenen Pferden. Durch mien-scopische

Untersuchung und Impfexperimente wies er zunächst

nach, dass der verwendete Impfstoff ausser den miti-

girten Milzbrandbacillen keine anderen patbogenen Bac-

terien enthielt. Die Impfversuche mit den Organtheilen

und dem Blute der umgestandenen Pferde ergaben das
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nachfolgende Resultat-. Ein mit Milzsaft subcutan ge-

impftes Kaninchen starb am 8. Tage, und wies die

Section ausser einem sulzigen Uedem der Impfstelle

eiterige Bauchfellentzündung nach. Zwei mit abgestor-

benen Muskeltheilen subcutan geimpfte Mäuse gingen

an eiteriger Brustfell- und Herzbeutelentzündung zu

(irunde. Im Blute dieser Thiere konnten in spärlicher,

in dem Exsudate der serösen Häute hingegen in grosser

Menge eigenartige Bacterien nachgewiesen werden, voll-

kommen ähnlich jenen, die aus der Niere eines Pferdes

gezüchtet und im necrotiseheu Muskelgewebe mit dem
Microscope nachgewiesen wurden, in welch' letzterem

sie stellenweise dicht«; Haufen bildeten.

P. stellte mit dem gefundenen Bacterium weitere

Züchtungs- und Impfsersuche an, deren Resultat in

Nachstehendem zusammengefasst werden kann: Das
Bacterium ist rundlich, oval oder einer 8 ähnlich, zuweilen

aber auch stäbchenförmig verlängert, ja in Culturen

lassen sieh auch kurze Fäden nachweisen. Ihre Fär-

bung gelingt ziemlich schwer sowohl mit wäv-erigm,

als auch mit earbolsäiirchaltigen Losungen der Anilin-

farben. Die länglichen Formen färben sich in der Milte

stärker, an den kurzen ist der eine Pol stärker gefärbt

als der andere. Die Culturen auf [schiefem Agar bilden

I 2 mm breite, runde, flache, bläulich durchscheinende

Culonien. die eventuell zu einem glciehmässigrii Ueber-

zuge zusaiamenfliessen. In «ielatine ist das Wachsthuin
st «wohl an der Oberfläche, als auch in der Tiefe (feiner

weisser Strich) auch bei 20 22* C. sehr langsam. In

Pepton-Fleisehbriihe bildet sich ein weisslicher, faden-

ziehender Niederschlag. Ein eigenes Bewegungsvermögen
scheint das Bacterium nicht zu besitzen. An gefärbten

Präparaten aus den Organen oder dem Blute der Ver-

suchstiere lasst sich nicht .Hi lten ein schwach gefärbter

Tlof um den Zellen leib erkennen.

Die geimpften Pferde sind somit au einer bisher,

wie es scheint, unbekannten Infeetionskrankheit umge-

standen, für welche namentlich die stets vorhandene

eiterige Bauchfellentzündung, evetit. auch Pleuritis uud

Pericarditis , ein relativ langsamer Verlauf (ca. zwei

Wochen), sowie die im Blute spärlich, in den Entzün-

dungsprndueten reichlich vorhandenen Bacterien cha-

raeteristisch sind. Die letzteren sind auf den ersten

Blick jenen der Septtcaeniia haemorrhagica ähnlieh,

doch weisen sie auch Unterschiede auf, die sie als einer

besonderen Speeies angehörend erscheinen lassen. Es

ist nicht ausgeschlossen, dass die vor der Inangriffnahme

vorgekommenen Todesfälle eigentlich keine Milzbrand-

erkrankungen waren, sondern Fälle einer eigenartigen

Erkrankung, die dann mittelst der Impfung auf andere

Pferde übertragen wurde.

(27). Im Chersow'sehcn Ii. wurden im Herbst 1892

12 75K Schafe mit «'ienkowski 'scher Lymphe mit

einem Impfverlust von 0.2*'» pOt. und 8'.> Pferde und
111 Rinder ohne Verluste geimpft. Im Kasansehen G.

wurden mit der Lymphe von Lange 928 Thiere

(203 Pferde, MO Rinder, 4 Kameele) ohne Verluste

geimpft. Dieselben erwiesen sich nachher refraetär gegen

natürlichen Milzbrand.

Immunität. Lazarus und Weyl (13) stellten

durch Impfversuche fest, dass die den Hühnern eigen-

thümliche Kraft M il i br and Spören innerhalb 2 bis

4 Tagen unschädlich zu machen, eine angebo-

rene ist.

Es wurden Hühnchen der gleichen Raee, wetche von

einer Henne gleichzeitig ausgebrütet waren, und welche

alle im Verlaufe von 12 Stunden ausgekrochen waren,

mit Milzbrandsporcii geimpft und «war 2 am 1. Tage,

2 am 2.. 2 am '». und 2 am 12. Tage nach der Gehurt.

Von diesen Thiercn starb eins an einem dein Löver-
schen Mäusetyphusbacillus ähnlichem Bacillus, jedoch
nicht am Milzbrande. Damit ergab siel», dass die

Hühner eine angeborene Immunität gegen Milzbrand be-

sitzen. Weitere Versuche ergaben, dass das Serum so-

wohl junger als auch ausgewachsener Hühner andere
gegen Milzbrand nicht immune Thiere nicht gegen Milz-

brand zu schützen vermag.

«framatchikoff (G) wiederholte die zuerst von

Wooldridge (Archiv, f. Anat, und Ph/Wl. 1888) an-

gestellten Versuche über den Einfluss des Thymus-
drüsenextractes und anderer Organe auf den
Milzbrand.

Wooldridge fand, dass in dem sehwach alkali-

sehen Thymusc xtract die Milzhrandbaeilleu nur wenig
gedeihen: es gelang ihm auch mit demselben 2 Kanin-
ehen gegen den Milzbrand zu immunisiren. M. Wright
(British niedieal Journal, sept. IS'.H) bestätigte die Er-

gebnisse Wooldridge's. Briegor, Kitasato und
Wassermann erhielten entgegengesetzte Resultate,

freilich eiperimentirten dieselben mit Mäusen. Letzteren

Forsehern gelang es hingegen mit dem Thymusextraef
versehiedetie Thiere zu immunisiren gegen Tetanus,
Diphtherie, Cholera und Typhus.

Verf. eiperimentirte nur mit Kaninchen und pro-

birtc sowohl den neutralen Thymus- als auch Testikel-

extract in Bezug auf seine Wirkung auf den Milzbrand,

und stellte auch Versuche mit den albuminoiden Sub-

stanzen der Drüsen velbst an. Um letztere zu erhalten,

wurden frische Drüsen fein gehackt und mit sterilem

Sand zu einem consistenten Teich gemischt und dann

mit einer sterilen Filterpresse ausgepresst. Die gewon-

nene dicke braune Flüssigkeit wurde durch sterile Seide

filtrirt und dann verwendet. Sowohl mit dieser albu-

minösen Flüssigkeit als auch dem neutralen nach

Wooldridge dargestellten Thymus- resp. Testikelex-

tract wurden die Kaninchen behandelt, indem die

Flüssigkeit entweder unter die Haut oder in die Bauch-

höhle eingespritzt wurde. Die Thiere wurden dann auf

ihre Widerstandsfähigkeit gegen den Milzbrand geprüft,

und zwar kamen sowohl nicht sporenbildende als auch

sporenhaltigc Milzbrandculturen zur Verwendung. Verf.

gelangt auf Grund seiner zahlreichen Versuche zu dem
Ergebnisse, dass der Thymus- und Testikelextract gegen

den Milzbrand der Kaninchen keinen vaccinirenden Ein-

tluss besitzt.

HelUng Mack (14) berichtet, dass er am 14. Mai

bei einem Hingeschlachteten Stiere durch die miero-

seopische Untersuchung zweifellos den Milzbrand fest-

gestellt und dass der Metzger, welcher dieses Thier ge-

schlachtet habe. K Tage später an Milzbrandinfection

(Carbunkel an der Hand) gestorben sei.

Am Morgen des 15. bezw. Iß. Mai erkrankten bei

demselben Eigentümer zwei 1
','

tjährige Stiere unter

offenbaren Erscheinungen des Milzbrandes, und es stellte

sich auch heraus, dass der Besitzer der Stiere dem
nothgeschlaehteten Tbiere zur Ader gelassen hatte, in-

dem er das abfliessende Blut nicht aufling. sondern in

den Standraum strömen Hess. Mack liess die erkrank
ten Thiere jedesmal in eine luftige Wagenremise brin-

gen, verordnete innerlich am ersten Tage für jeden

20 g Acid. mur. in Wasser gehörig verdünnt und ebenso

an den folgenden Tagen noch 20—30 g pro die, da-

neben auch noch 10 g Acid. tannic. mit bitter aroma-
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tischen Mitteln und 2 stündlich kalte Clysticre, Hess
den ganzen Körper der Thiere mit nassen Tü-
chern umhüllen, welche fortwährend mit fri-

schem Wasser begossen wurden. Die letztere

Procedur wurde solange fortgesetzt oder wiederholt, bis

die Körpertemperatur von 41 bezw. 40,9* C. allmälig

wieder auf das Nonnale gesunken war und dauernd

dort verblieb. Am 3. bezw. 4. Tage stellte sich Fress-

lust ein. Die Thiere bekamen anfänglich nur Griin-

futter, später auch etwas Hcu/usatz und, als sich

nach dem 2. Tage verzögerter Kothabsatz eingestellt

hatte, Natr. sulfuric. im Getränk. Am G. bezw. 7. Tage

nach der Erkrankung waren beide Thiere dauernd ge-

heil». — Auch im vorigen Jahre hatte Mack einen

Fall von Mil/.branderkrankung mit Erfolg gebeilt.

Übertragung- auf den Menschen. Maximo-

witsch und (irigoriew (15) beschreiben 2 Falle von

Milzbrand beim Menschen. In beiden Fällen handelt

es sich um einen Soldaten, welcher, in besinnungs-

losem Zustande in das Hospital eingeliefert, nach

kaum 24 Stunden verstarb, und um den ihn behandeln-

den Oberstabsarzt, welcher 8 Tage später ebendahin

unter denselben Krankheitserscheinungen eingeliefert

wurde und starb. Letzterer hatte sich aller Wahr-

scheinlichkeit nach durch Behandlung des ersteren in-

ticirt. Die Krankheits- und Sectionserschcinungcn boten

das Bild einer schweren Infection, hervorgerufen durch

die gleichzeitige Anwesenheit von bacteriologisch nach-

gewiesenen Milzbrandbacillen und eiterbildenden Coccen

(.Streptococcus pyogenes bezw. Staphylococcus pyogenes

aureus).

Die Milzbrandbacillcu zeigten sich gegenüber Kanin-

ehen nicht mehr virulent, waren körnig entartet oder

in unregclmässigc Stückchen zerfallen und schwach tin-

girbar, während die Micrococccn sich intensiv färbten.

Zwischen den Bacillen nnd Micrococccn bestand ein ge-

wisser Antagonismus, insofern als die Mil/.brandbacillen

und pyogenen Micrococccn auf denselben Schnitten in

verschiedenen Zellterritorien auftraten. <i. und M.

sind der Meinung, dass die Milzbrandbacillen in Folge

des bei Lebzeiten der beiden Patienten stattgefunde-

nen Kampfes mit den gleichzeitig vorhandenen patho-

genen Micrococccn ihre Lebensfähigkeit uud pathogenen

Eigenschaften verloren oder dass wenigstens der Anta-

gonismus der jeweils im Korper des Individuums gleich-

zeitig vorhandenen beiden Bacterienarten , sowie die

Veränderungen, welche sieh bei Sterbenden und im

todteu Organismus einstellen, jenen Verlust herbeige-

führt haben.

Im Königreich Sachsen kamen 21 Ucbertragun-
gen von Milzbrand auf Menschen im Jahre 1892

vor (21). 2 Menschen starben. In der Begel war un-

vorsichtiges Gebahren bei Nothschlachtungcn oder mit

Cadaverti die vermuthliche I'rsache. — Ausserdem er-

krankte und starb 1 Knabe, welcher in einer Bosshaar-

spinnerei mit Sortiren der Kuhschwanzhaare beschältigt

war, an Milzbrand.

Grimm (7) konnte bei genauer Untersuchung der

Hände und Arme eines Fleischers, welcher eine milz-

hrandkrnnke Kuh geschlachtet hatte, nicht die geringste

Verletzung entdecken. Nach einigen Tagen erkrankte

der Fleischer sehr schwer an Milzbrand mit Pusteln auf

beiden Armen. Bei den Nachforschungen stellte sieb

heraus, diiss der Mann kurz vor dem Schlachten ein

Dampfbad genommen hatte, bei welchem wahrscheinlich

unmerkliche Verletzungen erzeugt worden waren.

Milzbrand bei Ratten. Müller (IC; stellte ein-

gehende experimentelle Untersuchungen über den

Milzbrand der Ratten an. Der Mittheilung >>

eigenen Versuche schickt Verf. in seiner Arbeit utk

kritische Besprechung der einschlägigen in der Literatu-

niedergelegten Angaben voraus.

M. verwendete zu seinen Versuchen verschiedet -

farbige, weisse und schwarzweisse, graue, grauweiße
und schwarze Hatten, welche sämmtlich Nachkommen
von einer weissen und einer dunkelgrauen wilden Ratv
waren. Die Infection geschah durch subcutane IinpfuLi'

oder subcutane Injection von Material aus 12—24 Stun-

den alten Milzbrandagarculturen, Kohlenpulver uiid

Seidenfäden mit angetrockneten Sporen, sowie aus Mil

zen von früh an Milzbrand eingegangenen Thieren. A -

Controlilii« rc wurden Mäuse verwendet. Verf. fand, dasi

die mit kleinen und möglichst gleichen Mengen geimpf-

ten Hatten zu annähernd */r, in Folge der Impfung zu

»»runde gingen. Auch von dem letzten Fünftel wider-

stand die grössere Mehrzahl wiederholten Impfungen
nicht, es trat also auch nach voraufgegangenen Im-

pfungen eine Immunisiruug nicht ein. Am widerstands-

fähigsten waren die schwarzen Batten, von denen 79.4

pt't. die Impfung überstanden, während von den grauen

und grauweissiTi 3t>,3 p('t.. von den schwarzweisseo

23,4 pCt. und von dm weissen nur 14 pCt der Im-

pfung nicht erlagen. Letzti re erwiesen sich jedoch nach
einer überstandeuen Infection resistenter. Durch die

Versuche konnte auch ein individueller Unterschied in

der Widerstandsfähigkeit gegen Milzbrand festgestellt

werden, als unempfänglich gegen Milzbrand können die

Hatten jedoch nicht bezeichnet werden, wenngleich es

gelingen mag, durch geeignete Fütterung und Zucht-

wahl sehr widerstandsfähige Stämme heranzuzüchten.
Junge Ratten waren sehr empfänglich. Die meisten
Thiere starben in Folge der Milzbraiidirnpfung am dritten

Tage und in jedem Falle gelang es, aus dem Herzblute,

der Milz, Leber. Lunge, den Nicr«-n und auch aus vor-

sichtig entnommenem Blaseninhaltc Milzbrandculturen

auf Agar zu gewinnen. Meist schon 4 Stunden nach
der Impfung Hessen sieh Milzbrandbacillen im Blute
nachweisen. Die weissen, mit Brot gefütterten Ratten,
zeigten bei der Section einen leichten Darmcatarrh und
eine Vcrgrösserung der Leber und ganz besonders der
Milz, während bei den schwarzen und bei den mit Fleisch
gefütterten Hatten die Milz meist gar nicht oder doch
nur .sehr wenig vergrossert war. In jedem Falle waren
aber die Nieren vergrössert und in der Harnblase ein

blutiger LVin. Bunte Batten, welche erst nach der 4.

bis C. Impfung starben, zeigten in der Milz und ganz
besonders in der Leber kleine multiple Necrosen.

Verf. ist der Ansicht, dass die bactericiden Eigen-
schaften des Rattenorganismus wahrscheinlich durch die

Stoffweehselproducte der Milzbrandbacterien zur Wir-

kung ausgelöst werden , dass aber das immunisirende

Friucip nicht, wie Behring angiebt. an das Serum ge-

bunden, sondern ein Product der Körperzellen zu sein

scheint.

!L RaiiM/hbraiul.

1} Biro, K., Schutzimpfungen gegen Rauscbbrand.
Ungar. Veterinärbericht pro 1892. (Ungarisch.) — 2)

Böhm, Leber Rauschbrand uud Rauschbrandschutz-
impfungen. Ref. Wschr. f. Thierhlkde. S. 504. — 3)

Breniond, Abänderung der Technik der Schutz-

impfung gegen Rauscbbrand. begründet in der grossen

Abhärtung des algerischen Viehes gegen Krankheits-

ursachen. Lyon. Journ. p. 131. — 4) Kitt, Rausch-
brandimpfungen. Sammelreferat. Monatsh. f. Thierh.

IV. Bd. 7. Heft. S. 314. — 5 Derselbe, Ueber Bausch -

brandschutzimpfungen mit Reineulturcn. Ebenda*. V.

Bd. S. 19. —
- Ci] Homanow, Rauschbrand in Russ-

land. Pctersb. Journ. f. allg. Veterinärmed. p. 39. —
7) Siedamgrotzky, Rauschbrand im Königreich Sach-
sen (wurde bei 4 Rindern beobachtet). Sachs. Ber. S.
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61. — 8) Szpilmann, L'eber das Vorkommen des

Kauschbrandes in Galizien und über den Rausehbrand-
hncillus. Ree. Bull. 16. .lahrg. p. 2.

Vorkommen. Romanow (6) beobachtete in Ni.sebe-

Tagilsk im PerinVhen Gouvernement bei der holma-
gorschen oder tagilschcu und der dortigen Landraee
im Jahre 1SS8 5 Falle. 1889 4 Fälle, 1890 8 Fälle,

lS'.H 3 Falle und 1892 4 Falle von Rauschbrand bei

Jungvieh, bei welchem sieh emphysematöse Geschwülste
an den Hüften, den Schultern, dem Halse und Kreuz
entwickelten und in 2—3 Tagen mit dem Tode endeten.

Hei der Scction fand sieb Infiltration des Bindegewebes
und der Museulatur mit einer serös-blutigen, schaumigen
Flüssigkeit, die bei microsei -pisehcr Untersuchung und
Färbung die für Kauschbrand characteristisehen kleinen

Bacillen mit verdickten, sporenhaltigen Enden enthielt.

Meist fanden sich röthliehe Transsudate in den serösen

Hohlen, zuweilen auch AiTection der Magendarmsehleiin-

häute. Ii. ist der Meinung, dass der Kauscbbrand in

Russland noch vielfach mit Milzbrand und dem sog.

Kaulliebcr verwechselt werde und das* die von den
Kirgisen «Karasau* genannte Krankheit der Rausch-
brand ist.

Szpilniann (*) berichtet über das Vorkommen des

Rauschbrandes in Galizien und wendet sich dann

zur Besprechung der Diagnose dieser Krankheit durch

mpfutig und der Morphologie, der Züchtung, Erkennung,

Färbung u. dgl. des Rauschbrandbacilliis. Zum Schlüsse

berichtet er über Versuche mit dem getrockneten, von

einem rauschbrandkranken Thiere stammenden Fleische.

Das rasch getrocknete Fleisch bewahrte S. 45 Tage
lang auf, pulverisirte dann einen Theil davon und ver-

rieb dieses Pulver mit sterilisirtem Glycerin, liltrirte

und impfte mit der Flüssigk-it ein Meerschweinchen und
Kaninchen. Es zeigte sieh dabei, dass das Rausehbrand-
virus noch wirksam war. Meerschweinchen, die mit

Kauschbrand geimpft wurden, starben. Kaninchen da-

gegen nicht.

Impfung. Kitt ('») ist es gelungen, die Rausch-
brandbaeillcn rein zu züchten (was bekanntlich bei

dem streng anaeroben Bacillus sehr schwer ist.) und die

Reineulturen so abzuschwächen, dass sie gefahrlos und

ohne bedeutende unangenehme Nebenwirkung verimpft

werden können und Immunität erzeugen.

Der anaerobe Verschluss der CulturgliLser geschieht

nach der I'yrogallolmethode Buchner's; betr. der

Einzelheiten der Herstellung der Reineulturen muss auf

das Original verwiesen werden. K. impfte zunächst je

1 ccin einer 8 Tage alten Bouilloncultur 2. Generation

an 2 Schafe und 1 Meerschweinchen; letzteres starb,

die Schafe blieben gesund, weiterhin impfte er von
einer Bouilloncultur 5. Generation je einem Meerschwein-
chen und einem Schafe 1 ccm, einem Schafe und
einem Jungrind je 5 cem. Das Meerschweinchen er-

Lig dem Uauschbrande, das 2. Schaf zeigte einen

Rausehbrandimpfknoten an) der Impfstelle, das Jung-
rind eine leichte Anschwellung an der Impfstelle. So-

dann impfte K. von einer Agarcultur einem Schafe

3 ccm, einem anderen Schafe 1 cetn und einem Meer-

schweinchen 2 ccm: letzteres ging an Rauschbrand zu

Grunde, das 1. Schaf bekam ein entzündliches Oedem
an der Impfstelle mit nachfolgender Hautnecrose, die

jedoch wieder abheilte; das 2. Schaf endlich blieb ganz

gesund. Im letzten Versuche impfte K. einem Rinde
5 ccm von 2 zusammengegossenen Culturen von

Bouillon und Agar C. Generation; das Rind blieb ge-

sund; 1 mit 1 cem ebenso geimpftes Meerschweinchen
erlag.

Alle geimpften Schafe und Rinder erwie-
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sen sich der ungefähr 14 Tage später vorge-

nommenen Impfung mit virulentem Rausch-
brand gegenüber immun, während alle Con-
trolthiere prompt erkrankten und starben. —
Die Methode ist viel bequemer und scheinbar viel ungefähr-

licher bczgl. des Impfrausehbrandes als die früheren Me-

thoden. — K. vermuthet ausserdem nach einem aller-

dings nicht einwandsfreien Versuche, dass sich auch

schon durch bacillcnfreie Injectionsnüssigkeit Immunität

erzielen lasse.

Bretnond (3) hat bei dem mehr als halbwilden

Vieh von Algerien die Schutzimpfung gegon
Rauschbrand mit Vortheil in der Weise abgeändert,

dass er sofort den zweiten, stärkeren Vaccin hinter der

Schulter in der gewöhnliehen Dosis einspritzte. Mehr

als 4000 Thiere wurden ohne Nachtheil in dieser Weise

geimpft.

Bin- (1) impfte an sieben Orten, wo der Hauseh-

brand alljährlich mehr minder bedeutende Verluste ver-

ursachte, im Ganzen 263 Stück 1—2jährige Rinder der

langbeinigen Rasse, 41 Stück 1 2jährige farbige Rin-

der und 16 Stück Büffelkälber.

Ein Rind bekam bei der zweiten Impfung die

doppelte Dosis; nach einigen Tagen erkrankt»; es unter
schweren Symptomen, blieb mehrere Wochen hindurch
appetitlos, erholte sich jedoch später vollkommen. Bei

einem Allgäuer Stierkalb trat neben Fieber bis 40* C.

nach der ersten Impfung auf der Kruppe und dem
Perineum eine ausgedehnte knisternde Geschwulst auf,

über welcher die Haut abgestorben ist und abgestossen

wurde; hierauf erholte sich das Thier vollkommen. —
Im Laufe der Jahre ist unter den geimpften Thieren

kein Erkrankungsfall an Rauschbrand vorgekommen.

Kitt (4) giebt ein 18 Seiten Kleindruck langes

Sammelreferat über Rauschbrandimpfungen, das um so

wcrthvoller ist, als in demselben K. seine eigenen sehr

ausgedehnten Erfahrungen über diesen Punkt mit ver-

arbeitet hat. Das Referat kann nur dringend zum

Studium empfohlen werden.

4. Lungcnsruch*'.

1) Arloing, S., Nouveaux apercus sur les pro-

prietes pathogencs des matieres solubles fabriquecs par

le microbe de la peripneumonie coutagicuse des bovides

et leur valeur dans le diagnostic des formes chroniques

de cette maladie. Lyon. Joum. p. 65. — 2) Derselbe,
lnjections revei.itriees de la peripneumonie contagicuse

du boeuf. Lyon. Journ. p. 193 und Ree. Bull. 127.

3) Derselbe", Sur les proprietes pathogencs des matieres

solubles fabriquees par le microbe de la peripneumonie

contagicuse des bovidtes et leur valeur dans le diagnostic

des formes chroniijucs de cette maladie. Annal. belg.

42. Jahrg. p. 196. — 4) Derselbe, A propos de la

speeilicite du Pneumobacillus li<|uefacicns bovis. Ree.

Bull. 52S—550. — 5) Gross, Charles, Beschreibung
der Fälle von Lungenseuchc, welche seit dem Jahre 1772
im Canton Waadt und in seiner nächsten Umgebung
zum Ausbruch kamen. Landwirth. Jahrb. der Schweiz.

Bd. VII. S. 115. — 7) Hutyra, Die septische Lungen

-

Brustfellentzündung der Kälber und die Lungenseuche.
Veterinarius. No. 5. (Ungarisch.) — 8) Laquerriere,
De l'cmploi de la serosite peripneuinoniquc stcrilist-e et

concentree comrae agont diagnostic de la peripneumonie

latente. Ree. Bull. 132. — 8a) Derselbe, Nochmals
über die Anwendung der sterilisirten LungensäJte als
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diagnostisches (Hilfsmittel bei der Diagnose der Lungen-
seuche. Kec. Bull. 2Ü3. - ft) Munkeubeck. Ein Bei-

trag zur Diflercntialdiagnose .lcr Lungenseuche. Wochen-
schrift f. Thierheilk. S. 433. — 10) Nocard, S. und
Arloing, Leber die Lungenseuche. Keeueil Bull. 135
bis 139. 11) Siedamgrotzky', Lungenseuche im
Königreich dachen. Sachs. Bor. S. 81. — 12) Der-
selbe, Lungonseuche-Impfungen im Königreich Sachsen.

Sächsischer Berieht. S. 82. 13) Ujhcly i. Versuche
betreffend die Diagnose der Lungenseuche. Veterinarius.

No. 9. 'Ungarisch.) — 14) Walther. Diagnostische

Impfungen bei Lungenseuche. Sachs. Ber. S. 84.

1.5} Die Diagnose der Lungenseuche mittels Injectiouen

\on Pnciimobacill. fi. Clinica Vet-rinaria. ISftS. No. 11

und 12. Bull, de la Soe. centr. de Med. v.'t. u. K.p.

de Police sanit, vet. et d*hyg. publ. 181>3. — IC) Die
Bekämpfung der Lungenseuche in Ungarn. Thierärztl.

Centralbl. XVI. S. 17. 17) Injektionsspritze f. Lungcn-
seuehe-Impfung \on Haupttier. Berliner thierärztlichc

Wochetis'-h. S. 217.

Allgemeines, Gross ,.')) schildert die Bekämpfung

der Lungenseuche im Canlon Waadl, wiihrcnd einer

Periode von 120 Jahren.

Der Bericht beginnt mit dem Zeitpunkte der Ver-

öffentlichung einer Schrift über diese Krankheit durch
Albrecht von Maller, welcher schon damals die

Schlachtung aller Angesteckten und Verdächtigen als

das beste Heilmittel empfahl und auch durchführt«, da
dieser berühmte (inttinger Professor damals als Staats-

mann in der Wandt thätig war. Während der genann-
ten Periode kamen in diesem Gebiete 18 kleinere und
grössere Scuehcnausbrüche vor. welche jedesmal voll-

ständig getilgt wurden. Für die Einzelheiten sind wir

genöthigt auf da< Original zu verweisen.

Ätiologische*. Arloing (2) wendet sich in

langer Auseinandersetzung gegen Nocard, welcher die

Specilicität des Pneumobacillus liquefaciens bo-

v i s, de n Arloing als den Erreger der L u n g c n s e u c h

c

betrachtet, bestritten hatte. Er sagt zum Schlüsse, dass

er nach wie vor bei seiner Meinung bestehen bleiben

müsse: 1. weil er den fraglichen Microben constant ge-

funden habe in den kranken Lungenstellen. 2. weil

derselbe auch in den mctastatischcu Herden (Sy novit«,

Arthritis, intramuskuläre Tumoren';, in der Milch der

Kranken und selbst in den chronischen Lungensequestern

vorbanden sei, 3. weil gewisse junge Culturen in der

Lunge, der Pleura und den Lymphdrüsen Veränderungen

hervorrufen, die denen ähnlich sind, wie sie bei der in-

trapulmonalen Impfung mit der natürlichen virulenten

Flüssigkeit entstehen, 4. weil die allgemeinen und loca-

len physiologischen Wirkungen des Lungensaftes und der

Culturen des fraglichen Microben einander gleich sind,

j. weil die Aehnliehkeit auch besteht in dem Einflüsse

der Extraete der Lungen llüssigkeit und der Microbencul-

turen bei der Impfung, (5. weil man mit dem Pneumo-

bacillus ebensogut als mit dem Lungenserum Immunität

erzeugen kann.

Nocard und Arloing (10) diseutiren über den
p.ith.genen Mier<>organi>mus der Lungenseuche und
über das Pneumobacilliii als diagnostische, Hülfsmittel

bei latenter Lungenseuche. Nocard bestreitet, dass

der von Arloing entdeckte Mieroorgamsmus, den dieser

Pneuniol-aeillus liquefaciens bovis nennt, der Erreger

der Lungenseuche sei. Er ist auch der Meinung, dass

man .ms der Thatsache. dass lungenseuchekranke Kinder
auf das von A. aus den Culturen des gen. Bacillus

kn PNI» ansteckkxih: Tmkkkiunkheiten.

hergestellte Pneumobacilliii ähnlich reagiren, wie rotz-

kranke Pferde auf das Mallem und Tuberculöse auf
das Tuberculin. noch nicht zurückseh Hessen könne,

dass der Pneumobacillus der Erreger der Lungenseuche
sei. Es sei bekannt, dass die Prodncte eines Microben.

der mit der Entstehung einer bestimmten Krankheit

nichts zu thun habe, trotzdem eine Temperaturerhöhung
und Exacerbation bei den Kranken hervorrufen könnten.

Er erinnert dabei an den Vibrio von Metsohnikoff und
den Bacillus von Friedländer.

Impfung. Im Königreich Sachsen (12) wurden 132

Kinder wegen Lungenseuche geimpft in einem ge-

fährdeten Bestände von 181 Stück. Nach der Impfung
erkrankten von den geimpften Thieren 7. von den nicht

geimpften keins an der Lungenseuche. Die Impfkrank-

heit verlief durchgehend mild und gutartig, nur 4 Thierc

verloren die Schwanz«|uaste.

Arloing (4) hat aus dem Saft der Lungen lungen-

seuche k ran k er Thierc, bezw. aus den Culturen des

Pneumobacillus liquefaciens bovis ein ähnliches Cultur-

oxtract hergestellt, wie das Tuberculin und Mallem und

nennt dasselbe Pncumoba eil 1 in. Er hat dasselbe

zu diagnostischen Zwecken subcutan injicirt.

Das Pneuinobacillin ist also ein (ilycerinextraet aus

dem Serum der frisch entzündeten Lunge und aus

Bouillonciilturen des Pneumobacillus liquefaeiens bovis.

Dieser Miorobe ist nach A. der Erreger der exsudativen

Plcuro- Pneumonie des Rindes. Schon im .lahre 18SS
lenkte dieser die Aufmerksamkeit auf die entzündlichen

Effecte, welche das Serum aus intiltrirten Lungenpartien

und die Fleischbrühe von den Culturen des genannten
Bacillus hervorzubringen vermochten. Neuerdings stellte

er mit den Glycerinextracten beider Flüssigkeiten ein-

gehende Versuche an und fand, dass sowohl die localen,

als die allgemeinen Effecte beider Producte ideti tisch

waren. Diese erhielten deshalb einen gemeinsamen
Namen. Ks bestand nur der Unterschied, dass das

Extract der Culturen intensiver wirkte.

Das Pneumobacilliii wird in derselben Weise wie

das Mallem und Tuberculin unter die Haut gespritzt.

Augenblicklich scheint es. dass die Injectionsdosen be-

tragen :

1 cem für Individuen unter 200 kg,

2 . . „ von 200 bis 400 kg.

2'/, bis 3 . . über 400 kg Körpergew.

Diese Dosen müssen wahrscheinlich nach dem je-

weiligen Zustande des Thieres und der Periode der

Krankheit moditicirt werden.

A. hat die Injectiouen hinter der Schulter, auf dem

M. itifraspinatus und am Halse vor dem M. supraspinatus.

gemacht. An der ersten Stelle culst -ht manchmal ein

Uedem, welches sich bis auf die innere Fläche des

Ellenbogens oder unterhalb des Brustinuskels ausbreitet.

Die Wirkungen zerfallen in loeale und allgemeine.

Die ersteren bestehen in einer vermehrten Empfind-
lichkeit und einer ödeniatösen Anschwellung in der Um-
gebung der Einstichstelle. Die Intensität dieser Er-

scheinungen ist verschieden, sie erreicht den höchsten

Grad nach 10 bis 12 Stunden und nimmt dann schnell

ab. Schlachtet man das Impfthier am Tage nach der

Einspritzung, so findet man ein gelbes, in der Peri-

pherie stark vascularisirtes Uedem an der Impfstelle.

Die allgemeinen Wirkungen sind mannigfaltig. Die

Temperatur steigt mehr oder weniger schnell um 1 bis

2.4" C; .lcr Puls steigt bis SO und 100 in der Minute,

die Athmung ist vermehrt, die Thierc werden traurig

und haben eine Zeit lang keinen Appetit, ruminiren

nicht, legen sich oft. In gewissen Fällen zeigen eine
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oder beide Hintergliedmassen unten erhöhte Empfind-
lichkeit und in Folge dessen Lahmheit. Alte Synovitcn
und Arthritidi-n werden vorübergehend neue. Ks stellt

sieh .Schüttelfrost und zuweilen Diarrhoe und Hyperamie
der inneren Organe ein.

Alle diese Erscheinungen sind von Wichtigkeit,

woraus hervorgeht, dass man sieh nicht allein auf die

Beobachtung der Temperatur beschränken darf. Tempe-

ratur. Puls und Athmung müssen 2 Stunden vor und

zweistündlich innerhalb 12 .Stunden nach der Injection

aufgenommen werden.

A. hat an 70 Rindern praetisehe Versuche mit

l'neumobacillin angestellt. Von 43 Stück, welche bis

jetzt geschlachtet wurden, zeigten 30 Veränderungen

der Lungenseuche, 13 waren gesund.

Die thermische Read km belief sich bei den kranken
Thieren auf eine mittlere Steigerung von 1.30" (\, bei

den gesunden nur auf 0.53" ('. Hei ersteren stieg die

Temperatur (J mal 1°, 16 mal mehr als 1" und 5 mal
blieb sie unter 1° zurück. Bei den 13 gesunden Ver-

suchstieren betrug die Temperaturerhöhung nur einmal

1 °. Die schwächeren Reaetioncn wurden bei Individuen

beobachtet, welche von vornherein eine höhere Tempe-
ratur zeigten. Ausnahmslos war daher die Temperatur-
erhöhung geringer als 1 " bei Thieren mit frischen Ver-

änderungen in den Lungen. Der Verf. glaubt, dass

man auch diejenigen Thiere als Virusträger betrachten

muss, bei welchen nach der Injection Gelenk- und .Sehnen-

scheidenentzündungen wieder acut hervortreten, selbst

wenn in den Lungen nichts Abnormes zu eoust.iiiren

ist. Kbenso sind Verdickungen des subpleuralen und
intcrlobulärcn (iewebes nach diesem Gesichtspunkte zu

beurtheilen, wenn die Kinder auf die Injection reagiren.

Verf. hat Thiere beobachtet mit sehr klarer Heaetion.

bei welchen allein diese letztgenannten Veränderungen
vorlagen. Die microseopisehe Prüfung liess erkennen,

dass in den verdickten und etwas verhärteten Inter-

lobularscptcn und in ileu Lungenbläschen Fibrinmasscn
lagerten, wie bei den eharaeterislischen LILsioncu der

Pleuropneumonie Kin wichtiger [ instand ist. dass diese

Alterationen neben einem Luugeusequcslcr bestehen.

Bei Coincidenz dieser Erscheinungen, -owie bei Reaction

auf die Injection von l'neumobacillin. bat man nach

dem Verf. volles Hecht, in diesem Falle den Lungeu-
seuehe-Verdacht auszusprechen. Leber diesen wichtigen

Punkt soll erst noch weitere Aufklärung gewonnen
werden.

Larjuerriere (Sa) hat einige Versuche mit der

Anwendung des sterilisirten und concentrirten Safte*

der Lungen lungenseuchekranker Rinder behufs Dia«

gDOSticirens latenter Lungenseuche angestellt. Ks

traten keine örtlichen Heaetionen nach der subcutanen

Injection der Vcrsuchsfliissigkcit ein. Die Versnchs-

ergebnisse lassen keine bestimmten Schlüsse zu. Kl Ig.

Derselbe (8) hat seine Versuche mit dem con-

centrirten und sterilisirten Safte lungenseuchekranker

Rinder fortgesetzt. Ans den Ergebnissen der neueren

Versuche ergiebt sich: l. Dass gesunde Thiere auf die

Injection weder local noch allgemein erheblich reagirten;

die Temperatur kann um einige Zehntel bis 1
0 schwan-

ken. 2. Dass offenbar lungcnseuchekrankc Thiere durch

Temperaturerhöhung reagiren, was aber bei dem Be-

stehen der Krankheit nicht sehr in die Augen springen

kann. 3. Dass Thiere, die alte Lungenseucheherde in

sich tragen oder die wenige und unvollkommene Sym-

ptome der Lungeoscuchc zeigen, eine sehr markante

Temperaturerhöhung, eine bedeutende allgemeine und

•Uhrwbarichl der ««..uimieu Utdlelu. t*»3. Bd. L

locale Reaction erkennen lassen. Ocrtlich entwickelt

sich eine schmerzhafte, bleibende Geschwulst.

W a 1 1 h e r (14) wandte zu diagnostischen Zwecken
die von Siedamgrotzky (s. vorj. Ber., S. 32} vor-

geschlagene Impfung von Lungeiiseuchely mphe an.

W. stellte durch discontinuirliche Sterilisation von
Lungenseuchelyinphe eine klare, weingelbe, schwach
alkalische Flüssigkeit in beschränkter Menge dar, die

später mehrmals sterilisirt keine Coagulation mehr zeigt.'.

Sie wurde unverdünnt in Dosen von 3 und 4 cem an

den Seitenthcilen des Halses unter antiseptischen Cau-
telen eingespritzt, 12 Stunden später wurde die gleiche

Dosis nachgeschickt. Die Temperatur, schon 24 Stunden
vorher 4 stündlich gemessen, wurde nach der Impfung
stündlich abgenommen.

Das Resultat der bei 8 Thieren vorgenommenen
Versuche war. dass bei 7 Thieren, die nach der spä-

teren Schlachtung sich als gesund erwiesen, keiner-
lei S t e i gu ng der Temperatur wahrzunehmen war. dass

dagegen bei einem später als lungenseuchekrauk (faust-

grosser Se<|uester) befundenen Rinde nach der ersten

Impfung eine massige, in der fünften bis neunten Stunde
anhaltende Steigerung auftrat, während die zweite Im-
pfung keinen Erfolg hatte. Pie Temperaturen dieses

Thieres waren folgende: vor der Impfung 12 I hr Mittags

bis ebendahin 4 stündlich 38.8 im Durchschnitt, nach
der Impfung zwischen 1 und 2 Uhr Mittags von 2 Uhr
an stündlich 3-.I.0, 39,0. 3S.S», 38.7. 38.8. 3Jt,4, 311.6,

3i),7. 3!t.5. 3!»,3, 30.2, 31',0. Wahrscheinlich ist zu-

nächst die Dosis zu gering, um eiuwandsfreic und dia-

gnostisch verwerthbare Resultate zu erzielen.

lijhclyi (13) stellte Versuche mit Filtraten von

Culturen des A rloing'schcn I* n e umobaci 1 1 us Injua-

faciens sowohl an gesunden als auch an kranken Rin-

den» an. Die Versuche führten zu keinem einheitlichen

Resultate, indem auch bei entschieden kranken Thieren

die Reaction ausblieb; ausserdem wurden die Beobach-

tungen an lebenden Thieren nur selten durch Sectkmen

eontioliit.

Verschiedenes, nutyra (7) fand in einem Ge-

höfte, Wo bis dahin ausschliesslich Kälber unter einem

Jahre erkrankt waren, in zwei Fällen der Lungenseuche

täuschend ähnliche pathologische Veränderungen, aus-

genommen dass die Interalveolarsepla keine erweiterten

Lyinphgefiis.se enthielten, sondern gleichmassig ödematös

infiltrirt waren, und dass ausserdem die Wandungen der

liefässe und der Bronchien stark verdickt waren.

Sequester waren keine vorhanden, unter dem Mieroscopc

konnten aber einzelne abgestorbene Stellen und ausser-

dem auch einzelne erweiterte Lymphgcfässe nachgewiesen

werden. Impfung eines Kalbes mit Lungengewebe ergab

ein vollkommen negatives Resultat. Mit Rücksicht auf

diesen Umstand hält Verf. die Natur der Krankheit, die

im übrigen mit der von Pocls und von Lienaux in

allen Punkten übereinstimmte, nicht über jeden Zweifel

erhaben.

5. Pocken.

1) Herger. Der Uebergaug der Schalpocken auf
Pferde. Koch's Monatsschr. XML Xo. 12. 2)

Chauveau u. Etemod, Ueberimpfuug von Menschen-
pOCken auf Rinder. Ref. i. d. Herl. th. Wochenschr.
S. 177. — 3) Pourquier und Du camp, Leber die

Identität der Menschen- und Kuhpocken. Revue veter.

p. C17. — 4) Siegel, Eine neue Methode zur Auf-
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lindung des Vaccineerregers. Dtsch. med. WoehcDsehr.
Xo. 2. S. 2»—81.

Aetlologlachea. Angeregt durch seine eigenen

Untersuchungen über eine Mundseuchc des Mensehen

und die Maul- und Klauenseuche der Hausthierc, wie

durch die Beobachtung einer oft „frappanten Aehnlich-

keit und Verwandtschaft der Aphthen mit Pocken so-

wohl im ganzen Krank heitsverlaufe als auch in speciellen

Erscheinungsformen", kam Siegel (4) auf den Gedanken,

dos» die Erreger der Pocken « ine ähnlich«- Bacterienart

seien, wie die von ihm für die oben erwähnten Krank-

heiten gefundene.

Kr injieirte 1—2 g animaler Pockenlymphe, durch

dest. Wasser verdünnt, 8 bez.*. 6 vollständig gesunden
Kälbern und Ziegen in die Bauchhöhle. Das Betinden

der Thier« blieb unverändert, sie reagirten nicht einmal

mit Temperaturerhöhung. Dennoch boten sie jedesmal

bei der am 4. bis S. Tage uach der Impfung erfolgton

Tödtung umfangreiche Veränderungen in der Bauchhöhle

dar; das ganz.e Peritoneum, besonders das Mesenterium,

war mit einem leicht abzichbaren, fibrinösen Belage be-

deckt; auf dem ganzen Peritoneum zerstreut oder an

einzelnen Stellen dicht zusammenliegend, fanden sich

zahlreiche hirsekorngrosse Knötchen, während die mesen-

terialen Lymphdrüsen taubeneigross und entzündet

waren; die Leber war geschwollen, besass einzelne bis

bohnengrossc verfettete Stellen und mitunter auch flache,

unter der Kapsel gelegene, linse ngrossc Erweichungs-

herde. Alle anderen Organe erschienen normal. Micro-

scopisch war eine aussergewöhulich starke Pigtnentintil-

tration in Leber. Milz und Drüsen auffallend.

Blutscnimröhren, mit Ausstrichmasse aus der Leber
und den grösseren Drüsen geimpft. Messen nach 2 bis

8 Tagen auf der Senimobcrfläehe in Gestalt von zer-

streut liegenden kleinen Pünktchen II iucultur«-u ein

und derselben Bacterienart (kleine Bacillen, wenig kürzer

als breit) erkennen, welche auch in der Gelatine zu

wachsen im Stande ist.

Auf die gewöhnlichen Impfthiere hatten die Rein-

culturen keine Wirkung. Aber bei einer Ziege bewirkte

eine Aufschwemmung, intniperitoneal verimplt, schon

nach 12 Stunden Traurigkeit und Fressunlust: das am
4. Tage gt-tödtete Thier bot das gleiche Seetiuiishild,

wie die übrigen Ziegen und Kälber dar, nur wan n die

Drüsenanschwellungen stärker und von mehr hämor-
rhagischem Cli.-iraeter. als früher, ßlutseruincultuivn

ergaben Heiuculturen derselben Art. aber in grösserer

Menge.

Endlich ünpfie S. S in den letzten I2.1ahren nicht

mehr vaeeinirte erwachsene Personen und 3 im ersten

Lebensjahre stehende Kinder am Oberarm mit Kein-

culturen seiner .Vaecinebaetcrien*. Die Keaetir.n be-

stand in leichter Schwellung und Röthuug der Impf-

stelle, welche regelmässig in <Kn 3 ersten Tagen auf-

traten und am vierten mit Hinterlassung einer unbe-

deutenden Narbe wieder abgeheilt waren. Eine J'u-t« I

mit Delle trat nicht auf. Als nach Verlauf von 14 Tagen
dieselben Personen mit nachgewiesenermassen wirksamer
auimaler Lymphe an derselben Stelle geimpft wurden,
stellten sich nur bei den Kindern und bei einem Er-

wachsenen char.ictcristische Impfpusteln ein, bei den
übrigen leichte Infiltration in der Umgebung der
Impfstelle.

S. folgert aus seinen bisherigen VersuehsergebnisM fi.

dass die gefundenen Bacierien in einem bestimmten
regelhtässjp.T) Verhältnisse zur ammalen Vaeeinelymphe
slelieu und wahrscheinlich identisch sind mit den spe-

eitischen Erregern der Vaecinekrankheit.

Pour'juier und Ducamp :,:i) referiren über die

Literatur betreffend die Identität oder Verschieden-

hell der Menschen* und Kuhpocken und theilen

eigene Versuche mit. Bis jetzt ist der Nachwels der

Indentität beider Krankheiten Niemandem einwandsfrei

gelungen.

20 Versuche der Autoren, welche «lie Uebertragung
der Mensehenpocken auf Kinder zum Ziele hatten, miss-

langen, aber der 21. Versuch dieser Art ist gelungen,
indem auf dem Kinde eine Blase mit dem Charaeter des

Kuhpoekeneianthcmes entstand. Daher kann man den
Satz aufstellen, dass die Uebertragung der Mensehen-
pocken auf das Kind eine lebcrführung dieser Krank-
heit in Kuhpocken in der grossen Mehrzahl d«-r Fälle

zu bewerkstelligen nicht im Stande ist, dass für eine

kleine Zahl von Fällen eine solche Ueberführung aber
thatsächlich vorkommt.

Berger (1) hat den Uebergang der Schafböcken

auf Pferde zweimal beobachtet.

Das Exanthem entwickelte sich bei Lr
> Pferden

(unter einer Heerde von 50 Stück : auf der Conjunctiva.

Die Pferde hatten sich bei heftigem Winde unmittelbar
vor einem .Schafstalle aufgehalten, in dem vor Kurzem
die Pockeiikrankhcit geherrscht hatte. - - In dem ande-

ren Falle traten die Pocken an den Extremitäten von

Pferden auf, welche vom Stalle zum Brunnen einen tie-

fen Kothweg zu passireti hatten, der auch von pocken-
kranken Schafen benutzt wurde.

«. K.itZ.

1) Babes, V., Obscrvatinns sur la morve. Archi-

ves de med. '.xperim'.ntab- et d'anatomie pathologv)ue.

Bd. III. No. 5. — 2) Bar ni, G.
f

Deila diagnosi

della morva colle injezioni di siero di sangue delli

»tessi animali sospetti. ' Ueber die Diagnose des Rotzes

dureh Injectiou mit Blutserum desselben verdächtigen

Thieres.) Clin. vet. XVI. p. 374. (Nach Bami erwies

sieb die Injcction von 10 30 g Blutsenim des ver-

dächtigen und nachträglieh bei der Section rotzig be-

fundenen Pferdes in die eigene Subcutis in 4 Fällen

diagnostisch werthlos; es erfolgte keine merkbare Tem-
peratursteigerung.) — 4) Bass, Die Kotzkrankheit der

Pferde. Deutsche Ztsebr. f. Thiermed. XLX. 217. 829.

">) Bon o tue u. Vivaldi, Leber die speeifisehe Wir-

kung einiger Substanzen und die Entwicklung und die

pathogen«- Eigenschaft des Kot/.bacillus 'aus d. deutsch,

med. Wsehr. "No. 44. 1S92, ref. in der Berl. th. Wsebr.

S. 80.;. i>) Decroix. La«|ucrriere u. A., LVber
Spontaneität und Heilbarkeit des ll.it7.es. Kccucil Bull,

p. 254. (An der Debatte betheiligen sieh noch Noeard,

Welx-r, Leblanc. Chuchu, Butel, Trasbot. Sie dreht sich

weH-ntlich um Fragen, «lie prae tisch und wissenschaft-

lich längst erledigt sin«!.'; — 7) Hunting. W., Some
elinical notes on glandcrs Einige klinische Notizen über

den Kotz). The journ. ol comp. path. an«l therap. Vol. VI.

p. 22. — 8; Leelainche, E. et L. Montan«:, Etüde
sur l'anatomie pathologi.pjc de la morve pulmonairc (Stu-

die über die pathologische Anatomie des Lungenrotzes:.

Annale-, de lTnstitut Pastcur. Tom. VII. p. 4SI 496. —
9) Dieselben, Alterations vasculaires et bronchiques

datis la morve chrotii|ue. Soei.'te de Biologie und Revue
veter. p. 209. — 10) Neisscr. Ein Fall von chroni-

schem R'»tz beim Menschen. Berl. klin. Woeb. XXLX.
No. 14. 11) Sacharow. Ueber den Einfluss der

Stoffwcchselproducte der Rotzbacillcn auf den thierischen

Organismus und ihre immuuisirenden Eigenschaften.

Archiv f. Vet.rinärmed. IL B. No. 11. S. 269. — 12:

Derselbe. Beiträge zur Biologie des Rotxcontngiums,

Diagnostieirung des Rotzes in zweifelhaften Fällen und
Studien über die Rotzprocesse bei verschiedenen Thier-

species. Archiv für VeierinärwUscnschaften. B. L S.

28-35, 90—101. 151-170. — 13) Siedamgrotzky,
Kotz im Königreich Sachsen. Sachs. Bericht. S. 62. —
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14) Tedeschi, A.. Kieerche sugli eff tti della im-eu-

lazione della morva nei centri uervosi. (Untersuchungen

über die Wirkung der Einimpfung des Rotzes gegenüber

den nervösen Centren.) Atti della R. Accademia dei

Fisiocritiei di Siena. Ser. IV. Vol. V. |>. 9 u. 69.

Clin. vet. XVI. S. 294. — 1'»; Diagnostic de la morve.

Ree. Bullet.
i>.

10S— 119. (Die Verhandlungen beziehen

sich auf Injection von Terpentinöl und von Mallein zu

diagnostischen Zwecken und bieten nichts Neues.)

Allgemeines. Mass (4) liefert in seiner Abhand-

lung eine geschichtliche Darstellung über die Rotzkrank-

heit der Pferde, über ihr Auftreten, ihre Verbreitung,

die Ansiehlen über die Natur derselben u. s. w.

Aetlologlseheg. Balms (1) stellte weitere Unter-

suchungen über den Rot z bacillus an.

Niemals fand er Bacillen von 0,5 n Durehmesser.

0.4 ;t gehörten zu den Seltenheiten. Die von mauehen
Autoren für Sporen angesehenen ovoiden Körper in den

Bacillen sieht Verf. eher als Involutionsformen au. Ge-

wöhnlich gelang nur die Züchtung auf Kartoffel» und
Bouillon, in 25 Füllen von acutem Rotz beim Menschen

wurden jedoch direet Culturen auf Agar und Blutserum

erhalten. Nach Impfung von Meerschweinchen gelang

die Züchtung leicht. In 35 Fallen von acutem Rotz

beim Menschen licss sich nachweisen, dass die Bacillen

in dir Ilaarbalge eindringen, um dann durch die Lymph-
Np.tlten sieh weiter zu verbreiten. Ks gelang auch ein

Meerschweinchen in der Weise zu inlieircn, dass Bacil-

len in die Haut eingerieben wurden.

Bei Pferden, welche unter rotzverd ichtigen Sym-

ptomen eingegangen waren, fand B. einen I'seudorotz-

baciltus, der sich eharaeteristiseh vom echten Rotz-

baeillus unterscheidet. Mit dem durch Alkoholfällong.

Dialyse oder Extraetion mit Glvccrin aus Culturen ge-

wonnenen .Mallem", das äusserst giftig ist und tem-

peratursteigernd wirkt, konnte Verf. Meerschweinchen

sowohl immunisireii, als auch intieirte heilen. Es gelang

auch 2 rotzkranke Pferde zu heilen.

Saeharow (11) stellte Versuche mit den Stoff-

wechsel produ e te n der Rotzbacillen und abge-

tödteteu Bacillen an 2 Füllen. 6 Meerschweinchen, 9

Kaninchen und 29 Katzen an. Es wurden Reinculturen

von Rotzbacillen auf Kartoffeln benutzt.

Zunächst erhielten 6 Katzen zu je 0.4 und 0.1". com
in 4 Tagen jede l.S cem Rotzbacillenextract und 3 Tage

darauf gleichzeitig mit einer 7. Controlkatze je 0.2

virulenter Rotzbacillenbouillouculturen subcutan. Alle

7 gingen an Rot/ ein, am längste» (11 Tage) lebte die

Controlkatze Nu. 7. Darauf erhielten im Laufe \on 4

Tagen 5 Katzen je 0,4, 4 Kallinchen je 0.2 und ein

Füllen je 1,5 cem, im (ianzeii jedes Kaninchen 0,S, jede

Katze 1,6, das Füllen 6,0 cem Rotzhacilb-neslraet sub-

cutan. Bei allen Thiercn erfolgte Abnahme des Appe-
tits, Fieber, bei Katzen auch eine Depression des Nerven-

systems. 2 Katzen und 3 Kaninchen magerten ab und
Helen, erstcre in 4 und 11, letztere in 30 Tagen. Die

Scction ergab Hyperämie innerer Organe. Einen Monat

darauf erhielten' die am Leben gebliebenen 3 Kalzcn,

1 Kaninchen und das Füllen und eine Controlkatze je

0.2 virulenter Rotzbacillencultureu subcutan. Alle fielen

am Rotz. Ferner erhielten im Laufe von 8 Tagen 3

Meerschweinchen je 0,2 (im Ganzen 0,6), 2 Kaninchen

je 0,4 (im Ganzen 3,2) und 5 Katzen je 0,6 (im Gan-

zen 4,8) sterilisirte Rotzbacillenculturen subcutan, wo-

rauf locale Schwellung und Allgemeinleiden mit Fie-

ber bei allen eintrat. Eine Katze und ein Kaninchen

fielen nach Abmagerung. Rotzbacillen waren bei ihnen

nicht nachzuweisen. Die am Leben gebliebenen S Thiere

erhielten nach 17 Tagen je 0,2 virulenter Hotzbacillen-

bonillonculturen. Alle fielen am liotz mit Ausnahme
eines Meerschweinchens, das genas und am Leben blieb.

Im Laufe von 10 Tagen erhielten 3 Meerschwein-

chen je 0.2, 3 Kaninchen je 0,4. 3 Katzen je 0,6 und
ein Füllen 1.5 Rotzbacillenextract aus Bouilloncultu-

ren. Nach einem Monat bekamen alle je 0.2 virulenter

Culturen und fielen alle am Rotz. 5 Katzen erhielten

zu 0,2, 0,5 und 1.0 cem Rotzbacillenextract aus Kartoflel-

culturen in die Venen, 4 von ihnen Helen unter Ab-

magerung, eine blieb am Leben und wurde nach 2 Mo-
naten mit einer Controlkatze zugleich mit virulenten

Rotzbacillen geimpft; beide Helen am Rotze, die Con-
trolkatze später.

Aus den Versuchen geht hervor, dass Rotzbacillen

produete auf Thiere- mehr oder weniger giftig wirk-m,

gegen Rotz nicht immunisireii. sondern im Gegcnthcil

die Disposition zur Erkrankung am Rotz steigern.

Saeharow ( 12) hat Versuche über die Empfäng-
lichkeit verschiedener Versuchstiere /um
Rotzcontagium zum Zweck der Bestimmung des

Werth 's derselben als Objecte zur Diagnose ilcs Rotzes

in zweifelhaften Fällen angestellt.

I. Kaninchen wurden mit Aufschwemmungen
der Rotzbacillen in Bouillon subcutan, subcutan und
in die Bauchhöhle gleichzeitig, in die Bauchhöhle und
in das l.ungengewebe geimpft. Die Resultate der

21 Versuche an 19 Kaninchen sind folgende:

1. Die Kaninchen sind im höchsten Grade empfäng-
lich für Rotz, alle erkrankten, nur eins blieb am Leben.

Der Tod trat ein beim Impfen unter die Haut (5 Fälle)

nach 5 ."»7 Tagen, im Durchschnitt nach 27,S Tagen,

beim Impfen unter die H.iut und die Bauchhöhle gleich-

zeitig (10 Falle) nach 5— 47. im Durchschnitt nach

2I,S Tagen, in die Bauchhöhle allein (I Fall) nach

19 Tagen, in das Lungenparenchym (2 Fälle; nach

15 und l,s Tagen, so dass die subcutan Geimpltcn am
längsten am Leben blieben.

2. Die Erscheinungen im Leben und besonder sdie

Autopsie der geimpften Kaninchen sind sehr eharaete-

ristiseh und erlauben unzweifelhafte* Bestimmen der

Rot/kranklieit. Die Erscheinungen im Leben sind:

Steigerung der Temperatur an den nächsten Tagen nach

der Impfung, Abscess- und darauf Gesehwürsbildung an

der Impfstelle, die Geschwüre haben gewulstete Ränder
und speckigen Grund, nach einigen Tagen heilen sie

mit strahlenförmig indurirten Narben: weiter erfolgt

einseiliger serös-eitriger Auslluss aus der Nase, Hoden-

ansehwelbing, progressives Abmagern und Tod. In ein-

zelnen Fallen tritt auch Husten ein. Bei der Autopsie

lindei man (beschrieben übrigen, nur 4 Fälle) amScp-
tum nariurn (einseitig) Rotzge>ehwüre , im Lungenpa-
renchym, sowie in der Milz und Leber massenhaftes Auf-

treten von grauweisseii li'.tzknötchen. Der Danneanat
zeigt keine Veränderungen.

3. Die ersten Symptome treten bei Kaninchen nicht

später als nach 3 Tagen auf.

4. Entgegen der Meinung von Galtier schützt

das l'eberstchen der ersten Impfung nicht gegen In-

fectiou durch erneute Impfungen '1 Fall).

5. Der Inoculationsmodus wirkt wahrscheinlich nicht

auf die Intensität der Rotzsymptome bei Kaninchen.

6. Da bei den Kaninchen schon nach 5 Tagen die

characteristischen Rotzsymptome auftreten, so »ind

diese Thiere zu Controlimpfungen sehr geeignet.

IL Mit Rindern stellte S. zwei Versuche an. Bei

einem einjährigen Kalbe hat sieh nach der Impfung

unter die Haut von 1,0 einer Aufschwemmung von Rotz-

bacillen ein Abscess und später ein schanluöses Ge-
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schwur gebildet, das nach 2 Wochen vernarbt«. An
den 2-3 Tagen nach der Impfung fieberte das Kall»

(bis 40,9'). Im Abseess war das Rotzcontagium durch
Verimpfnng auf ein Pferd eoustatirt. Nach 43 Tagen
wurde das Kalb getödtet und vollständig gesund ge-

funden und mittelst Culturen keine Rotzbacillen in den
Organen nachgewiesen. Das zweite Kalb, ebenso ge-

impft, zeigte nur eine Erhöhung der Temperatur (bis

40,2°). Nach 45 Tagen getödtet, ergab es dasselbe

negative Resultat.

III. Es wurden 6 Ferkel mit Reinculturen ge-

impft. Alle zeigten eine kleine Erhöhung der Körper-
temperatur (bis 40,8°). Die unter die Haut (sogar

2 mal) geimpften blieben alle am Leben (<J Falle). Die
Impfung in die vordere Augenkammer führte zum Tode
am 4.— 5. Tage, wobei in den Lungen einige Knötchen
gefunden und aus den Organen Reinculturen von Rotz-

bacillen gewonnen wurden (2 Fälle). Diese 2 Ferkel

waren früher mit negativen Resultaten subcutan geimpft

worden, wurden also dadurch nicht gegen nachfolgende
Impfung in die Augenkammer geschützt.

Die Impfung in das Lungengewebe (2 Fülle) führte

nur in einem Falle zum Tode.

IV. S. impfte 5 Hühner und 10 Tauben mit Rotz-

culturun subcutan, in die Blutbahn und in die Bauch-
höhle- (mit negativem Resultat).

V. Es wurden ferner Versuche an Fröschen an-

gestellt. Bei den ersten Versuchen hat S. die Frösche

vor der Impfung erwärmt, indem er sie 1\, 2 Stunden
in Wasser von 28 30* hielt. Später hat S. das Er-

wärmen der Frösche aufgegeben, da er keinen Unter-
schied in der Wirkung des Contagiums durch diese

Proccdur bemerkt hat und hielt die Frösche in gewöhn-
lichem Wasser bei Zimmertemperatur. Den Fröschen

wurden Rotzculturen (in Rouillrinaufschwemmungen) in

die Bauchhöhle eingespritzt, keiner krepirte, keiner

zeigte irgendwelche krankhafte Veränderungen. Wenn
aber die Frösche nach verschiedenen Zeiträumen (von

2 bis sogar 55 Tagen') durch Einstich einer Nadel in

die Medulla nbl"iigata getödtet wurden, so konnte man
in ausschliesslich allen Fällen aus den sonst normalen
Organen der Frösche (Leber, Milz, Nieren, Blut aus dem
Herzen und besonders aus der Galle) Reinculturen der

Rotzbacillen bekommen. Im (ianzen wurden im Jahre

1888 und 188!» 5* Frösche geimpft, darunter 4 mit dem
unter aseptischen (äutelcu aus einem frischen Wurm-
geschwür eines Pferdes gewonnenen Eiter.

Mit einer Rotzrultur aus dem Froschleib wurde ein

Kaninchen geimpft und es krepirte nach 28 Tagen an
notorischem Rotz.

S. meint. •> sei für den practi*chen Arzt besonders

empfehlenswcrth. die Frösche zu Controlimpfungen in

zweifelhaften Fällen von Rotz zu verwenden.
(S. stellte nur Versuche mit reinem Material an.

wie sich aber die Frösche gegen verunreinigtes Material,

wie z. B. Nasenaustluss verhalten würden, bleibt unent-

schieden. Ref.)

VI. Die Katzen erwiesen sich als im höchsten

(trade empfänglich für da» Pferdcrotzeont.igium. Die

ersten Symptome der Krankheit äussern sich schon nach
2 3 Tagen. Der Verlauf der Krankheit ist bei Katzen
ziemlich charaetcri-.ti.sch: Steigerung der Temperatur
sogar bis auf 42.5. i iesehw ürsbildung an der Impfstelle,

einseitiger blutiger oder citriger Austluss aus der Nase.

Beim Impfen mit frischen Rotzculturen oder Blut trat

der Tod am 4.— 10, Tage ein (18 Fälle). Alte abge-
schwächte Culturen führten viel später zum Tode (nach

23 Tagen. 2 Fälle) und 2 Katzen genasen.

Bei der Autopsie fand man starke Hyperämie der

Naseuschleimhaut, Rotzknötcheu in den emphvM-mat-.sen
Lungen, Vcrgr-sserung der Milz, zuweilen nichts cha-

racteristisches. nichtsdestoweniger konnte man aus allen

Organen und Blut Reinculturen von Rotzbacillen ge-

winnen.

Bei Vi hertragung des Pferderotzes auf Katzen in

8 aufeinanderfolgenden (icneralionen will S. eine Stei-

gerung der Virulenz des Rotzcontagiums bemerkt habn
(durch mehr acuten Verlauf der Krankheit oder sehr

hohes Fieber). Bei Impfungen mit unmittelbar aus dem
Herzen der Katzen entnommenem Blut war das nicht

zu bemerken.
Nach Meinung des Autors haben aber die Katzen

für diagnostische Zwecke in zweifelhaften Fällen keine
Vortheile vor anderen Versuchsthieren.

VII. Mit den von der erwähnten Reihe von Katzen
gewonnenen Reinculturen wurden 3 Fälle geimpft. Sie

rcagirteu anf die Impfung nur mit Temperatursteigeruug

und Geschwürshitdung an den Impfstellen und genasen
nach kurzer Zeit. 2 von diesen Fällen wurden zun»

zweiten Mal mit virulenten , von rotzkranken Pferden

stammenden Culturen geimpft, überstanden diese zweite

Impfung und blieben gesund. Alle 3 Fälle wurden ge-

tödtet und vollständig frei von Rotz gefunden.

Aus den zuletzt erwähnten Versuchen zieht S. die

Schlussfolgenmg, dass das Rotzcontagiura beim Verimpfen

von Kalze zu Katze an Virulenz für diese Thiergattung

zunimmt, für Pferde aber abnimmt und dass auf solche

Welse eine Mitigation de* Contagiums für Pferde mög-

lich sei.

Hunde, Katzen. Kaninchen, weisse Mause und

Meerschweinchen wurden von Tedeschi (14) mit

reinen Rotzculturen auf Kartoffeln und in Agar-

(ih eerin, welche mit st< rilisirtem Wasser vertheilt

waren, sowie mit kleinen Portionen rotzigen Exsudates

und Rotzknötcheu derart geimpft, dass das Impfmaterial

in den Subduralraum des Gehirns oder Markes gebracht

wurde. Aus den mehr .als 100 Versuchen zieht T.

folgende Schlüsse

:

Die subdurale Rotzinoculation tödtet die Thiere

schneller als andere Methoden derselben, selbst Hunde
umi Mäuse unterliegen derselben früher oder spater.

Die Impfthierc zeigen ausser einer schweren Alteration

der Meningen und des Nervengewebes eine Allgemein-

infection durch Milzschwellung, aus welcher sich Rotz-

culturen herstellen lassen, und dazu andere Anzeigen

der (ieneralisation des Processcs. Das Rotzvirus, welches

die nervösen Centralorgane paxsirt hat, wird virulenter,

wie »lies namentlich aus den l ;ebertragungsergebniss-n

mit dem cercbro-spitialen Exsudat, dem Milzsaft und den

von diesen Flüssigkeiten entnommenen Culturen hervor-

geht: ehendiese Culturen erhalten ihre Virulenz ausser-

ordentlich lange. In den nervösen Centren der Impf-

linge bilden sich für gesunde wie rotzige Thiere pyro-

gene Stoffe, darunter einer, der bei inlicirteu Thieren

örtliche und allgemeine Veränderungen gauz ähnlich

denjenigen wie nach der Tuberculin-Injection bei tuber-

eulösen Thieren hervorruft. In den nervösen Centren

selbst entstehen kleinzellige Infiltrationen, Rotzknotehen

und degenerative Veränderungen an den Ganglienzellen.

Pnt hologisch-Anttomlsche«. Nach L e c 1 a i n c h e

(S) stellt der fertige Rotzknoten in der Lunge der

Pferde ein hirsekorn- bis erbsengrosses Knötchen dar,

das im Durchschnitt eine dicke, fibrinöse, mit dem nach-

barlichen Gewebe verwachsene Kapsel und einen leicht

eliminirbaren, sehmutzigweissen käsigen Inhalt besitzt.

Oft finden sich in derselben Lunge Knötchen von ver-

schiedenem Alter und dann ist es leicht, die allmäligen

Veränderungen zu studiron. Der Bildung des Rotx-

knoichens geht eine Entzündung der Lymphbabnen

voraus. Die Lymphräume sind erweitert und enthalten
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Rundzellcn: das subpleurale und iuterlobuläre Binde-

gewebe ist ödcmatös und mit Zellen infiltrirt. Ueberau

gleichmässig verbreitet finden sich Rotzbacillen frei

/.wisclien den Zellen. Da» Knötchen kündet sich an

durch eine dunkclrothe, hirsekomgrosse Ecchymose, in

deren Centrum bald ein grauer, sich schnell vergrossern-

der Herd entsteht, bestehend aus einem elastischen

Granulationsgewebe von fleischiger Consistenz. Der ent-

zündliche Herd umfasst eine Gruppe Alveolen, welche

von feinkörnigem Fibrin, als Rest der Hämorrhagie, und

von Lcueocyten erfüllt sind. Die Alveolensepten sind

verdickt und enthalten Lcueocyten und besonder» in

der Nähe der Bindegewebszüge einige freie Rotzbacillen.

Der Centralhcrd zerfallt plötzlich käsig. Gleichzeitig

bildet sieh um dem Knötchen durch Vermehrung der

Btndegewebszellen eine interstitielle Pneumonie aus.

Die Alveolen sind nur noch durch sternförmige Spalt-

räume angedeutet. Zu dieser Zeit kann man am
Knötchen ein dogencrirtes Centrum unterscheiden, das

von zwei Schichten entzündlieh veränderten Lungenge-

webes umschlossen wird. An der inneren .Schicht be-

steht eine fibrinöse und an der Aussenschieht eine

interstitielle Pneumonie. Letztere gewinnt allmiilig das

Uebergewicht, und dann kann man um dein centralen

Käscherte '-' Lagen unterscheiden, deren innere aus

grosseren, gelben Zellen und einzelnen Riesenzellen

besteht, während die äussere feine Bindegewebsfasern

und Rundzellcn mit grossem Kern erkennen lässt. In

derartigen Knötchen finden sich nur an der Peripherie

noch einige granulirle. kaum gefärbte Rot/ baeillen. Die

innere „cpithclioide Zone" verschwindet nach und nach

einerseits in Folge Zerfalls der Zellen au der inneren

Uberfläche und andererseits in Folge Ausdehnung der

äusseren fibrösen Kapsel, die schliesslich aus cnicen-

triseh angeordneten Bindegewebsfasern besteht.

Das Knötchen ist jedoch nicht die einzige anato-

mische Erscheinung des chr»niseheii Lungenrotzes, es

kommen auch zuweilen Herde von rotziger lobulärer

Pneumonie vor.

Diese Veränderungen verlaufen an der Oberfläche

der Lungen in Form von gelben, unregelmäßigen Herden
von sehr verschiedener Grösse. Sind die Herde jung,

so sind sie uingebeu von einer intensiven, congestiven

Zone. Im Durchschnitt haben die Herde unregelmässige

Coutouren, sind glatt und gleiehtnässig schmutzigweiss

und von rothem, hepatisirtem Lungengewehe umgeben.
Die Herde hoben im Ganzen eine keilförmige Gestalt

und erinnern an einen eiterigen Infaret. Die Alveolen

sind vollkommen erfüllt von fibrinösem Exsudat und
Rundzellcn. welche im Zerfall begriffen sind. Das alveo-

läre Epithel ist vollständig verschwunden. In den

Herden linden sich überall zahlreiche Bacillen, besonders

zahlreich im Inhalte der Alveolen.

Die Veränderungen der Lymphwege, welche dem

Ausbruche des Rotzknötchens vorhergehen oder den-

selben begleiten, bestehen besonders in einem Austritt

von Lcueocyten in alle durch die Bacillen betroffenen

Gebiete. An einzelnen Stellen treten die Lcueocyten

zu regelmässig abgerundeten Haufen zusammen . die in

Lücken des Bindegewebes ihren Sitz haben. Durch die

Vereinigung dieser Haufen entstehen Herde, welche

Aebnlichkeit haben mit einem Lymphadenoiu. Dieselben

bestehen aus 10— 15 runden oder ovoiden Follikeln,

welche in einem bindegewebigen Stroma eingebettet

sind. Die Follikel besitzen ein feines Netz von Lymph-

capillaren und eiu feines bindegewebiges Reticulum.

Der Process, der an den Lymphwegen verläuft, breitet

sich bald aus auf die Scheiden, welche die Gefas.se und

Bronchien umgeben. Um den grosseren Gcfässen be-

merkt man eine Anhäufung von Leucocyten, welche in

die Adventitia eindringen, sie ausdehnen und sie in

einen dicken lymphatischen Ringwall umgestalte».

Während auch in die Media Kundzellen eindringen,

schwillt das Endothel, proliferirt und löst sich ab. Die

Leucocyten infiltrire» die ganze Gefässwand und brechen

auch in das Innere des Gefässes durch. Mit den Leuco-

cyten dringen aucu zahlreiche Bacillen in das Gefäss

ein. In einzelnen sehr markirten Fällen endigen die

entzündlichen Veränderungen mit der gänzlichen Zer-

störung der Wand und Verstopfung des Gefässes. Ver-

änderungen ähnlicher Art begegnet man auch an den

Bronchien.

Le ciain che und Montane (9) zeigten, dass der

chronische Rotz durch eine Infiltration mit Rund-

zellen im subpleuralen und interlobulären Bindegewebe

beginnt. Die Lypmhgefasse füllen sich mit Rundzellen,

unter denen Bacillen vorkommen, und die Zclleninfil-

tration sehreitet längs der Lymph- und Blutgefässe

vorwärts.

Neiser (10) beobachtete einen Fall von Bote
beim Menschen. Bei einem 20jährigen Manne, welcher

mit der Wartung eines schon im Jahn? 1887 getödteten

rotzkranken Pferdes beschäftigt gewesen war, zeigte

sich zunächst ein Geschwür am inneren Augenwinkel des

linken Auges, welches bald auch auf die Conjunctiva

bulbi übergriff, aber bei einer eingeleiteten Tuberculin-

eur alsbald wieder verschwand. Dagegen bildete sich

mittlerweile auf der linken Wange ein Absces-s aus und
später eiteriger Ausfluss aus einem Uhre und aus der

Nase, ferner Anschwellungen an der Beugeseite des

rechten Unterarmes, an den Kiefern, in der rechten

Achselhöhle, Geschwüre am harten Gaumen, Zahnfleisch,

Kehlkopf, Nasenseptum und an den N'asenmuscheln.

Der durch einen Einschnitt des geschwollenen Unter-

armes gewonnene Eiter wurde zur Impfung von Meer-

schweinchen verwendet und durch dieses Impfexperiment,

sowie durch i'ultur und inicroscopisehc Untersuchung

der Nachweis erbracht, dass der Patient mit der Rotz-

krankheit behaftet war. Er wurde erfolgreich mit .Tod-

kali behandelt.

Versuche mit Mallein.

\) Arloing, Ueber das Pneumobacillin als Rengent

bei der Rotzkrankheit. Ree. Bull. p. 5*»U. — •_') Cad ios.

Ueber Malleininjectionen. Ree. Bull. p. »72. 3j

Mc. Fadyean. Mallem as an aid to the diagnosis of

glanders (Maliern als Hilfsmittel zur Rotzdiagnose).

The journ. of comp, pathol. and therap. p. 36.

4) Fambach, Noack, Prictsch, Seh leg, Schneider.
Walther, Ueber Malleinimpfungen. Sachs. Ber. S. 63ff.

— h) Foth, Ueber die practische Bedeutung des trocke-

nen Malleins. Deutsche Zeitschr. f. Thiernied. XIX.

S. 437. — 6) Derselbe, Ueber das trockene Mallem,

seine Herstellung und seine practische Bedeutung für

die Rotzdiagnose. Zeitschr. für Veterinärkd. S. 4o7.

— 7) Hesz, Versuche mit Mallein. Veterinarins V., .'».

(Ungarisch.) — 8) Heyne, Weitere Versuche mit Mal-
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lein. Berl. th. Wochenscbr. No. 32. — 9) .lanuschke
u. Zapomee, Zur Malleinimpfung. Thierarztl. Centrai-

blatt. XVI. S. 332. - 10) .lavorski, Diagnose des

Rotzes vermittelst MalleVninjection. Miltbeil. d. Kasaner
Veter. -In.- tit. — 11) Kitt, Die Rotzdiagnostik mittelst

Malleiit. Sammelreferat. Monatsh. f. Thierh. IV. Bd.

S. 511. - 12) Krajewski, Die diagnostische Bedeu-
tung des Malleins. Archiv f. Veterinärined. p. 135.

— 13) Kresling und Semmer, leber die Bereitung

und Zusammenstellung des Maliern und über den dia-

gnostischen Werth der MalleVninjection. Arbeiten aus

dem Scmmer'sehen Laboratorium in Petersburg und
Archive* des sciences biologi'jues publies par rinstitut

imperial de med. experimcnt. Petersburg. T. I. Ztschr.

f. Veterinärkd. V. S. 38*). — 14) Leb laue, Comtnu-
nication sur la Malleine. Semaine veter. p. 313, 326,

343. (Kritisches Referat.) Reo. Bull. p. 211. -

16) Makoldy, A., Neuere Versuche mit Mallein. Ve-

tcrinarius No. 2. (Ungarisch). — IT) Mor.-v, Zur Dia-

gnostik des Rotzes. Lyon, .lourn. S. 400. - l*)Noi-
iiiaiin. Ivon, Das Mallein in Russland. Revue veter.

p. 571. — 19) Nemeezek, Das Mallein als diagnosti-

sches Hülfsmittcl. Thierärztl. Centralbl. XVI. S. 321.
— 20) Üemler, Beitrage zur Reurtheilung des dia-

gnostischen Werthes der Einspritzung von Mallein.

Berl. thierärztl. Wochenschr, No. 36. — 21) Penber-
thy. Mallein as an aid to the diagnosis of glanders.

The journ. of comp. path. and therap. VI. p. 144. -

22) Peters. Versuche mit MalleVn. Berl. Archiv. XIX.
S. 63. — 23) Pilavios, Das Maliern als Heilmittel

gegen Rotz. Berl. thierärztl. Wochenschr. S. 248. —
24) Preusse, Mittbcihiugeo über den diagnostischen

Werth der Einspritzung von Tuberculin und Mallein.

Vortrag in der Sitzung des deutschen Veterinärrathes,

Merl, thierärztl. Wochenschrift. No. 20. (Enthält nichts

Neues.) — 25) Radin, Anwendung von Mallem in der

Landpraxis. Arch. f. Veterinärmed. Bd. I. S. 42.

2«) Saeharow, Ueber das Mallem. Archiv f. Vete-

rinänned. S. 110. 27 Semmer. l'eber den dia-

gnostischen, prnphyl actischen und therapculischen Werth
des Malleins im Vergleich zu anderen Substanzen. Arch.

für Biologie. Bd. I. No. 5. - 2S) Schräder, l'eber

Malleinimpfung. Herl, thierärztl. Wochenschr. S. 3S1.

29": Stepanow. MalleVn als diagnostische- Mittel

beim Rotz. Mitthcilung. des Kasaner Veicr.-Iiistituts.

— 30) Trost er. Versuche mit Maliern, angestellt von

Tokisbigc in Tokio. Zeilschr. für Veterinärkund. V.

S. 301. - 31) Trombitäs, Versuche mit Mallein.

Veterinarius N". 6, • 1'ngari.seh.) 32) W u ss.-r, Die Mal-

leinimpfung. W.icheiischr. für Thi' rbeilkiind. S. 141. -

W.V Wyrzvkowski, Einige Versuche mit Mallem von
lielman. Archiv für X'etcriiiiinrisseiischaften. B. I.

S. 101 110. — 3-1) Bericht der Militarcommission über
die in Mmitoire durchgeführten Versuche, betreffend den
Werth der MalleVninj-'Ctionen für die Diagnose des

Rotzes. Leun. .loum. p. ISO. Revue vetör. p. 137.

— 35) La malleine. ('oiiiuiuiiieati"ii l'aite ;) la soei.'te

centrale de med.'einc veterinaiie ä la seance du 13. avril.

l/. ebo wt.r. p. 96, 142. 1156.209. (Zum Auszug nicht

ge.-ignctl. — 36) Das Mallem als diagnostisches Mittel

bei R- 't/verdacht. Thierärztl. Cetitralbl. XVI. S. 63.

(Gutachten des kk. Sanitiitsrathes.) — 37' MalleVn. ein

diagnostisches Hülfsmittcl beim Rotz. Tbc Journal ..f

eoinparat. pathol. und therapeut. Vol. VI. Zeit-ehr.

f. Veterinärkd. V. S. 3H1. 3S Drei Mittheilungen

über Mallein. Au- der Deutsch, med. Ztg. No 43. ref.

in der Berl. thierärztl. Wochenschr. S. 359. - 39)

1'ehor die Verwendung de- Mallems al- diagnostisches

M:ttei bei R.>t/\.rdaeht. Uesterr. Sanitätswesen No 4.

Koch's Monatssebritt. XVIII. S. 107. 40; Rapport
sur le< experiencs faites ä Montoire pour .'tablir la

valeur de la in all. nie au point de vue de la re\elati..ni

de la morve. L'.'cho veter. No. 1. p. 14.

Nemeezek 10) giebi eine vollständige Zusim-

EN UND ANSTECKENDE TniERKRANKIIEITE.V.

menstellung der in der Literatur verzeichneten Mal-

iern impfungen, die im In- und Auslande vorgenom-

men worden sind, nebst deren Resultaten. Er selbst

hat 6 Mallei'nimpfungen ausgeführt, ohne jedoch günstige

Erfolge zu erzielen. Anschliessend an den Vortrag von

Nemeezek fuhrt Schindelka aus. dass er mit dem

Foth' sehen Mallein 413 Pferde geimpft habe und zwar

in der Dosis von 0,05 g. Das Impfresultat ist kein

günstiges.

Von 11 Pferden, die mit 1,9* Temperatursteigerung

rcagirten, waren 4 rotzig und 7 nicht rotzig, von 6 mit

1,8* Tcrnperatursteigcrung, waren 2 rotzig und 4 nicht

u. s. w.

Bei ausgesprochen rotzigen Pferden traten ausser

der Teinperatursicigerung bedeutende allgemeine Stö-

rungen ein. Ocrtliche Reactionen können auch bei rotzi-

gen Pferden fehlen. Eine Impfung im Crossen, ohne
Absperrung hält Seh. für bedenklich: er impft immer
in kleinen Abtheilungen und zwar da, wo eine Be-

rührung mit anderen Pferden nicht möglich ist. Sch.

führt einzelne Fälle an. welche zeigen, dass in gewissen
Fällen die Malleinimpfung von hohem Werthe ist.

Kitt (11) giebt ein sehr werthvolles 16 Seiten

(Kleindruck) langes Sammelrefcrat über die Rotzdiagnose

mittelst Mallein. auf das besonders hingewiesen sei.

Heyne (S) berichtet über weitere Versuche mit

Mallein, dass von 78 geimpften Pferden, 36 Pferde

und zwar 33 nach der ersten, 6 nach der zweiten In-

jeetion, typisch reagirt hätten. 31 Pferde wurden ge-

todtet und erwiesen sich bis auf eins rotzkrank.

42 Pferde hatten nicht reagirt. 6 dieser Pferde, von

denen 4 während des Lebens verdächtige Erscheinun-

gen gezeigt hatten, wurden getödtet, aber sämmtlich

bei der Seetion rotzfrei gefunden. Verf. empfiehlt auf

Grund dieser Beobachtungen, die Impfung rotzverdach-

ligor Pferde gesetzlich anzuordnen.

Peters (22) bat bei verschiedenen der Ansteckung

und des Rntz.es verdächtigen Pferden (22) Impfungen
mit Mallein vorgenommen. Nach dem Ergebnisse

die-or Versuche stellt sich der Werth der Malleininjec-

tioueii als ein hervorragend grosser heraus. Auf Grund-

lage der aufgezeichneten Temperaturbestimmungen waren

unter 22 vollständig gesund erscheinenden
Pferden die 10 rotzkranken herauszuerkennen, und zwar

war dies bei den meisten schon nach einer einmaligen

liijeetien nach 24 ständiger Beobachtuugszeit möglich;

nur bei einem Pferde trat die Temperatursteigerung

um mehr als 1 " erst nach der Wiederb lung der In-

jection ein.

Allerdings wird mau sich gegenüber solchen Be-

ständen von Pferden, die nicht zur Tödtung bestimmt
sind und zeitweilig nur im Verdacht der Ansteckung
stehen, auf eine einmalige lnjection für die Sieherstel-

lung der Diagne.se nicht beschränken, sondern selbige

nach gewissen Zwischenzeiten, deren passende Länge
durch weitere Erfahrungen zu ermitteln ist, wiederholen.

Voraussichtlich wird es dadurch möglich werden, auf

der einen Seite Fehlschlüsse zu vermeiden, auf der

anderen Seite darf erwartet werden, dass Zweifel, welche
aus Reactionen geringeren Grades über ihre Bedeutung
entstehen können, durch die bei Wiederholung des Ver-

fahrens sich darbietende Constanz der Erscheinung oder
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auch die etwa eintretende Steigerung derselben zu be-

seitigen sind.

Nach vorstehenden Mittheilungen ist nicht nur die

Wirksamkeit des Mullein geprüft und dieses Gegenstand
des Versuches geblieben, sondern das Mallein ist auch

gegenüber einem verseuchten grosseren Bestände von
Pferden in die Rolle eines Kampfmittels mit Erfolg schon

eingeführt worden. Nach der mitgetheilten Vorgeschichte

gehörten die von Peters unter No. S 22 besprochenen
14 Pferde einem geschlossenen, in einem und dcmselbeu
Stalle stehenden Bestände an, in dem der letzte

Rot/fall zu Ende August 1891 vorgekommen war. l)a

während der zu Ende Februar lSi)2 ablautenden C monat-
lichen Beobachtungszeit keine verdächtigen Erscheinun-

gen bei irgend einem Pferde wahrgenommen waren, so

hätte zur gedachten Zeit eine begründet.- Einrede gegen
die Entlassung der Pferde aus der Beobachtung nieht

erhoben werden können. Nur der Anwendung des

Mallem bei einem vom Eigeiithiinter freiwillig zur Impfung
gestellten Pferde war es zu danken. das* seine Tödtung
beantragt und aus dem Secüonsbefunde der Schluss auf

eine grössere Ausdehnung der Lnfcction in dem Bestände
gezogen werden konnte, dem das Pferd angehörte. Ohne
seine Anwendung würden vielleicht noch Monate ver-

flossen sein, bis sieh bei den 4 oeeult rotzigen Pferden

verdächtige Erscheinungen eingestellt hätten, und wurden
während dieser Zeit in dem Pferdehcstaiide Verände-
rungen vor sieh gegangen sein, welche die Ausbreitung
der Seuche begünstigt, ihre Tilgung erschwert und nur
unter Steigerung finanzieller Opfer möglich gemacht
hatten.

Fotli (6) spricht sieh in seinem Artikel über das

Mallein zunächst dahin aus, das« er das trockene

Mal lein aus rein praetiseheti Gründen den flüssigen

Präparaten vorziehe. Das trockene Mallein besitzt die

Eigenschaft der Haltbarkeit im weitesten Sinne, was bei

dem flüssigen Mallem nicht der Fall ist. F., der zum

Schlüsse seines Artikels über eine Reihe von Mallei'ii-

impfuiigru berichtet, die in diagnostischer Hinsicht aus-

V zeichnete Dienste leisteten, und der Mittheilungen über

weitere Impfungen in Aussieht stellt, bespricht ein-

gehend die Herstellung des trockenen Mallei'n, worüber

schon im vorigen Jahresbericht referirl wurde. Er hebt

'n dem vorliegenden Artikel nur die Vervollkommnungen

in der Technik hervor, die sich s.it der vorjährigen

Veröffentlichung :l [ s practisch ergeben haben utid macht

im Wesentlichen folgende Angaben:

Um gutes Mallei'n zu erhalten, muss man mit

grasen Ciilturmengen arbeiten, die man mit der früher

beschriebenen Methode erhält. Die Neutralisirung durch
Titriren ersetzt man durch angefeuchtetes Lackmus-
papier. Die beste Itenctioii für Rotzenlturen ist die

neutrale oder schwach saure: vor dem Ueberneutrali-

sin n und nachherigem Abstumpfen durch HCl ist zu

warnen. Leitungswasser darf zu den Nährböden nicht

benutzt werden. Ob man Rind- oder Pferdefleisch zu

den Culturen verwendet, ist gleichmütig. Die Zusätze
von Pepton, Kochsalz und Glycerin wie früher be-

sehrieben.

Die fertige Bouillon füllt F. zu je 100 bis 250 g
in weite, nicht vorher steril isirte Erlcnmeyer'sehe Kolben
und sterilisirt in strömendem Dampf an vier folgenden

Tagen jedesmal mindestens l
1

/, Stunden; zum Ver-

schluss dient am besten nicht entfettete Watte. Nun
kommt es darauf an, ein direet aus «lein Tbierkörper

gewonnenes, hochvirulentes und vor Allem evident reines

Aussaatmaterial zu erzielen. Das ist nicht leicht. Be-

kanntlich wachsen die Rotzbaeillcn auf Glycerinagar

überaus üppig, und es ist nichts Seltenes, das« fremd-

artige, langsam wachsende Keime, die aus dem Thier-

körper auf das Agar mit übertragen wurden , von den
Rotzbacillen schnell überwuchert werden und sich der

Erkennung entziehen. Werden sie aus solchen scheinbar

reinen Agarculturen nun aber mit in die Bouillon über-

tragen, so vermehren sie sieh meistens ganz rapide und
pflegen schliesslich nach einigen Wochen die Oberhand
zu erlangen.

Um diese rebelstände zu vermeiden, muss man
Agarculturen anlegen mit möglichst bacillcnarmem Ma-
terial, damit man die Kntwickelung der einzelnen, ge-

trennt liegenden Colonien genau verfolgen kann. Dazu
eignet sieh das Blut der Feldmäuse; diese Thiere sind

aber kaum zu haben. F. benutzt deshalb mit grossem
Vortheil seit langer Zeit ausschliesslich mittelgrosse,

nieht ganz ausgewachsene Katzen, die ein sicheres, nie

versagendes Impfobjcet darstellen.

Die Culturen aus einmal geimpften Katzen haben
in der Regel erheblich an Virulenz für Katzen, weniger

für Meerschweinchen gewonnen. Um also ein evident

reines und zugleich hochvirulentes Aussaatmaterial zu

erzielen, stellt man sich zunächst durch Weiterimpfung
von Thier zu Thier einen Implstoff von gleiehmässig

sicherer und intensiver Wirkung her. Derselbe tödtet

mittelgrosse Katzen nach subcutaner Hebert ragung
von ein wenig Agarschleim nach sechs bis sieben

Tagen. Durch reichliches Bestreichen des Glycerin-

agars mit dem Herzblut erhält man in jedem Rö'hrchen

einige, bis 10, ja bis 20 getrennt liegende, sich schön
ausbreitende Colouien.

Bei der Impfung der Bouillonkolben geuügt eine

einfache Impfung der Flüssigkeit, möglichst ruhiges

Stehen der Culturen und eine hohe Brüttemperatur.

Die geeignetste Temperatur ist 157,7.

Es empfiehlt sich, die Culturen nach vierwöehent-

liehem Wachsthum zu verarbeiten. Später werden sie

so dickschleimig, dass ihre Filtration unmöglich wird.

Jetzt müssen die Culturen auf ihre evidente Reinheit

geprüft »erden. Zu diesem Zwecke bedient F. sich

ausschliesslich eines äusserst einfachen, von Tröster
empfohlenen Verfahrens. Tr. benutzt eine grosse qua-
drirte (ilasplatte, bestreicht jedes Feld mit einer Oese

voll eines Kölbchens, lixirt nach dem Trocknen eine

Stunde lang im Trockenschrank und färbt dann mit
Carbolfuchsin. Untersuchung direet mit Oelimmersion.

Nur die ganz sieher reinen Culturen werden in einer

grossen Ahdampfsehalc auf dem Wasserbade eingedampft.

Das Kindampfcii muss bei 75" geschehen. Die jetzt

folgende Filtration der auf ein Zehntel eingedampften

Culturmassen ist mühselig. Hacterieulilter sind un-

geeignet. Dagegen tiltrirt die Masse durch ein einfaches

Fallenlilter aus gutem, schwedischen Filtrirpapier ab-

solut klar hindurch. Die ersten Mengen sind trüb und
müssen zuriickgegossen werden. Das Geschäft dauert

Tage lang und miiss in einem kalten, dunklen Raum
stattfinden. Doppelte Filter sind zu vermeiden, oben-

drein thut man gut, das Filter durch seitlich einge-

stellte Stäbe in der Faltung zu erhalten.

Das Filtrat muss tiefdunkelbraun und in dickster

Schicht absolut klar sein.

Dies Filtrat -- das fertige, flüssige Maliern —
wird unter fortwährendem Umrühren in die 23— .'10 fache

Menge möglichst absoluten Al.-ohol gegossen.

Der mehrmals aufgerührt« Niederschlag wird, nach-

dem der darüberstehende Aleohol abgehebert ist. auf

einem mittelst WoulfTscher Flasche mit der Wasser-
strahl-Luftpumpe geeignet verbundenen Filter mögliehst

schnell gesammelt.
Zum Trocknen eignet sich das gut ausgeglühte

Chlorcalcium besser als Schwefelsäure. Dies darauf gut

gepulverte Trockcnpriiparat — das fertige, trockene

MalleVn muss noch mindestens tagelang in möglichst

hohem Vacuum nachtrocknen.
Die Ausbeute beträgt, auf das flüssige Mal lein be-

rechnet, etwa 4,5 pCt. Das fertige Trockenmal h-Vn.

welches bei einfachem Kork verschluss aufbewahrt werden
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kann, soll sehr leicht und voluminös, fast weiss mit

einem ganz leichten Stich ins Gelbliche, durchaus nicht

hygroscopisch und in Wasser absolut klar löslich sein.

Die Artikel von Foth (.
r
>) über das Mallem he

spricht in der Einleitung im Wesentlichen dasselbe,

was wir in dem vorstehenden Referate bereits mit-

theilten. Daran soll sieh ein Bericht über die Ergeb-

nisse seiner ausgedehnten Impfungen sehliessen, der

aber erst im nächsten Jahrgange der Zeitschrift er-

scheinen wird und über den wir erst im nächsten Jahres-

berichte referiren können.

Schräder ('-'S) berichtet ü b e r M a 1 1 e i n i m p f u n g

qei ö der Ansteckung verdächtigen Pferden.

Bei 2 Pferden traten Temperatursteigerungen von

37,S bez. 38,1
# auf 39,0 he?.. 40,3* ein. Letzteres

wurde sofort getödtet und ergab Lungen- und Drüsen-

rotz, das erstere wurde, trotzdem es auch bei einer

2. Impfung die gleiche Temperatursteigerung zeigte,

nicht getödtet, .sondern erst dann, als nach einer

dritten Impfung dieselbe 2,3' betrug. Auch hier fand

sich bei der Sectio» Lungen- und Drüsenrotz.

Als Beiträge zur Beurtheüung des dia-

gnostischen Werthcs der Einspritzung von

Maliern berichtet Oemler (20) über eine Anzahl

solcher Impfungen, bei denen jedes Pferd zunächst

0,3—0,4. 7-9 Stunden später 0.3.'. 0,.\0 Mallein in

üblicher Weise erhielt. Es wurden im Ganzen 41 theils

verdächtige, theils der Ansteckung verdächtige Pferde

geimpft, wovon G reagirten, getödtet und bei der Sec-

tio» rotzig gefunden wurde». 3.1 Pferde reagirten nicht;

eins davon wurde getödtet und nicht rot/ig gefunden.

34 auf Grund des Impfergehnisses für unverdächtig er-

klärt. Auch Oemler erklärt die. gesetzlich vorge-

schriebene MallcYnimpfung rotz- oder ansteekungsver-

dächtiger Pferde für dringend wünschenswerth.

Von den sächsischen Bezirksthierärzten Fanibach,

N o a c k u.A. (4) wurden wiederholte Mall e i u i m p f u n g c n

vorgenommen. Vnn 14 überhaupt bei.bachletcn Fällt-»

ergaben 13 ein positives Resultat, d. h. die betreffenden

Thiere erwiesen sieh dem Impfresultat gemäss als rot/ig

bez. gesundeten von den Erscheinungen des R..t /.ver-

dachtes. Nur in einem Falle ergab die Impfung selbst

in wiederholten Fällen ein falsches Resultat ; das Pferd

erwies sich, ohne reagirt zu haben, bei der Sectio» als

rotzkrank. - Nach Fambaeh's Beobachtungen be-

wahrte das Mallen von Prcussc !» Monate lang seine

volle Wirksamkeit. Derselbe bemerkte »oeli bei zwei

Pferden während der Keaction Nasenbluten, auf dessen

diagnostische Bedeutung er hinweist.

Janusehke (9) wandte bei einem rotzverdäcb-

tigen Pferde eine Blutstniminjcction (von Senim eines

rot/iiren Pferdes' an. Es trat nur eine unbedeutende

Temperatursteigerung von 0,4" ein ohne anderweite

Störungen. Bei demselben l'ferde rief eine Mallon-

iniectt..» eine Temperatursteigeruug um 2,7° hervor.

Bei der Sectio» zeigte es sieh, dass das Pferd rotzig

war. Z:«pom«-e t heilt 2 Versuche mit MallcYnimpfung

mit. wovon der eine ein positives, der andere ein

zweifelhaftes Resultat ergab.

l'eber die Verwendung de- Malleus als diagnosti-

sches Mittel bei Rotzverdacht (Hfi) spricht sich «1er

oberste Sanitätsrath zu Wien in einem längeren Gut-

achten aus, in welchem besonders das von Foth dar-

gestellte Mallein empfohlen und die Ausführung der Iu-

jeetionen genauer beschrieben wird. Es heisst am
Sehluss.

1. Es ist im hohen Grade wünschenswerth, dass

MalleVnimpfunge» in den im Reichsrathe vertretenen

Königreichen und Ländern versuchsweise vorgenommen
werden.

2. Die in dem allgemeinen Thierseuchengesetze
vorgeschriebenen veterinärpolizeilichen Massnahmen,
welche beim Aufm te» des Rotzes durchzuführen sind,

dürfen durch die Anwendung der Malleinimpfungen vor-

läufig keine Aenderung erfahren.

3. Für die Impfungen soll das feste, von Foth be-
reitete Mallein insolange verwendet werden, als in

Oesterreich kein solches Präparat erzeugt wird.

4. Die Impfungen sind in der im Gutachten ange-
gebenen Weise zur Durchführung zu bringen.

5. Der Oberste Sanitätsrath ersucht das Ministerium
des Innern, die Resultate der Impfungen mit den zu-

gehörigen genauen Temperaturangahe». Sectionsbcfun-
den etc. ihm von Zeit zu Zeit bekannt zu geben.

Makoldy(lC) impfte in Fortsetzung der im Jahre

1892 begonnenen Versuche (s, vorjähr. Bericht S. 3<I)

jn derselben Gemeinde Szelindek neuerdings zwölf Pferde

mit Preis/.Vhem Kartoffel-Mallein.

Fünf Pferde, dav..» drei im Besitze eines Eigen-
tümers, reagirten mit einer Temperaturerhöhung von
40,0—40.7° C; die Wiederholung der Versuche nach
einigen Tagen ergab ein ähnliches Resultat. Das Tem-
peratur-Maximum wurde dreimal in der sechsten, zwei-

mal i» der achten, fünfmal in der zehnten Stunde er-

reicht. Die Seetion ergab in allen fünf Fällen Lungen-
rotz, zum Theil in sehr geringem Grade. Ein sechstes

Pferd reagirte auf die eiste Injeetion mit einer Tem-
peraturerhöhung bis 39.fi • in der zehnten Stunde,
nach der zweiten Injeetion hat dieselbe 38,9* nicht

überstiegen. In diesem Falle wurde in der rechten
Lunge eine cireumseripte Verdichtung und in der Milz

einige kleine verkalkte Knuten constatirt: die Natur
dieser Verändeiungen konnte endgiltig nicht entschieden
werden.

Tromhitäs (31) impfte in der Gemeinde Karäd

32 Pferde, die mit einem rotzigen Pferde möglicher-

weise in Berührung gestanden haben, mit Preisz'schem

Mallein. Die Temperatur wurde im Laufe des Tages

stündlich gemessen.

Bei zwei Pferde» stieg die Temperatur in der 4.,

bez. fite» Stunde auf 40,2 bis 40,4" C; die übrigen
Pferde zeigte» theils gar keine, theils eine ungenügende
Reaetio» (unter l.ö* ('.). Di« zwei genannten Pferde
wurden getödtet und wurde in beiden Fällen Nasen-,

Lungen- und Leberrotz constatirt.

Hesz ;~) impfte in einem fiestüte, wo kurz vorher

ein Rotzfall durch die Seetion constatirt wurde,

33 Pferde mit Preisz/sclo m Mallein aus dem baetcrio-

logiseheti Institute in Budapest.

Zwei Pferde reagirten mit einer Temperatur-
Erhöhung bis 40,1 bez. 40,3* C. in der 9. bez. 10. Stunde
nach der Injeetion. Beide Pferde wurden getödtet und
s'-eirt. Bei dem einen war die Sehleimhaut der obere»
Partie des Nasenseptums in der Ausdehnung einer hal-

ben Handfläche doppelt so dick, bläulich-braun, sehr
dicht, auf der Oberfläche uneben: Knoten oder <ic-

schwüre fanden sich in keinem Organe vor. Bei dem
andere» war im Becken, im suprarectaleu Bindegewebe
ein gans- eigrosser Abscess vorhanden, der eine dicke.
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graugelbe, eiterige Flüssigkeit enthielt und der von

einer 0.5 cm dicken , festen bindegewebigen Wandung
umgeben war. Impfungen von Kanineben blieben er-

folglos. Die Diagnose blieb somit unentschieden.

In einer vorläufigen Mittheilung emplieklt Pila-

vios- Athen (23) das Mallein als Heilmittel ge-

gen den Rotz. Durch jeden 8. Tag in verstärkten

Dosen wiederholte Impfungen mit Mallein will er be-

reits 8 rotzige Pferde vollständig geheilt haben. Dieser

Erfolg ist jedoeh nur in den Anfangsstadien der Krank-

heit zu erreichen, in weiter fortgeschrittenen Fällen be-

schleunigen MalleYninjectiouen den letalen Ausgang.

(84). Eine Militärcommission hatte die Aufgabe,

vermittelst Malleineinspritzungen die Ausbreitung des

Rotzes in einem »«stände von 233 ITerdcn festzu-

stellen.

Eine erste Einspritzung ergab 5* Rotzk ranke,

73 Verdächtige, 97 Ciesuude und 5 unentschiedene

Falle. 41 Kranke und 2 Verdächtige wurden getödtet

und bei der Seetion als rotzkrank, besonders als von

Lungenrotz befallen, erkannt. Nach 4 Wochen wurde
der Rest zuerst in gewöhnlicher Weise durch Inspection

untersucht und durch dieses Verfahren 2 Rotzkranke,

6 Verdächtige und 182 Gesunde herausgefunden. Hier-

auf wurden wiederum Malleineinspritzungen gemacht
und auf Grund derselben folgender Gesundheitszustand

festgestellt: 8 Rotzkranke. 52 Verdächtige, 110 Gesunde,

20 von unentschiedenem Gesundheitszustände. Von
diesen Tbieren wurden 7 kranke, 6 verdächtige und 5

gesunde, zusammen 18 getödtet und 16 ats rotzkrauk

befunden. Ein als rotzkrank und ein als gesund be-

trachtetes Pferd erwiesen sich als gesund. Die gefun-

denen Veränderungen bestanden aus kleinen Lungen-
knötehen, deren rotzige Natur einige hal nur durch

Cultur und Verimpfung auf Meerschweinchen festgestellt

werden könnt«', da sie bei der Inspeet on sehr wenig
eharacteristisches zeigen.

6 Wochen später wurden die 172 übriggebliebenen

Pferde einer dritten Malleiticinspritzung unterworfen.

Dieselbe ergab 3 Kranke, 55 Verdächtige, 105 Gesunde
und 9 unentschieden gebliebene Fälle.

Die Vergleiebung der Temperaturschwarikungen

nach den drei sieh folgenden Malleineinspritzungen

zeigte zunächst, dass die Vornahme einer zweiten und
dritten Einspritzung für die Diagnose bedeutungslos ist,

indem die erste Einspritzung noch die besten Ergeb-

nisse geliefert hatte.

Von den meist ergriffenen Pferden wurden nun 20
getödtet und 19 davon als rotzkrank erkannt. Zum
Schlüsse wurden noch 11 fernere Thiere von denjenigen,

welche nach den .Malleineinspritzuugen keine erhebliche

Temperatursteigerung gezeigt hatten, abgethan und alle

11 bei der Seetion als rotzkrank befunden.

Die geti, f'ommission (40) gelangt auf Grund ihrer

au den Pferden dieses Depots vorgenommenen Unter-

suchungen zu folgenden Schlüssen:

1. Das Maliern ist ein Mittel, um den Rotz bei

Pferden zu erkennen, aber dieses Mittel ist nicht

sicher.

2. Vom practisehen Gesichtspunkt soll jedes 7'ferd,

welches, ohne irgend ein klinisches Symptom darzu-

bieten, auf das Mallcin reagirt hat, nicht als rotzkrank,

sondern bloss als verdächtig betrachtet werden.

3. Jedes Pferd, das nicht auf Maliern reagirt bat,

soll nicht als geschützt gegen Rotz betrachtet werden.
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4. Es ist Anlass vorhanden, in der Armee das

Mallein als diagnostisches Mittel für Rotz anzuwenden.

Unter dem 29. Januar 1893 hat das Ministerium

verfügt, dass es nicht statthaft ist, alle Rcmonten den

Mallcfninjcctioncn zu unterziehen, bevor sie den Armee-

corps überwiesen werden. Immerhin können jedoch

Militärveterinäre nach vorhergegangener ministerieller

Bewilligung das Mallei'n in zweifelhaften und verdächti-

gen Fällen verwenden, unter dem ausdrücklichen Vor-

behalt, dass auch das gewöhnliche Verfahren zur Fest-

stellung der Rot/krankheit angewendet wird. Das An-

suchen um Erlaubniss muss von dem leitenden Veterinär

des Ressorts vidirt sein. Ausserdem sind die Militär-

veterinäre gehalten, bei der Anwendung des Malleins

nach einer unter demselben Datum erlassenen Instruction

zu verfahren. Diese enthält Angaben über die Aus-

führung der Injeetionen, Tempcratunnessungen etc.

Thiere, welche eine Steigerung der Temperarur um
mindestens 2 Grad aufweisen, sollen als verdächtig an-

gesehen werden und Anlass zu Controlimpfunpen —
sowohl direeten oder nach Culturen auf Kartoffeln —
auf männliche Meerschweinchen oder Esel geben. Die

Impfungen bei den Meerschweinchen sollen intraperito-

neale sein. Die Esel und Meerschweinchen werden

aus den Fonds für die Erhaltung des Sattelzeuges und

Hufbeschlages beschafft. Die Veterinäre werden ausser-

dem ermächtigt, bei den Krankenställen eine Meer-

schweiuehenzucht zu halten.

Leb laue (14) spricht in einem längeren Vor-

trage über die Ergebnisse der Versuche der genannten
Cominission. welcher z. B. Roux und Nocard ange-

hörten und kommt auf Grund genauer Prüfung und
Anführung der Ergebnisse sämmtlieher Versuche zu dem
Schlüsse, das-, das Mallein nicht diejenige Wichtigkeit

verdiene, die man ihn zuschreibt. Er stimmt dem Satze2

der Cominission und dem Satze, dass das Mallei'n kein

sicheres diagnostisches Mittel beim Rotz sei. zu. Nocard
hält dagegen das Mallem für ein ungemein wichtiges

diagnostisches Mittel. Er sagt, dass der Rotz vom
practisehen Standpunkte wohl als unheilbar betrachtet

werden könne, trotzdem nicht daran zu zweifeln sei,

dass es Formen von Rotz gicht. die beilbar
sind.

Professor Mc Fadyean (3) hat seine Versuche

mit dem Mallei'n noch an weitereu 50 Thieren fortge-

setzt. Für die Mehrzahl der Fälle präparirte er sich

das Mittel selbst, für einige kam wieder das Roux'sche

Präparat in Anwendung, bei dem Rest wurde Foth's

.trockenes Mallein"' gebraucht. Trotz sorgfältigen Ver-

gleichs konnte ein eonstanter Unterschied zwischen den

3 Präparaten weder in der Walen noch in der allge-

meinen Wirkung festgestellt werden.

Acbt von den 50 Pferden zeigten keine eigentliche

Reaction: Mc. F. hegte daher die starke Vcrmuthuug.

dass sie zur Zeit der Impfung frei von Rotz waren,

dass sie es noch seien und liess sie daher am Ltben.

42 starben oder wurden getödtet und kamen zur Ob-

duetion. 30 von diesen waren zweifellos rotzig, 9 waren
augenscheinlich frei von rotzigen Veränderungen,
3 blieben zweifelhaft. Mit einer Ausnahme stieg die

Temperatur bei den rotzigen Pferden wenigstens auf

39.5* C. bei allen ausser 3 überschritt sie sogar 40":

bei 2 von diesen 3. stand sie schon auf 39* vor der

liijcctiori, bei dem 3 stand sie auf 38,G und erreichte

nur 39,2", aber die Wale Wirkung war sehr deutlich.
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Daher scbliesst Mc F.. dass die rotzigen Tbiere aus-

nahmslos auf das Mittel reagirten. — Von den 9 nicht-

rotzigen Thiorcn erreichten 4 39,5* und darüber, aber

die locale Reaction war bei allen diesen gering. Von
den 3 Zweifelhaften, bei denen die Tcmperatursteigerung
39.5* überschritt, war eines unvollständig untersucht

und bei zweien bestand Unsicherheit in der Natur der

Veränderungen.

Mc F. hält nach seinen Versuchen das Mallem für

ein Mittel von unvergleichlichem Werthe für die Dia-

gnose des Uetzes. Wenn es auch nicht unfehlbar sei.

9o sei es doch die zuverlässigste Stütze selbst des er-

fahrensten Practikers. Durch dieses Mittel müssen

diagnostische Irrthiimcr nach seiner Meinung in Zukunft

zu seltenen Vorkommnissen herabsinken.

Sein F.ndurtheil aus den ihm bekannt gewordenen

Ergebnissen fasst er, wie folgt, zusammen

:

1. Wenn bei rotzverdächtigen oder der Ansteckung

durch Hotz ausgesetzt gewesenen Pferden nach einer

Malleininjectioii die Temperatur auf 40° steigt und an

der Impfstelle eine deutliche Reaction auftritt, so können

dieselben als „rotzig* erklärt werden.

•2. Entsteht neben einer Temperatursteigerung von

mehr als 1 * noch eine beträchtliche Reaction an der

Operationsstellc, so ist solch ein Pferd als „wahrschein-

lich rotzig" zu bezeichnen.

3. Bei Pferden mit Fieber {39° und darüber) ist

die Temperaturreaction unsicher und giebt für die Dia-

gnose keinen zuverlässigen Anhalt.

Penberthy (21) wandte im Spital der Londoner

Sehule Malleininjeetionen bei !» Pferden an, bei denen

rotzverdächtige Symptome bestanden. Das Mittel em-

pfing er von Dr. Roux aus dein Institut Pastrur.

ß der Thierc reagirten eliaraeteristiseh in 12 bis

24 Stunden und wurden nach der Tödtuug mit dem
Rotze, behaftet befunden. 3 derselben zeigten nur sehr

geringen Anhalt für den Kot/verdacht. Die 3 übrigen

Tliiere, welche der Krankheit »ehr verdächtig erschienen,

reagirten aber nicht, ein davon gelodtetes erwies sich

frei vom Rotz und die anderen beiden genasen. Nach
diesem ausserordentlich zu Gunsten des Mallei'ns

sprechenden Ergehniss seiner Versuch" pr< ist P. das

Mittel als ein unübertreffliches.

S«mmer (27) machte vergleichshalber an rotzigen

und gesunden Pferden Subcutaninjcctionen von Extr.

bac. coli com., Extr. bac. prodigiosi, Ol. Terebintb, und

Tubercutin. ((».5—2,0).

Während Tubereulin bei rotzigen und gesunden
Pferden keine Reaction hervorrief, erzeugten das Extr.

bac. eeli com. und bac. prodigiosi bei rot/igen eine

Temperatursteigerung von 1 2* und eine faustgrossc

Geschwulst an der Injectionsstelle, bei gesunden Pferden

fast gar keine Reaction. Das Terpentinöl bewirkte bei

einem rot/igen Pferde eine langsam sieb entwickelnde

gros»- Geschwulst, aber keine Temperatursteigerung,

Das Extr. bac. coli com. und bac. prodigiosi wirken

ähnlich dem Malh-'i'n. mir schwächer. Die von Bos-
cheln /u diagnostischen Zwecken empfohlenen In-

ject ionen von Blutserum rotziger Pferde ergaben nega-

tive Resultate.

l in die immunisiri-ndcn Eigenschaften des

Mallei'ns, des Bluseruras eines rotzimmunen Pferdes

und des Rinderblutseninis gegen Rotz zu prüfen,

wurden Kat/en und Meerschweinehen benutzt. Die

Versuchsthiere erhielten ca. 1 cem täglich, im Ganzen

bis zu 14 cem Mal lein und Meerschweinchen bis zu

58c cm Serum, Katzen bis zu 106 cem Rinderblutserum

und Serum vom rotzimmunen Pferde. Keins der Tbiere

wurde dadurch gegen Rotz imrauu oder vom Rotze ge-

heilt. Ein Pferd dagegen mit chronischem Rotz besserte

sich, nachdem es 40 cetn Rindcrblutserum subcutan er-

halten.

Rotzbacillen, die 1—3 Tage in Rinderblutsemm

gelegen, verloren ihre Vitalität und Infectiosität. indem

damit besäte Kartoffeln steril blieben und damit

geimpfte Katzen und Meerschweinchen nicht am Rotze

erkrankten.

Sommer und Wladimirow beschreiben im

selben Archiv eine grosse Reibe von Versuchen mit

Mallein an rotzigen, rotz\ erdacht igen und gesunden

Pferden und kommen zu dem Resultat, dass, wenn

nach Malleininjection eine Temperatursteigerung von

1,5 3' und mehr erfolgt und eine grosse Geschwulst

an der Impfstelle entsteht, man es mit Rotz zu thun

hat, falls kein anderes ausgesprochenes Leiden vor-

liegt.

Sacbarow (26) in Charkow bereitete ß Arten

von Mallein.

Xo. 1. Bouillonculturen, die ohne vorher durch Hitze

sterilisirt zu werden, einfach durch Porzellanfilter fil-

trirt wurden. No. 2. Bouillonculturen, die erst eine

halbe Stunde lang auf 120' erwärmt und dann durch

Porzellanfilter liltrirt wurden. Xo. 3. Bouillonculturen.

die un liltrirt benutzt wurden, nachdem sie einfach auf
120* eine halbe Stunde lang erhitzt wurden. Xo. 4.

Kartoffelculturen, die erst mit Wasser und Glycerin ex-

trahirt und durch Pasteurseho Filter liltrirt wurden.
Xo. 5. Kartoffelculturen. die erst extrahirt. dann auf

120* eine halbe Stunde laug erhitzt und filtrirt wurden.

Xo. H. Kartoffelculturen, die extrahirt und einfach auf
120» eine halbe Stunde lang etwärmt wurden.

Alle diese t> Sorten hatten eine ähnliche, dem

Maliern eigentümliche Wirkung und die Beimengung

v--.ii abgetödteien Kot/.baeilb n bewirkte keine Aenderung

in der Wirkung des Mall« ins. Das von ,S. hergestellte

Mallein hielt sich l'/i Monate unverändert wirksam und

wurde weder durch hohe Hitzegrade, noch durch be-

deutende Kältegrade in der Wirksamkeit abgeändert.

S. giebt der Xo. 3 uud No. 6 den Vorzug und häll

>ein Malle:'n für besser, als das aller anderen Autoren.

Die speeitische Malleinwirkung erfolgt nach Gaben von

0.5 Mallem. Die Intensität der Wirksamkeit hängt

von dem Stadium der Krankheit und davon ab. ob die

Pferde an natürlichem oder an Impfrotz leiden. Beim

natürlichen Rotz ist die Wirksamkeit des Malleins ..ine

mehr ausgeprägte.

Stepanow (29) bereitete Mallein aus Rotzbacillen-

culturen auf Kartoffeln, die erst getrocknet und mit

den KartolT-lschciben zusammen mit 50pror. Glycerin-

lösung übergössen und extrahirt wurden. Das Extract

wurde durch längeres Erwärmen auf 100* steril Lsiri.

Dasselbe wurde 12 rotzigen und rotzverdachtigen

Pferden und einem gesunden Controllthier zu je 1 cem

Subcutin beigebracht. Bei allen rotzigen uud rotz-

verdächtigen trat die dem Mallein eigen thümliehe

Wirkung ein und durch Seetion wurde bei allen der
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Rotz constatirt. Das gesunde rcagirte gar nicht gegen

das Mallem.

Das von Boschet ti empfohlene Blutserum rotziger

Pferde wurde von S. zu 12 Kta rotzigen Pferden bei-

gebracht, worauf keinerlei ausgesprochene Reaction ein-

trat. (Zu den gleichen Resultaten kam Ref. in Peters-

burg.)

Javorski (10) machte in Moskau bei 59 Pferden

behufs Diagnose des Rotzes Malleininjectioncn.

24 gaben eine ausgesprochene Reaction und er-

wiesen sich b'^i der Seetion als rotzig. Von den 35,

die nicht auf .MalleVn reagirt hatten, wurde 1 getüdtet

und frei von Kotz befunden. Die anderen blieben am
Leben und sind gesund. Javorski hält jedes Pferd,

bei dem nach Malleininjection die Temperatur um min-
destens 1,5* steigt und an der Injeetionsstollc eine

Geschwulst entsteht, für rot/krank. Rei acutem Rotz
ist die Teniperntursteigerung eine weniger bedeutende
wegen der an und für sich hohen Temperatur solcher

Thiers. Nach Mallei'ninjeetionen werden bei an chroni-

schem Hotz leidenden Pferden die schmerzlosen -Sub-

maxillardrüsen schmerzhaft. Falls nach der Mallein-

injection die Temperatur steigt, ohne dass an der In-

jectionsstelle eine Geschwulst entsteht, so muss die

lnjection wiederholt werden. Der Grad der Reaction

auf MalleVn hängt nicht von dem Grade der Verbreitung
der Rotzprocesse ab.

Radin (25) wandte in einem aus 41 Hüpfen be-

stehenden Bestände von Fuhnnannspferden, in welchem

von 1887- 92 bereits 3 Pferde wegen ausgesprochenem

Rotz getüdtet waren, aus dem Kaiserl. Institut für

Expcrimentalmedicin in Petersburg erhaltenes Maliern

subcutan an.

Bei 15 von den Pferden trat eine deutliche

Reaction (bedeutende Temperatursteigerung und Ge-

schwulst), bei 2»i keine Ueaetion ein. Die 15 Pferde

mit lieactiori wurden getüdtet und erwiesen sich alle

als rotzig, obgleich wahrend des Lebens nur 4 von

ihnen Driisensehwelluugeu und Abmagerung gezeigt.

Eins von den 26 ohne Reaction auf Mallci'n wurde zur

Controlle getüdtet und erwies sieh frei von Hotz. In

2 zweifelhaften Fallen wurden die Injeetionen 2 mal
wiederholt und bei einem von ihnen nach wiederholter

Reaction der Rot/ festgestellt.

Krajewski (12) iujicine 3 rotzverdäclitigcn und

1 gesunden Pferde je 1 eem aus dem Kaiserl. Institute

für Expcrimentalmedicin in St. Petersburg erhaltenes

Mallein. Bei den Rotzverdäcbtigcu stieg die Tempe-

ratur auf 40,3. 40,0 und 41,6 und es entstanden Ge-

schwülste an den Impfstellen. Sie winden getüdtet

und erwiesen sich als rotzig. Beim Gesunden stieg die

Temperatur nur auf 3!>».

\\ yrzykowski (33; hat Versuche mit Mallem

von Helman {aus dem Kaiserl. Institut für Evpcrimcn-

talmedicin in Petersburg; bei 15 Pferden angestellt.

14 Pferde waren mehr oder weniger rotzverdächtig, das

15. vollständig gesunde wurde als ( ontrollthicr be-

nutzt.

Nach der Injcetion (1 g) trat bei 9 Pferden eine

Steigerung der Temperatur um 1,2- 2,9" C, Gesehwulst-

bildung an der Impfstelle und Verschlimmerung des

Allgemeinbefindens ein, 7 von ihnen wurden seeirt und
6 erwiesen sich bei der Obduction als rotzig, das 7.

baue nur eatarrhalische Pneumonie, dieses zeigte nach
der Malleininjection nur Temperatursteigerung, keine

Geschwulstbildung. Die übrigen 5 Pferde und das

:s itnp ansteckende Thierkrankheiten. 637

f'ontrollthier zeigten nur sehr kleine (nicht über 0,S)

Temperatur-Steigerungen und keine Geschwulstbildung.

Diese Pferde blieben am Leben.

Morey (17) hatte die Aufgabe, bei einem des

Wurmes verdächtigen Pferde eine sichere Diagnose zu

stellen. Zwei geimpfte Hunde erkrankten nicht. Die

Einspritzung von 2'/, cem MalleVn aus dem Pasteur'sehen

Institute bewirkte nach 8 Stunden eine Temperatur-

steigerung von 1,4 *, die zwar den Rotzverdacht be-

stätigen, nicht aber das Vorhandensein des Rotzes ein-

wandsfrei beweisen konnte. Nun wurde bei zwei männ-
lichen Meerschweinchen je 2,0 Eiter in die Bauchhöhle

gespritzt und schon nach 5 Tagen war eine Orchitis

aufgetreten. Die-c Meerschweinchen wurden jetzt ge-

tüdtet und mit dem Hodensafte Culturen angelegt, die

für den Bacillus mallei characteristisch ausfielen. Die

Diagnose war nun sicher und bei der Seetion fand der

Autor ausgesprochenen Lungenrotz nebst, dem schon im

Leben constatirten entzündlichen Gedern des einen

Beines.

Anhang. Arloing (1) hat mit dem Pneumo-
bacillin bei rotzverdächtigen und der Ansteckung ver-

dächtigen Pferden Versuche mit subcutanen Injeetionen

angestellt. Es ergab sieh dabei, dass die rotzigen

Pferde auf dieses Mittel ähnlich reagirten, wie auf

MalleVn.

7. Wuth.

1) Albane si, M., Virulenza dell' umor acqueo in

un caso di rabbia umana (Virulenz des Humor aqueus

in einem Falle menschlicher Tollwuth). Clin. vet. XVI.

p. 517. 2) Büninghaus. Ueber Hundswuth vom
sanitatapolizeilichen Standpunkte. Schneidemühl's thier-

medicinische Vortrage. Leipzig. --- 3) Bombicci,
Centralbl. f. Baeteriol. XL 24. — 4) Bratschikow,
Wuth bei Rindern. Archiv f. Veterinarmed. II. Bd.

S. 183. — 5) He 1 man, Untersuchungen über Hunds-

wuth. Archiv f.Biol. Bd. II. No. 2. — 6) Kraiouchkino,
Statistik über die Präventivbehandlung der Wuth. Aren,

des sciens biolog. Petersburg. II. 3. - 7) Lisi, G..

Tre casi di rabbia congenita CO nel cane. (3 Fälle von

congenitaler (?) Wuth beim Hunde.) Clin. vet. XVI.

p. 360. 8 Derselbe, Due easi di rabbia simu-

lata (2 Fälle von vorgetäiLsehter Wuth). Clin. vet.

XVI. p. 298. — 9) Morey, Einige Mittheilungen über

Hundswuth. Lyon. Journ. p. 521. — 10) Müller, G.,

Tollwuth im Dresdner Thierspitalc. Sächs. Bcr. S. 23. —
11) Nocard, Prophylaxe de la rage canine. Semaine

veler. p. 710. Ref. — 12) Semmer, E., Hesume des

recherches de M. C. Helman sur le rage. Arebives des

seiences biolog. Petersburg. II. 2. 13) Siedam-
grotzky, Tollwuth im Königreich Sachsen. Sächs.

Ber. S. 61. — 14) Tizzoni und Centanni, Die Ver-

erbung der Immunität gegen Rabies von dem Vater auf

das Kind. Aus Centralblatt für Bacteriologie und Para-

sitenkunde. No. 3. XIII. S. 3. Ref. in Berl. thierärztl.

Wochenschr. S. 184. — 15; Weber und Tei sserene
de Bort, Ausbreitung der Hundswuth und Vorbauung
gegen dieselbe. Revue veter. p. 457.

Allgemeine». Helman (5) hat sich im Laufe von

6 Jahren in der Station für Schutzimpfungen gegen

Hundswuth in Petersburg mit verschiedenen diese Krank-

heit betreffenden Fragen beschäftigt. Die Resultate

seiner Arbeiten sind theilweise in den Jahren 1888 und

1889 in den Annales de l'lnstitut Pasteur veröffent-

licht, theils erst nach dem Tode Helm an 's im Archiv

für Biolog. von Semmer (12) publicirt.

H. impfte 1885 drei Kaninchen mit Hirn von einem

an Wuth eingegangenen Hunde und erhielt bei zwei
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Kaninchen die rasende, bei einem die paralytische Form
der Wutb. Die rasende Wuth wurde bis zur 60. Gene-
ration von Kaninchen zu Kaninchen fortgeführt, wobei

es gleichgültig war, ob das Contagium unter die Dura
m . in die vorder«- Augeiikammer, in die Musculatur, in

die Venen oder unter die Haut gebracht wurde. Auch
das Quantum des Giftes, Alter und Geschlecht der ge-

impften Thier« hatten keinen Einfluss auf den Verlauf

der Krankheit, die 11 Tage nach der Impfung aus-

brach. Bei einigen der an rasender Wuth leidenden

Kaninchen trat zuletzt Lähmung ein und von solchen

entnommenes Impfmaterial ergab in einigen Generationen

die paralytische Form der Wuth. Von mit gewöhn-
licher Strasscnwuth geimpften Kaninchen erkrankten

95 p('t. an der paralytischen und nur 5 pCt. an der

rasenden Wuth. Mischformen /.wischen der rasenden

und paralytischen Form wurden beobachtet, nie ging

aber die paralytische in die rasend«; Form über. Es

wurden Impfversuche (subdural, subcutan, intravenös,

intraperitoneal und per os) mit Speichel. Speichcl-

drüsensaft, Schleim, Milch. Blut, Blutserum, Harn, Hirn-

höhlcnflüssigkcit. Augenkammerwasser, Glaskörper des

Auges etc. gemacht. Impfungen mit Speichel und
Speicheldrüsen saft von Hunden mit der natürlichen und
geimpften Strasscnwuth ergaben in den meisten Fallen

Erkrankung an der Wuth in 13—20 Tagen, Impfungen
mit Speichel von der paralytischen Form der Wuth
T'asteur's fielen dagegen alle negativ aus. Ebenso er-

gaben Impfungen mit Speichel von Kaninchen sowohl

bei der paralytischen als auch bei der rasenden Form
negative Resultate. Der Speichel verliert seine Wirk-
samkeit durch das Filtriren durch t'hamberland'sche

Filter.

Milch, Blut und Lymphdrüse nsaft an Wuth leiden-

der Thiere ergaben bei Impfungen negative Resultate.

Von 2 mit Hirnventrikelflüssigkeit geimpften Kaninchen
fiel eins an der Wuth (die von Sc min er in dieser

Hinsicht fortgesetzten Versuche ergaben 50 pCt. posi-

tiver Resultate).

Von 23 mit dem Corpus vitreum toller Hunde ge-

impften Thieren erkrankten II an der Wuth. Impfun-

gen mit dem Humor aqueus dagegen ergaben negative

Resultate.

Intravenöse und intraarterielle Injectionen von
0.1- 0,2 cm Speichel oder Hirnemulsion von wiithenden

Thieren erzeugten bei Kaninchen stets Wuth, während
Hunde von 0,8cm in derselben Weise applicirt, ver-

schont blieben.

10 Kaninchen und 4 Hunde, denen Wuthgift am
Schwänze subcutan und intramusculär beigebracht und
denen der Schwanz 1 1 20 Stunden nachher amputirt

wurde, blichen gesund, während ebenso geimpfte < ontrol-

thierc, denen der Schwanz nicht amputirt wurde, an

der Wuth erkrankten.

Ins subcutane Bindegewebe gebrachtes Wuthgift
ist unschädlich, während dasselbe mit Nerven und
Muskeln in Berührung gebracht, die Wuth erzeugt.

31 Hunde und S Affen, denen zu je 1,0 pro Tag SO
bis 70 g Hirnemulsion \on Strasscnwuth und Pasteur-

scher fixer Wuth subcutan beigebracht wurde, blieben

gesund. Von ebenso behandelten Kaninchen dagegen
erkrankten TOpt.'t. an der Wuth (wegen der Adhärenz
der Haut an die Museulatur).

Grosse Quantitäten (30 50 g) frischer Hirnemulsion

von an Wuth eingegangenen Kaninchen, Hunden sub-

cutan beigebracht, schützten diese vor natürlicher und
künstlicher Infeetion. während in gleicher Weise ange-

wandt nach dem Pasleur'schen Verfahren getrocknete

Himsubstanz unsicher und schwächer immuniMrte. Bei
35* getrocknete Hirne und Rückenmark« \crlier»-u ihre

iitimunisin-nden Eigenschaften, während bei 24— 25* ge-

trocknete immunisiretid wirketi. Hiickcnmarkv von Ka-

ninchen verlieren bei 22 23" in 4 5 Tagen ihn; Viru-

lenz und Schutzimpfungen mit 4 tagigem Hirn •o'hützeu

gegen nachh-.rigc Infeetion mit frischem Wuthgift. Die

1EX ANSTKCKFADE THlERKRASKHKiTEX.

mit 4- und 5tägigem Rückenmarke erzeugte Immunität
war aber (nach Versuchen von Sommer) nach 3 Jahreu
erloschen.

II. schlägt vor, die Schutzimpfungen mit <> Tage
getrockneten Kückvnmarkcn zu beginnen, am 2. Tage
5 tagige. am 3„ 4., 5. Tage 4tägige zu brauchen, am
6., 7. Tage mit 3tägige abzuschließen. Hunde können
in 8 Tagen durch aufeinander folgende Anwendung von
5-, 4- und 3tägigem Rückenmark immunisirt werden.

Schafe, Ziegen und Hunde konnten dureh intrave-
nöse Injectionen von 3—10 ccin Emulsion 4, 3 und
2tägiger Rückenmarke immunisirt werden, uieht aber
Kaninchen. Ebenso konnten Hunde, Schafe und Ziegen
durch Injection grösserer Quantitäten virulenter Hirn-
emulsion durch den lnguinalcanal in die Bauchhohle
gegen Wuth immun gemacht werden, wobei jedoch weder
Muskeln noch Nerven noch das Bauchfell verletzt wer-
den dürfen. Bei Kaninchen ist aber auch dieses Ver-

fahren unsicher.

Subcutane und intravenöse Injectionen von Blut
und Hinieniulsion immuner Hunde verliehen Hunden und
Kaninchen keine Immunität. Blutserum (110— 150 g
zu je 10— 15 g täglich) subcutan beigebracht, verlieh

einem Hunde Immunität.
Von fi mit Hirnen von an fixer paralytischer Form

der Wuth eingegangenen Kaninchen gefütterten Hunden
hatten 3 Immunität gegen Wuth erlangt, die 3 Jahre

anhielt

Bei Temperaturen von 24—25* conserviren die

Kaninchen-Rückenmarke ihre Virulenz 3—4 Tage, bei

35—40* nur 24 Stunden, bei B5* nur 15 Minuten. Bei

3!J—40" geht die Virulenz in 21 Stunden verloren.

Mit 1— 1',, Stunde au/ 48—50* erwärmter Hirnemul-
sion gelang es He Im an 5 Schafe zu immunisiren:
Hunde und Kaninchen dagegen konnten damit nicht ge-

schützt werden. Durch Einwirkung höherer Tempera-
turen kann keine eonstante und brauchbare Lymphe zu

Schutzimpfungen gegen Hundswuth gewonnen werden.

He [man unterscheidet 4 Arten von Wutb:

1. Die fixe (paralytische) Wuth der Kaninchen.

2. Die rasende Form der Wuth bei Kaninchen.

3. Die gewöhnliche Strassen wuth bei Hunden.

4. Die fixe (paralytische) Wuth bei Hunden.

(i. Müller (1U) berichtet von einem wenig cha-

rakteristischen Fall von Toll wuth beim Hunde.

Bei demselben war 20 Stunden vor dem Tode nur
testzustellen: Appetitlosigkeit und heisere Stimme.
Beisssucht fehlte vollkommen. Der Tod erfolgt« apo-

plcetiseh unter Erscheinungen grosser Geschlechtslust.

In zwei anderen Fällen wurde etwa 24 Stunden v. r

dem Tode die Reetaltemperatur gemessen ; dieselbe be-

trug über 40« V.

Alba n «si (1) wies die bis dahin theils behaup-

tete (Ba <| u i s, lSSlt), theils bestrittene (Cardelli, 18!M)

Virulenz des Humor aqueus von Personen, welche an

Lyssa verendet sind, nach, indem er mit dem Kammer-

wasser eines an Lyssa verstorbenen 4jährigen Knabei.

2 Kaninchen in den Subduralraum impfte. Eins davon

starb nach 14 Tagen unter den Symptomen der Wuth:

von seinem Centralnervcusystem eine Emulsion einem an-

deren Kaninchen subdural inoculirt, tödtet« dieses nach

IS Tag -1, durch Rabies.

A«tjologi»ches. Das> der Feh ergang des

Wuthgiftes um der Mutter auf den Fötus entweder

nicht ode. nur in s.jhr selteuen Fällen stattfindet, hat

neuerdings wiederum Bombicci (3) nachgewiesen.

Er t-.dtete ein dem Wurfe nahes, sterbendes Ka-
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niuchen, welches vor 19 Tagen mit Wuthvirus geimpft

worden war und alle Wutbsymptome aufgewiesen hart«.

Der Schädelinhalt von drei dem Thierc entnommenen
Föten wurde an drei Kaninchen verimpft, während ein

viertes Kaninchen von dem Gehirn des Mutterthiercs

erhielt. Die ersteren boten ausser einer leichten, vor-

übergehenden Temperaturerhöhung keine Krankheitser-

scheinungen; bei dem letzteren nahm die Tollwuth
ihren regelmässigen Verlauf und führte am 17. Tage
zum Tode. — Perron cito und Carita hatten im
.lahrc 1887 bei zwei von einem tollwuthkranken Kanin-
ehen stammenden Föten das Tollwuthvirus nachweisen
kennen, während dies später Zagari in keinem Falle

»eines ziemlich beträchtlichen Thiermaterials gelang.

Bekämpfung. Böninghaus (2) gelangt zum

Schlüsse seiner Abhandlung über die Huudswuth
vom sanitätspolizeilichen Standpunkte zu fol-

genden Forderungen:

1. Hohe Hundesteuer, Belehrung über übertrag-

bare Hundekrankheiten, Verantwortlichkeit des Besitzers

für das Beissen seines Hundes. 2. Maulkorbzwang.
3. Unter Umständen Festlegen und Führen an der Leine.

4. Errichtung eines Impfinstitutes nach Pasteurscher

Melhodc. 5. Populäre Belehrung über die erste Be-

handlung der Bisswunden.

Cougenltale Wnth. Lisi (7) erzählt von einer

tollen Poinler-Jagdhündin, welche 20 Tage vorher vier

.hinge gebracht hatte, dass sie ihre Herrin ins Gesieht,

einem 12jährigen Knaben in die Lippe und einen

Hühnerhund gebissen hatte. Während sie selbst nach

H Tagen an den Zeichen der Wuth starb, gingen von

ihren Jungen 3, da- letzt.- etwa 40 Tage nach dem

Ausbruch der Wuth bei der Mutter, angeblich ohne ge-

bissen zu sein, an der gleichen Krankheit zu Grunde,

das vierte verendete aus unbekanntem Anlass. Auch der

gebisseneue Knabe starb ca. 30 Tage danach an der

Lyssa.

Immunität. Tiz/.oni und Cantanni (14) stellten

ihre Experimente über die Vererbung der Immunität

mit Kaninchen von drei Würfen an. Nur die Väter

waren immunisirt. Aus ihren Versuchen fulgern

die Verfasser:

1. Dass der Vater durch den Samen seinem Kinde

die von ihm erworbene Immunität gegen Rabies ver-

leihen kann.

2. Dass zum Zustandekommen dieser Uebertragung

keine besonderen Eigenschaften von der Mutter erfor-

dert werden, da sie ohne Unterschied von demselben

Vater bei verschiedenen Müttern stattfindet.

3. Dass diese Vererbung ohne Unterschied allen

Kindern zu Theil wird. Ihre physischen Eigenschaften,

wie die Haarfarbe, auch wenn sie sieh denen der nicht

immunen Mutter mehr als denen des Vaters nähern,

haben keinen Eiufluss auf die Vererbung der Immuni-

tät des Vaters auf die Jungen.

4. Dass die auf die Jungen vererbt« Immunität

geringer ist als die, welche der Vater besitzt.

5. Dass die durch das Sperma überlieferte Immu-

nität dauernd ist, im Gegensatz zu dem, was über die

durch das Blut oder die Milch übertragene Immunität

bekannt ist.

Die Resultate der Experimente stehen in voller

Uebereinstiuunuug mit unserem jetzigen embryologischen

Wissen, nach welchem jedes neue Element, welches aus

der befruchteten Eizelle hervorgeht, immer einen Theil

des mütterlichen und einen Theil des väterlichen Plas-

mas und die Beiden innewohnenden Eigenschaften be-

sitzen muss. Sie beantworten auch die Frage nach der

Vererbung der erworbenen Eigenschaften und bilden

so eine kräftige Stütze für die Theorie über die Ver-

änderlichkeit der Art im Sinne Darwin's.

Für die Praxis haben die Versuche insofern hohen

Werth, als durch Erziehung von Hunderassen, welche

gegen die Wuth immun sind, die Hauptquelle der l'eber-

tragung dieser Krankheit verstopft werden kann. Auch

würde durch Züchtung solcher Thierrassen Serum in

grösserer Menge gewonnen werden, welches entweder

zur Immunisirung gegen Hundswutb oder zur Heilung

der schon ausgebrochenen Krankheit dienen kann.

Wnth bei Rindern. Bratsehikow (4) beobach-

tete 11 Fälle von Wuth bei Hindern und fand. das>

die Erscheinungen derselben bei den einzelnen Thieren

sehr von einander abweichen können.

Gemeinsam allen waren Temperaturschwankujigen

zwischen 38,5 und 40" und Sinken der Temperatur vor

dem Tode bis etwas unter der Norm, Verlust des Ape-

tites, Abmagerung, Schwäche, glänzender oft stierer

Blick, Schwäche des Hintcrtheils, zuweilen Lähmung und
Tod unter Convulsionen. Ausserdem wurde beobachtet :

Ansammlung schaumigen Speichels um das Maul, bei

den meisten häufiges Brüllen, bei einigen Absatz har-

ten, schleimigen oder blutigen Kothes. bei andern

Durchfall. Drängen, Unruhe. Sucht auf Hühner, Katzen,

Hunde, seltener auf Menschen sich zu stürzen, jedoch

ohne sie zu beschädigen. Nur bei wenigen waren Wuth-
anfälle zugegen, wobei die Thiere den Erdboden mit

Hörnern und Klauen aufwühlten. Die Seetion ergab

keine, auffallende Veränderung innerer Organe und des

Hirns.

PseudO'Watli. Bei einem Hunde, welcher drei

Menschen auf der Strasse gebissen hatte und als toi I-

wuthverdäehtig getödtet worden war, fand Lisi (8) in

der rechten, ein wenig vergrössorten und mit Blutungen

durchsetzten Niere, ein 20 cm langes, männliches Exem-

plar von Enstrongylus gigas, im catarrhalischen Darm

2 Taenia coenurus und in dem Blute verschiedene

Exemplare der Filaria sanguinis. Bei einem anderen

Hunde, welcher ebenfalls 3 Menschen und einige Hunde

gebissen hatte, traf Lisi auf 2 weibliche Eustrongylus

gigas von 25 cm Länge in der Bauchhöhle, welche aus

einer an Stelle der rechten Niere vorhandenen grossen

Cyste durchgebrochen waren, in welcher bei vollkom-

menem Mangel von Nierenparenchym 4 Exemplare jenes

Parasiten (2 männliche und 2 weibliche, von den letz-

teren ein solches von 45 cm Länge) enthalten waren.

Implantationen der mit sterilisirtemWasscr aufgeschwemm-

ten Hirnsubstanz in den Subduralraum von Kaninchen

blieben erfolglos.

8. Maul- und Klauenseuche.

1) Behla, Robert, Der Erreger der Klauen- und

Maulseuche nebst Bemerkungen über die acuten Exan-

theme beim Menschen. Centralbl. f. Bacieriologie und

Parasitenkunde. Bd. XIII. No. 2 u. 8. S. 50-~ 59 resp.

Digitized by Go(



f,40 Ei.lknberoer und Schütz, Thiersei-chen rxr» ansteckente Thirrkrankheiten'.

S7—92. — 2) Buiswänger, lieber das würtember-

gisehe Gesetz betr. die Entschädigung für an Maul- und

Klauenseuche gefallenes Rindvieh vom 31. Mai 1893.

Deutsche thierärztl. Wschr. I. S. 397 u. 407. 8)

David, Bhitserums-Injectionen bei Maul- und Klauen-

seuche. Bcrl. tb. Wschr. S. 114. — 4) Guillebeau,
A., Beitrag zur Geschichte der bösartigen Maul- und

Klauenseuche. Schw. Aren. XXXV. S. 97. — 5) Heu,
Leber die Ursachen der Verbreitung der Maul- und

Klauenseuche und die Notwendigkeit einer Reform des

.Sanitätsdienstes. Ree. Bull. p. 189. — 6) Hutyra,
Ueber die Dauer der Immunität nach überstanden er

Maul- und Klauenseuche. Jahresb. über das Vctcrinär-

wesen in Ungarn für 1891. — 7) Johne, Die erstrebte

Entdeckung des Ansteck ungs.stofles der Maul- und Klauen-

seuche und deren praetischc Bedeutung. Landw. Presse.

S. 930. — 8) Derselbe, Sammclrcferat über die bez.

des pathogenen Miop'organismus der Maul- und Klauen-

seuche veröffentlichten Arbeiten. Deutsche Ztschr. f.

Thicnn. XIV. 450. — 9) Kitt, Die bösartige Maul- und

Klauenseuche. Monatsh. f. Thierhlkd. IV. Bd. S. 145.

- 10) K..nig. Röder, Baumgürtel, Robert, Die

Haltbarkeit des Infectionsstoffcs der Maul- und Klauen-

seuche. Sachs. Rericht. S. 72. -- 11) Kurth, II.,

Bactcriologische Untersuchungen bei Maul- und Klauen-

seuche. Mit 4 Tafeln. Arbeiten aus dem Kaiserlichen

Gesundheitsamte. VIII. Bd. 3. Heft. Berlin. — 12)

Leistikow, Incubationszeit der Maul- und Klauen-

seuche. Berl. Areh. XIX. S. 302. — 13) Maier, Ad.,

Lieber das bösartige Auftreten der Maul- und Klauen-

seuche. Deutsche th. Wschr. I. S. 369. - 15) Mazik.

Zur Therapie der Maul- und Klauenseuche. Koch's

Monatsschr. XVIII. S. 317. — 16) Mehrdorf. Ueber

die im verflossenen .lahr in der Provinz Ustpreussen

herrschende Maul- und Klauenseuche, die Ursachen

ihrer Entstehung und Weiurverbreitung und die Noth-

wendigkeit und Nützlichkeit einer Revision der gegen-

wärtigen gesetzlichen Bestimmungen behufs wirksamer

Bekämpfung der Seuche. (Vortrag. Ref. i. d. Berl. th.

Wschr. S. 276.) - 17) Möbius, Kunze. Wcigcl,
Möbius, Prict/.sch, Rost, Ulig, Schneider, Röder,

Lchncrt, Verschleppung der Maul- und Klauenseuche.

Sachs. Bericht. S. 68 ff. 18) Nov ikow, Aphthen

bei Pferdeti. Archiv f. Veterinärmed. II. Bd. S. 261.

— 19) Peters, Beiträge zur Bekämpfung der Maul-

und Klauenseuche. Berl. th. Wschr. No. 5. -- 20)

Preusse, Die Verbreitung der Maul- und Klauenseuche

durch Magermilch. Miith. f. Veierinärbeamte. No. 5.

Beil. z. Berl. th. Wschr. No. 1. 21) Reuter. Ueber

Maul- und Klauenseuche. Deutsche th. Wschr. I. S.

20 1. - 22) Sehautyr, Beitrag zur Lehre über die

Maulseuche. Areh. f. Veterinärmed. S. 87. — 23)

Seh leg, Behandlung der bösartigen Klauenseuche.

Sächs. Bericht. S. 94. — 24 Schmal tz, Statistischer

Ueherbliek über die Maul- und Klauenseuche seit dem
Einbruch von 1887. Bcrl. th. Wschr. No. 30. (Zum

Auszuge nicht geeignet. S. Original. .1.) — 25) Sie-

damgrotzky. Maul- und Klanenseuche im Königreich

Sachsen. Sachs. Bericht. S. 66. 26) Walther,
Haubold, Rüder, Behandlung. Vorbeuge der Maul- und

Klauenseuche. Sachs. Bericht. S. 78.— 27) Wegcrer,
Fan Beitrag zur Therapie der Maul- und Klauenseuche.

Wschr. f. Thierhlkd. S. 49. 28) Willach, Einige

Scctionsbefundc bei Maul- und Klauenseuche. Deutsche

th. Wschr. I. S. 211. 29) Wittmanu, Veterinär-

polizeiliches bei Maul- und Klauenseuche. Thicrär/.tl.

Centralbl. XVI. Bd. - 30) Maul- und Klauenseuche-

Infection bei Menschen. Aus Allg. med. Centralztg.

N... 45, 23. ref. in Berl. th. Wschr. S. 322.

Vorkommen und Allgemeines. Im Königreich

Sachsen (25) war 1892 ungefähr der achte Theil der

gesatnmteu Rinderbestände durch die Maul- und

Klauenseuche verseucht.

Die Seuche erreichte in den Monaten .luli und
August ihren Höhepunkt. Die Disposition zur Er-

krankung war meist gross bei Rindern, bei Schweinen
und Schafen nicht so allgemein. Die Incubatioris-
zeit betrug vorwiegend 3—5 Tage, Milch Verlust ver-

schieden. In einem Stalle von 32 Kühen mit einem
Tagesertrag von 300 I war die Milchmenge 8 Tage
hindurch auf 30 1 gesunken. Gewichtsverluste in

einem Stalle bei normalem Verlaut 14 kg pro Kopf.

Der Verlauf der Seuche war im Allgemeinen ein

milder. 97 Rinder sind apoplectisch, 70 an den Folgen
zu Grunde gegangen. Blasen auf der Nasenschleinüiaut

und an dem Euter wurden wiederholt beobachtet.

Rücksichtlich der vetcrinärpolizeilichcn Bekäm-
pfung wurde unter dem 10. April 1892 eine besondere

Verordnung erlassen mit Desinfection der Gastatalle,

Einzeluutersuchung auf Viehmärkien, Desinfection der

Rarapen, Ein- und Ausladeplätze. Ein Verbot der Vieh-

märktc musst« mehrfach erlassen werden. — Ueb er-
tragung auf Menschen wurde bei 8 Personen beob-

achtet. Veranlassung war bei 5 Personen Milchgenuss,

in 3 Fällen das Melken. Bei 2 Personen entwickelten

sich auch Bläschen zwischen den Fingern und Zehen.

Reuter (21) bespricht die Maul- und Klauen-

seuche, ihre Ursachen, Erscheinungen, Verlauf, Auf-

gänge und ihre prophylactische Behandlung.

In Bezug auf die Erscheinungen betonter, da.-s

die Blasenbildung zuweilen fehlt uud dass sich dann
die Krankheit auf einen aphthösen Catarrh des Ver-

dauungscanales beschränkt mit Schäumen. Speicheln.

Appetitlosigkeit Fieber. Wenn die Blasenbildung ein-

tritt, dann fehlt nicht selten die vorhergehende Röthung
der Maulschleitnhaut. Gerade die Fälle, in denen keine

Blasenbildung eintritt, zeigen oft einen bösartigen

('haracter mit hohem Fieber oder auch mit Lähmung
des Herzens. Der Infcctionsstoff bildet 2 Toxine,

ein fiebererregendes und ein herzlähmendes. Je nach-

dem das eine oder andere in den Vordergrund trilt.

ändert sich das Krankheitsbild und der Character der

Krankheit. Der primäre Krankheitserreger vermag Com-
plicationeu mit einem ausserhalb des Körpers erzeugten

Giftstoffe einzugehen. er wird alterirt und zu einem
miasmatisch-contagiösen Stoffe. Stallmiasmcn und un-

rationelle Fütterung bedingen oft den bösartigen Cha-

racter der Seuche. Das ('(Magium kann durch alle

möglichen Wege in den Körper gelangen, durch die

Nahrung, die Luft u. s. w. ; es wird durch Fäulnis
nicht beeinträchtigt, eher conservirt: ist aber leicht zer-

störbar und wenig widerstandsfähig. — Die Thiere sind

nach der Genesung noch eine Zeit lang Träger des

Contagiums. Die Incubationszeit beträgt 6 Stunden
bis 8 Tage. Bei der Besprechung der Abwehrmaass-
regeln bekennt sich K. als ein Gegner der Impfung:
er hält dieselbe sogar für schädlich: sie verschleppe die

Seuche und erschwere die Tilgung. Die Desinfection
hält er für die wichtigste Tilgungsmaassregel: von ähn-

licher Wichtigkeit ist die strenge L'eherwaehung aller

Viehzusammcnstellungen und des Viehhausirhandels.

Im l'ebrigen sei auf das Original verwiesen.

Sehautyr (22) beobachtete die Maulseuche in

den Gouvernements Witebsk, Wilna und Minsk, wobei

er constatirte, dass das Contagium auf eine Entfernung

von 3IN) -500 m nicht wirkte, und hält das Contagium

nicht für besouders flüchtig. S. ist der Meinung, dass

die Krankheit nur durch dircete Berührung Gesunder

mit Kranken oder mit deren Dejectionen und durch

Melkerinnen und Viehhändler verbreitet werde, seltener

durch Staub. S. impfte 43 Stück, die 4— 5 Tage nach

der Impfung crkniuktcn , wobei nicht nur im Maul,

sondern auch an den Klauen Bläschen und Geschwürchen
auftraten. Vollständige Genesung erfolgte in 20 Tagen.

Durch Impfung kann die Krankheit in einer Herde aut
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3 Wochen abgekürzt werden, während bei natürlicher

Erkrankung zur Durchseuchung einer Herde 1'/, bis

2 Monate erforderlich sind. Hie durchseuchten Thiere

erwiesen .sich auf einige Zeit immun und erkrankten

nicht zum /weiten Male, wenn sie 4 Wochen darauf

mit kranken in Berührung kamen oder in Stullräume

gestellt wurden, in denen kranke gestanden und die

nachher nicht desinficirt worden waren. Im Stalldünger

aus solchen .Stallen war das Contagium nach 3 Monaten
zu Grunde gegangen, da solcher Dünger, auf Weide-

plätze gebracht, auf denen nicht immune Schafe und
Schweine weideten, dieselben nicht inlicirtc. S. beob-

achtete ca. 50 Falle von Aphthenseuche bei Menschen,

die sich durch ungekochte Milch von kranken Kühen in-

ticirt hatten. Die Krankheit begann mit Fieber, Brennen

im Munde, Speichelfluss, Schlingbeschwerden. Es bil-

deten sich Bläschen auf der Schleimhaut, die nach 5

bis 10 Tagen platzten. Bei Kindern wnr die Erkrankung
eine schwerere als bei Erwachsenen und dauerte bis zu

20 Tagen an, wobei häutig Gastroenteritis und ein Aus-

sehlag über den ganzen Körper sich einstellte. Mit dem
Speichel eines erkrankten Kindes impfte S. 2 Kälber,

die 4—5 Tage nach der Impfung erkrankten. Es stellte

sieh erst Fieber, verminderter Appetit und 7 Tage nach

der Impfung Aphthenbildung ein.

Kitt (9) liefert einen Beitrag zur bösartigen

Maul- und Klauenseuche, die im vorigen .lahre in

Bayern in äusserst bösartiger Form auftrat.

Er schildert ausführlieh die Erscheinungen intra

vitain und post mortem, betr. deren auf das Original

verwiesen werden muss. zumal dieselben grösstenteils

auch schon von anderer Seite beobachtet worden sind.

Erwähnt sei nur, dass am meisten der .schlagähnlich

eintretende Tod, die blitzartige Kürze der schweren

Erscheinungen und das Eintreten eines ungünstigen Aus-

gange* auffallen. Schliesslich spricht sich Kitt noch

über die Actiologie der Seuche und im Ansehluss daran

über Cadaverbacillen aus, ohne im Wesentlichen Neues
zu bringen.

König (10) sah in 2 Gehöften die nach 4 Wochen
in einen gut gereinigten Stall eingestellten Kinder an

Maul- und K I a u e n s e u c h c erkranken, wfahrend sie in

einem ausserdem noch gekalkten Stalle gesund blieben.

-- Bei Ochsen, welche im November Dünger aus Ställen

unterpflügten, in denen im August die Seuche geherrscht

hatte, beobachtete Köder den Ausbruch derselben.

Ebenso beobachtete derselbe die Erkrankung einer Kuh,

welche durch den Bullen auf Dünger besprungen war,

welcher aus einem Stalle stammte, der vor 2 Monaten

verseucht gewesen war. — Köbert berichtet folgende

Ansteckung während der Incubationszeit:

In einem vorher seuebefreien Orte besprang der an-

scheinend gesunde Bulle eine Kuh eines anderen Ge-

höftes. Zwei Tage nach dem Sprunge wurde bei dem
Bullen die Seuche mit noch nicht geborstenen Blasen

festgestellt. Am 10. Tage erkrankte jene Kuh als erste

in ihrem Stalle.

Aettologlsches. Das Sammelreferat von Johne

(8) über die Frage der Microorganismen als Er-

reger der Maul- und K laue nseuchc bringt in aus-

führlichster Webe Alles, was über diesen Gegenstand

veröffentlicht worden ist. Daran schliesst sich die Mit-

teilung und Besprechung eines Preisausschreibens des

preussischen landwirtschaftlichen Ministeriums, die

Entdeckung des pathogenen Microorganisraus der Maul-

und Klauenseuche betreffend.

Behla (1) stellte gelegentlieh des Herrschens der

Maul- und Klauenseuche in der l'mgcgend von der

Stadt TiUckau Untersuchungen über den Träger des

Aphthenseuchecoutagiums au.

Bei Rinderu, bei denen sich die erste Bildung von

Blasen im Maul bemerkbar machte, fanden sich im

frischen Blute constant rundliche, einzeln oder zu zweien

verbundene und von einem hellen Protoplasmahofe um-
gebene Gebilde, die manchmal sich lebhaft bewegten.

Mit Gentianaviolett oder Methylenblau gefärbte Präpa-

rate liessen deutlich erkennen, dass bei zwei zusammen-
liegenden Gebilden in der Mitte eine helle Lücke be-

stand. Bei einzelnen dieser Körper konnten Gcisseln

nachgewiesen werden. Bei einem Ferkel, einem Kalbe

und bei Hühiu-rn, auf welche Thiere die Seuche künst-

lich übertragen war. fanden sieh im Blute dieselben Orga-

nismen. Aehnliche Organismen fanden sich in der

Blascnlymphe und neben zahlreichen anderen Baeterien

auch im Maulspeichel, sowie im abgeschabten Maulcpi-

thel frisch erkrankter Kinder und endlich auch vereinzelt

in der Milch von Kühen, welche Blasen am Euter

hatten. Um der Frage: ob ein Daucrstadium des ohne

Zweifel tixen Contagiums der Maul- und Klauenseuche

besteht und ob die event. Sporen durch die Luft oder

an Heu und Stroh haftend übertragen werden können,

näher zu treten, liess Verf. Flüssigkeiten, welche das

Contagium enthielten, langsam eintrocknen. Es zeigten

sich dann in dem in einem Tropfen sterilisirten Wassers
untersuchten Material kleine, rundliche schwarz pigmen-
tirte Gebilde neben grösseren, runden oder ovalen tie-

bilden, welche heilglänzende oder schwarze Sternchen

erkennen liessen. Etwas von dem eingetrockneten Ma-
terial in keimfrei gemachten Speichel kranker Thiere

gebracht und auf erwärmtem Objcetträger im hängenden
Tropfen untersucht, zeigten die schwarzen Kügelehen

lebhafte Bewegung und manche vergrösserten sich nach

einiger Zeit unter Bildung einer centralen hellen Stelle.

Auch hellglänzende Körper mit Eigenbewegung fanden

sich vor, und in den ovalen grösseren Gebilden bewegten
sich helle und schwarze Kügelehen hin und her. Verf.

ist geneigt, diese Gebilde für das Sporulationsstadium

des Parasiten der Aphthenseuche anzusehen und die

schwarz pigmentirten Kügelehen für Sporen. Auch bei

Masern und Scharlach konnte Verf. ähnliehe Gebilde
nachweisen.

Kurth (11) bespricht zunächst die von Klein, Sie-

gel und Schottelius bezüglich der Frage des patho-

genen M i eroo rganismus der Maul- und Klauen-

seuche veröffentlichten Abhandlungen und die von

diesen Forschern angestellten Versuche und Unter-

suchungen. Dann wendet er sich der Mittheilung seiner

eigenen Untersuchungen und den Ergebnissen der-

selben zu.

Kurth stellte seine Untersuchungen bei Kühen
an aus 5 verschiedenen Seuchenherden. Er benutzte

theils aus der Ohrarterie oder aus einer Schwanzvene
kranker Thiere entnommenes Blut, theils den getrübten

Inhalt am Euter oder im Maule befindlicher Bläschen,

theils den aus dem Maule herabtriefenden Speichel.

Im Inhalt der Euterblaseu fand Kurth einzelne

Coccen, Diplococeen und ferner Bildungen, welche den

von Sehotto Ii us beschriebenen Streptocytcn wohl

sicher gleichzusetzen sind, bei welchen Kurth aber

eine Eigenbewegung niemals feststellen konnte.

Durch Aussaat des Bläscheninhaltes auf Platten

züchtete Kurth im Ganzen 7 verschiedene Microorga-

nismen (meist Streptococcus und Mierococcus tetragenus).

von welchen aber 6 in einem grossen Theile der Fälle

nicht gefunden wurden. Dagegen konnte die 7. Art

stets, und zwar in überwiegender Menge im Inhalte der

Euterblasen und immer im Speichel und im abgeriebenen

Geschwürssafte maulseuehekrankcr Thiere nachgewiesen

werden.

Kurth schildert dann das Wachsthum und über-
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haupt die biologischen Eigenschaften dieses Microorga-

nismus, den er wegen der ihn umgebenden Hülle als

Streptococcus involutus bezeichnet. Eine weitere

Eigenschaft der Colonien dieser Streptocoecusart ist,

da.ss dieselben, wenn man sie bei Zusatz flüssigen Blut-

serums auf Agarplatten wachsen lässt, je nach der .Menge

des Serumzusatzes einen grösseren oder kleineren Hof
stark lichtbrechender Körner bilden, eine Eigenthümlieh-

keit. welche ihn von den meisten anderen Strepto-

cocceuartcn unterscheiden lässt. Nur 2 pathogene
Micrococcen bilden nach den Untersuchungen KurtlTs
einen ähnlichen Körnerhof, aber nur im Kalber- und
nicht im Hanum Ihlutscrum.

Die subcutane Impfung von weissen Mäusen mit

dem Streptococcus involutus bewirkte keine Krankheits-

erscheinungen.

Auch Meerschweinehen zeigten sich unempfänglich.

Ebenso erfolglos war das Experiment, wenn Kalbern
oder jungen Hammeln eintägige ('ulturen in die unver-

sehrte »der durch Einschnitte verletzte Maul- oder
N'asenschleimbaut eingerieben wurden. Auch erkrankten

2 mit Streptococcus involutus geimpfte und gesund ge-

bliebene Thiere — Kalb und Hammel — , als sie mit
Geifer eines maul- und klauenscuehekrankon Thicrcs

nachgeimpft wurden, an typischer Maul- und Klauen-
seuche. In den Maulgeschwüren des Kalbes wurde der
Streptococcus involutus gefunden, beim Hammel dagegen
nicht.

Subcutane Impfungen von 1— 2 eem Reincultur in

Serunibouillon erzeugten bei Hammeln nach 6— 10 Stun-

den eine Temperatursteigerung um 1—2 Grad, welche
24 Stunden lang anhielt. Auch erwiesen sich die Thiere

im Ganzen krank, blieben aber gleichwohl gegen
eine natürliche Infection mit Maul- und Klauenseuche
durchaus empfänglich. Die subcutane Einspritzung von

3 ecm Reincultur bei einem noch nicht durchseuchten
Kalbe hatte keinerlei Krankheitserscheinungen zur Folge.

Bei Kaninchen bewirkte die Einspritzung von 1 cem
der 4S Stunden alten Reincultur in Bouillon »der Sc-

rumbouülon innerhalb 3fi Stunden eine Temperatur-
erhöhung von 1 l'/i Grad, die Scnimbouilloueultur

einen erbsengrossen. zähen Eiter bergenden Knoten
unter der Haut, in welchem 20 Tage nach der Impfung
Kurth Bacterien überhaupt nicht mehr nach weisen

konnte. --

Im Herbste 1S!>2 wurden Kurth Milzen. Milzsaft.

Inhalt von Geschwürssaft und Bläschen des Maules und
Euters ans Oberbayern übersandt, von Thieren her-

rührend, bei welchen die Maul- und Klauenseuche in

bösartiger Form aufgetreten war. Bei der Untersuchung
dieser Theile kam Kurth lediglich zu gleichen Resul-

taten; nur unterschied sich der Streptococcus der nord-

deutschen Culturen unl- r ganz gleichen Bedingungen
verglichen von denjenigen der oberbayrischen Culturen

dadurch, da*» der Körnerhof dünner und kaum halb so

dicht ist. —
So geht denn zwar aus den eingehenden Unter-

suchungen Kurth'» hervor, dass der Streptococcus in-

volutus ein regelmässiger Befund bei der Maul- und

Klauenseuche des Rindviehs, und da er sich anderweitig

nicht tindet. zugleich ein Erkennungszeichen dieser

Krankheit i»t. Die Erfolglosigkeit aber des Thicrexperi-

mentes verbietet vorläufig noch, ihn mit Sicherheit auch

für die Ursache der Maul- und Klauenseuche zu halten.

Immerhin ist Kurth geneigt, diesen SchJuss aus seinen

Untersuchungen zu ziehen. Manche sehr giftige Er-

reger von Krankheiten verlieren in Reinculturen direct

oder nach Weiterzüehtnng ihre pathogene Eigenschaft.

Die Thatsache. dass durch Einspritzung kleiner Mengen

der Streptoeuceencultur bei empfänglichen Thieren Fie-

ber erzeugt weiden konnte uud die Thatsache, dass

der Streptococcus involutus nicht im gesunden Maule,

sondern nur in den Aphthen der kranken Thiere r~

finden ist, sprechen für diese Schlusslolgerung. Der

Streptococcus involutus bleibt in Bouillon und Blut-

serum monatelang lebend: bei f>0" C. stirbt er in 4 Mi-

nuten ab; im eingetrockneten Zustande bleibt er 1
1

,

bis 2 Monate lang lebensfähig. 40 pC'i. Kalkmilch und

dünnflüssige Theerlbsungen tödten denselben in zehn

Minuten.

Incnbationsdaner. Leistikow (12) impft* mit

dem Speichel von Thieren, die an Maul- und Klauen-

seuche litten, gesunde Rinder, Schafe und Schweine.

Bei den Rindern trat die Krankheit nach 3 Tagen, bei

den Schweinen nach 5 und bei den Schafen nach 6 Ta

gen hervor.

Impfung und Immunität. David (3) berichte;

über Blutserum - Injectionen bei Maul- und
Klauenseuche bei 15 Stück Jungvieh von 9— -14 Mo-

naten, welche zweifellos die Seuche noch garniebt, und

bei 4 älteren Ochsen, von welchen 3 dieselbe mindestens

nicht in den letzten zwei Jahren, der eine dieselbe

jedoch im Frühjahr überstanden hatte. Das zur Im-

pfung verwendete Serum wurde 2 Ochsen und 1 Kuh

entnommen, welche die Seuche 3 Wochen vorher über-

standen hatte.

9 Stück der Färsen erhielten auf 2 mal 20, 35, 40
bez. 50.0. der eine Zugochse 100,0 Serum injicirt, die

anderen Thiere blieben zur Controle ungeimpft. 5 bez.

7 Tage nach der zweiten Impfung wurden die sämmt-
liehen Versuchstiere mit Speichel seuchekranker

Thiere im Maule geimpft, nach 5 Tagen brach die

Seuche zuerst bei den mit 100,0 geimpften Ochsen und
bei der mit 50.0 geimpften Färse aus und war in 3 Tagen
über slimmt liehe geimpften und ungeimpften Färse

n

verbreitet : 2 der fungeimpften) Ochsen erkrankten nicht,

der im Frühjahr durchgeseuehte im geringen <irade. —
Zur Erprobung des therapeutischen Wert hes der
Blutserum-Impfung erhielt der mit 1 00.0 geimpfte,

aber erkrankte Ochse gleich nach seiner Erkrankung
100,0 auf einmal subcutan, zeigte am anderen Tage
wesentliche Besserung seines Allgemeinbefindens und
hatte .die Seuche nach weiteren 3 Tagen überstanden."

4 der erkrankten Färsen erhielten ebenfalls 40— 75,0

Serum und schienen gleichfalls rascher durchzuseucheD.

Auf Grund dieser Versuche spricht Verf. den Blut-

serum-Injectionen zum Zwecke der Immunisirung bei

Maul- und Klauenseuche nur eine geringe practische

Bedeutung zu.

Sectionsbefund. W i 1 1 ac h (28) hat bei 5 Thieren.

die an Maul- und Klauenseuche gelitten hatten

und gestorben waren, die Obduction vorgenommen und

ist zu folgenden Ergebnissen gelangt:

Aus den Sections - Befunden geht mit Sicherheit

hervor, dass sämmtliche Thiere mit der Maul- und

Klauenseuche behaftet waren. Auch hat die bacterio-

logische Untersuchung mit Sicherheit ergeben, dass

keines der Thiere gleichzeitig an Milzbrand oder einer

anderen Krankheit, deren ursächlicher Erreger bekannt

ist. gelitten hat. Die an den Schleimhäuten des Di-

gcstionseanals vorgefundenen Abweichungen, namentlich

diejenigen der Pansenschlcimhaut, lassen keinen Zweifel

darüber, dass der Ansteckungsstoff in den Magen auf-

genommen worden ist und auch weiterhin die Entzün-

dung des Labmagens und des Darmes verursacht hat.
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Ob aber der Ansteck ungsskpff fähig ist, von der ent-

zündeten Hagen- und Darmschleimhaut aus in das

Blut und die übrigen Organe einzudringen uud alle die

Veränderungen zu bewirken, welche die Befunde gelehrt

haben, oder ob nicht vielmehr unter normalen Verhält-

nissen im Darminhalte vorkommende, bei gesunder

Darmschleimhaut nicht pathogene Microorganismen von

der durch das Maul- und Klauenseuchecontagium ent-

zündeten Darmschleimhaiu aus eine pathogene Wirk-

samkeit zu entfalten im Stande sind und unter den

gegebenen Verhältnissen wirklich entfalten, liisst sieh

vorerst nicht entscheiden.

Die Befunde, wie sie die 5 Thiere dargeboten,

haben jedenfalls einige neue Erscheinungen zu Tage

gefördert, wie sie durch die einschlägigen Veröffent-

lichungen von Göring, Imminger, Guillebeau,

Sehottelius, Fcut/.ling, Hafner ete. von der bös-

artigen Maul- und Klauenseuche, bisher noch nicht be-

kannt geworden sind. In dieser Hinsicht sind vor

Allem zu erwähnen: die auf grössere oder kleinere

Bezirke beschränkte wässerigsulzige Durchtränkung des

interlobulären und subplcuralen Gewebes der Lungen,

die Trübung der Lungenpleura mit dem dieser acuten

Entzündung nachfolgenden Hydrotnorax und der in allen

3 Fällen, in welchen das Gehirn eröffnet worden, fest-

gestellte Hydroeephalus internus nebst den anderen Ab-

weichungen am Gehirne.

Wieweit diese Befunde für die Therapie bei der

bösartigen Maul- und Klauenseuche von Bedeutung sein

können, zu prüfen, wird Sache der in der Praxis stehen-

den Collegen sein. Die Infoctioti aber ist eine

so schwere, dass schon die am Magen und Darme oder

in der Brusthohle oder am Gehirne vorgefundenen Ab-

weichungen, eine jede für sich, ausreichend wären, den

Tod der Thiere zu erklären.

Bekämpfung. P<ters (ü») hält es zur Be-

kämpfung der Maul- und Klauenseuche not-

wendig, dass statt der Orts-, Gemeinde- und Feldmark-

sperre eine geographische Sperrzone (ähnlich wie bei

Tollwuth) errichtet werde: ferner verlangt er einen

rascheren Geschäftsgang, namentlich beim Ausbruch

der Seuche und Anordnung der Sperrmaassregeln, stren-

gere Co n trolle der letzteren, schärfere Characteristik

der Verdächtigkeit, scharfe Ueberwaehung des Personen-

verkehrs und der Molkereien (in welchen auch in seuche-

freien Zeiten die Magermilch nur im gesottenen Zu-

stand abgegeben werden dürfe, vorzüglich der Verbrei-

tung der Tuberculr.»c unter den Schweinen halben, so-

wie des Marktverkehres und der Eisenbahnviehwagen-

desinfection.

Johne (7) bespricht das von der technischen De-

putation für das Veterinärwesen veröffentlichte Preis-

ausschreiben, die Entdeckung des Klauenseucheerregers

betreffend, kanu aber trotz etwaiger Kenntnis* dieses

Stoffes und seiner Lebensbedingungen nur dann einen

Erfolg für die Seuchenvertilgung erwarten, wenn die

veterinärpolizeilichen Vorschriften eine entsprechende

Verschärfung erfahren. An den bisherigen geringen Er-

folgen tragen nach seiner Meinung die Schuld:

J«J>r«l.cricht d«r ««uronUs Modicln. ISM. Bd. L

1. Die unzulängliche Strenge der Ortspolizei-

behörden bei Handhabung der Veterinärpolizei.

2. Die Umgehung der gesetzlich vorgeschriebenen

Anzeigepfiicht seitens der betroffenen Landwirthe.

3. Die ungenügende Con trolle des Handels mit

K lauenvieh im Umherziehen.

4. Der vollständig unbehinderte Personenverkehr

zwischen verseuchten und nicht verseuchten Gehöften,

obenan der völlig ungehinderte Verkehr des Stallpcrso-

nals des verseuchten Gehöftes ausserhalb desselben.

Behandlung. Walther (26) beobachtete gute

Erfolge bei Maul- und Klauenseuche durch

Waschungen von 1—2proc. Lysollösung, 2- Sproc.

Lysolsalben brachten die Eiteraffectioncn in 2—3 Tagen

zur vollen Abheilung. — Ebenso glaubt W. durch

Sprengen von Solutollösung (1:40) in einem Schaf-

stalle einen milderen Verlauf der Seuche erzielt zu

haben, wohingegen Haubold vom Rohsolutol keine

Wirkungen sah. Köder erwähnt die auf den Dörfern

vielfach üblichen, als Vorbeugemittel betrachteten

Räucberungen mit Wachholder, Hornspänen etc.

Schleg (28) behandelt die bösartige Klauen-
seuche der Schafe nur durch Ausschneiden der

kranken Füsse und Eintauchen in coneentrirte Kupfer-

vitriollösung.

Mazik (In) ist der Meinung, dass oft der Keim
zur weiteren Ansteckung und Verbreitung der Maul-

und Klauenseuche in den nicht ganz geheilten Klauen
zu suchen ist. (?) Er öffnet deshalb alle Blasen

zwischen den Klauen und schneidet das abgetrennte

Horn um die Krone ab, reinigt dann mit Alaunlösung

(3 pCt.) und bepudert dann mit einem Streupulver ans

fort, querci und Pulv. alumin. und legt einen Verband
an. Das Maul wird mit verdünntem Essig und 3 proc.

Alaunlösung ausgewaschen. Auf die Eiterblascn kommt
ein Liniment aus: Ol. oliv. 70,0, Plb. acet. bas. sol.

30.0. Der Erfolg ist -tets ein guter gewesen.

Verbreitung durch Milch. Preusse (20) be-

spricht die Verbreitung der Maul- und Klauen-
seuche durch Magermilch und weist zunächst auf

die preuss. Verordnung vom 30. Mai 1891 hin, der zufolge

der Verkauf von Magermilch aus Molkereien, im Falle bei

deren Betrieb Milch von an Maul- und Klauenseuche er-

krankten Kühen verarbeitet worden ist, nur daun ge-

stattet ist, wenn dieselbe vorher durch Einleiten heisser

Wasscrdämpfe auf 100* C. erhitzt wurde. Diese Maass-

regel habe aber deshalb nicht immer den gewünschten
Erfolg, weil einmal kleine Molkereien ohne Dampfbetrieb
arbeiteten, das Aufkochen ohne Dampf aber umständ-
lich und daher unzuverlässig sei (Ja. warum schliesst

man d. im derartige Molkereien während des Herrschens der

Seuche nicht? D. Ref.) : ausserdem würden die ersten Fälle

der Seuche im Falle einer lufection meist verheimlicht

und deren Milch zur Molkerei gegeben, so dass die

Seuche sich schon kurz nach Feststellung des ersten

Seuchenfalles strahlenförmig in der Gegend ausbreite.

Hiergegen könnten nur die Bestimmungen des § 12 des

Nahrungsmittclgesctzes Abhülfe verschaffen, welcher die

Abgabe roher Milch von seuchekranken Thieren straf-

bar erscheinen lasse und die Besitzer kranker Kühe
zwinge, die Milch derselben nur in gekochtem Zustande
au die Molkereien abzugeben. Dieser Standpunkt
werde auch in ciuer hierauf hinweisenden Bekannt-
machung des Reg.- Präsidenten zu Danzig vom 12. De-

cember 1892 vertreten und verdiene Nachahmung.

Guillebeau (4) hebt hervor, dass die meisten

jener ausgewachsenen Thiere, welche plötzlich au
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Maul- und Klauenseuche verendet waren, ihre eigene

Milch ruh eingegossen erhalten hatten.

Meist war ein typisch ausgebildeter Ausschlag am
Euter vorhanden gewesen. Die Milch ist indessen

nicht die einzige Vermittlerin einer intensiven An-

steckung. Auch das Auftreten zahlreicher Blasen im

Maule und auf der Schleimhaut der Vormagen kann zu

einer Infection des Darminhaltes von höchst gefähr-

licher Intensität Anlass geben.

Auf jeden Fall stellt das Eindringen einer relativ

grossen Menge von Contagium in den Darmcnnal das

ursächliche Moment der plötzlichen Todespille an Maul-

und Klauenseuche dar. Auf der Höhe der Krankheit

darf die Milch selbst nicht gekocht Verwendung finden.

Auch erscheint eine Desinfecti<>n des Magens und Dünn-
darmes (Salzsäure, Pyoctanin; während' des Verlaufes

der Krankheit angezeigt,

Bei Pferden. Novikow (18} beobachtete Fälle

von Aphthenseuche bei Pferden in Kos.-ikenregi-

mentern mit vesieulöser und pustulöser Affection der

Maulschleimhaut uud Conjunctiva und Geschwürsbildung,

und bei 11 Fällen in einem Privatgestüt.

Hei einigen Fällen trat ausser Aflection der Maul-

sehleimhaut und Onjunctiva auch Pustel- und (Je-

schwürchenbildung. auch auf der Haut am (Jesicht und
Bauche auf. Es wurden Chlorwasser. Pyoctanin und
Borsäurelösung mit Erfolg angewandt. Kin Stallknecht

erkrankte mit Affection der Conjunctiva und eines

Fingers. Bei Anwendung von Chinin, muriat. 0,35 p.

dosi innerlich und Borsäurelösung äusserlich wurde er

bald hergestellt. N. impfte sich selber am Finger mit

dem Speichel eines kranken Füllens. In 3 Tagen ent-

wickelten sich unter Juckreiz und Fieber an dem
geimpften Finger Bläschen, die in ticschwürchen über-

gingen, welche schnell heilten. In 1 1 Tagen erfolgte

vollständige «ienesung.

!>. Räutk«.

1) Alluchow, Die Flcmmiug'scho Flüssigkeit

gegen Räude. Arch. f. Veterinärmed. Bd. 1. S. CO. —
2) Dette, Einiges über Schafräudebehandlung. Berl.

th. Wochenschr. S. 804. -- 3) Lesbrc. C, Heilung

der Acarusräude des Hundes. Lyou. Journ. p. 5118. —
4) Minette und Simonet. Ueber die Behandlung der

Räude der Pferde mit Petroleum. Ree. Bull. 230. —
5) Müller, <i., Acarusräude im Dresdener Thier-pitale.

Säclis. Bericht S. 24. — 6) Pecus, Zur Behandlung
der Acarusräude beim Hunde. Lyon. Journ. p. .')93.

- 7) Schlampp, Räude. Münch. Jahresber. S. 64.

(Creolinlinitnent heilte die Räude durchschnittlich nach
3—4 Wochen; Vergiftung-erscheiriungen wiu-den nie-

mals beobachtet.) — 8) Sendrai 1, Zur Therapie der

Acarusräude beim Hunde. Revue veter. p. 357.

Die Acarusräude der Hunde (5) Hess (!.

Müller nur bei squamöser Form und bei einer Aus-

breitung bis zu Zweimarkstückgri'sse behandeln. Mehr-

fach sali er gute Erfolge von Tinctura Jodi und Lugol-

scher Lösung und empfiehlt diese Mittel zu weiteren

Versuchen. (S. Kappel, Ueber die milbentedtende

Kr;ift des Jods, Kapitel: Arzneimittel.)

Pecus (6} behandelte zwei Fälle von Acarus-

räude beim Hunde mit Cresyl, jedoch ohne Erfolg. <;.

Lesbre (3) wandte in einem Falle von Acarus-

räude beim Hunde eine Salbe, bestehend aus Naphtol

20.0. Sublimat 0,25, Lanolin 100,0 mit Erfolg an.

Sendrail [8) behandelte erfolgreich einen Fall

von Acarusräude mit 5proc. Creolin-Lanolinsalbe.

Ein zweiter Fall mit räumlich sehr beschränktem

Exanthem auf dem Rücken wurde mit 25proc. Salpeter-

säure betupft. Die Parasiten waren zerstört, aber es

entstand eine hässlichc Narbe, die eine Excision not-

wendig machte.

In einem Artikel: ^Einiges über Schafräude-
behandlung" (2) bemerkt Dette zunächst, dass bei

jeder Badeeur nicht nur die von Fröhner als wesent-

lich integrirender Bestandteil des Curvcrfahreiis be-

zeichnete, dem Bade vorhergehende, vorbereitende

Sehmiercur, sondern vor allem auch eine sorgfältige, in

Zwischenräumen von höchstens 8 Tagen vorgenommene

Kontrolle und Nachbehandlung der gebadeten Thiere

unerlässlich sei. Ein besonderes Augenmerk verdienten

in dieser Hinsicht die langen Schwänze der Hammel
und Lämmer.

Ferner tiicilt er mit, dass er in einem Falle bei

Badem mit Art mann 's ..phenolfreiem'
4

Creolin inso-

fern unangenehme Erfahrungen gemacht habe, als von
den gebadeten 87 Schafen und 19 Lämmern 38 Schafe

und 3 Lämmer unter Vergiftungserscheinungen zu
lirunde gingen, und zwar gerade die bestgenährten und
am wenigsten von der Räude ergriffenen. Die gesunde
Haut S...I1 nach dem Verf. leichter resorbiren. besonders

wenn zu stark gerieben werde. — Endlich hat Verf.

noch die Beobachtung gemacht, dass in den sogen.

Moordörfern die Schafräude nicht vorkomme. Hier sei

die Haut mit einer mitlimeterdicken Schicht feinen Torf-

staubes bedeckt. Es werde sogar behauptet, dass da-

hin gebrachte räudige Schafe ohne jede Behandlung ab-

heilten.

Altuchow (1) wandte mit Erfolg die Flem-
ming'sche Flüssigkeit gegen veraltete Sar-

coplesräude bei Hunden an, die mit grüner Seife,

Theer und Sublimat vergebens behandelt worden waren.

Erst wurden die Hunde mit Aschenlauge gründ-
lich abgewaschen und dann mit einer Abkochung aus
2 Th. SehwefelblumCTi, l Th. ungelöschtem Kalk und
30 Th. Walser behandelt, und zwar in der Weise, dass

täglich 1 mal je eine Hälfte des Körpers mit der
Flüssigkeit gründlich eingerieben wurde. Um die Augen
herum wurde Penibalsam eingerieben. In l'/j Wochen
war Heilung eingetreten. A. empfiehlt die Flcm-
mingsebe Flüssigkeit als ein altes bewährtes, aber in

letzter Zeit wenig gegen Räude angewandtes Mittel.

10, IllilsrlH'iiau.sschhur und Beschälscuohe.

1) Merkle, Eigenartige L'ebertragung des Bläs-
eheuaussehlags auf junge Rinder. Deutsche thierärztl.

Wochenschr. 1. S. 162.

Merkle (1) beobachtete den Bläschenausschlag bei

Jungrindern von '/i— 1 Jahre, bei denen die geschlecht-

liche Berührung ganz ausgeschlossen war, in einem

Stalle, in welchem sich eine an Bläschenausschlag

leidende Kuh befand, und in welchem die Thiene sehr

eng standen.

11. Tubcrculose.

(S. auch unter „ Fleischbeschau"'.)

1) Bang, M., Medfüdt Tubcrculose hos Kalve.

(Angeborene Tubcrculose bei Kälbern.) Maanedskrift
for Dyrlaeger. Bd. IV. p. 388, und To Tilfaelde af

medfödt Tubcrculose hos Kalve. Ibid. p. »63. -

-
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2) Bissange, Trois cas de tuberculose ehe./. Ics chicns.

Ree. de med. v6t. p. 657. - 8) Brusafcrro, St..

Grauulomia e villositä sul peritoneo dei bovini. (Gra-

nulom- und Zottenbildungen auf dem Bauchfell von

Rindern.) Clin. vet. XVI. p. 229. — 4) Cadiot, Die

Tuberculose der Hunde und Katzen und die Diagnose

derselben. Ree. Bull. 192. 5) Derselbe, Die

Tuberculose des Hundes. Paris. Ins Deutscht' über-

setzt von Frohnen Monatsh. f. Thicrh. V, Bd.

S. 97. — 6) Derselbe, Tuberculose heim Hunde.
Kec. Bull. p. 880. 7) Christ mann, Vebor die

Wirkung des Europhens auf den Tuberkclbaeillus.

Centralbl. f. Bact.- u. Parasitenkde. XIII. S. 419. —
8} Dessart, Du vendeur dana Peveutualite de l'in-

struetion de la tuberculose bovine par les maladics

contagieuses au regard de la loi. Annal. bclg.

42. Jahrg. p. 86. — 9) Eber. A.. Beitrag zur Kennt-

niss der Tuberculose bei Hund und Katze. Deutsche

Zeitschr. f. Thiermed. XIX. S. 129. — 10) Edel-
mann, Die Bekämpfung der Tuberculose. Deutsche

thicrnrxtl. Wochenscbr. I- S. 57. - 11) M'Fadyean,
The diagnosis of tubereulosis in cattle. The journ. of

comp. path. and therap. VI. p. 120. — 12) Fallern,
Eigentümliche Gehiruersehrinungcn bei Tuberculose.

Berl. tri. Woehensehr. S. 52. (Der Fall bietet an sich

nichts Neues. J.) — 18; Fische l. F., Zur Morpho-

logie und Biologie des Tuberkelbacillus. Herl. klin.

Wochenscbr. No. 41. 14) Förster und Dernau.
Einwirkung hoher Temperaturen auf Tuberkelbacillcn.

A. d. Hyg. Rundsch. Hd. 8 ref. i. d. Berl. th. Wochen-
schrift S. 638. - 15) Frohner. Zur Statistik der

Verbreitung der Tubereulose unter den kleinen llaus-

thieren in Berlin. Monatsh. f. Thierh. H<1. V. S. 49.

— 16) Gärtner, A., l.'eber die Erblichkeit der Tuber-

culose. (Aus dem hygienischen Institut in Jena.)

Zeitschrift für Hvgicne und Intectionskrankhciten.

Hd. XIII. Referat in Deutsehe Zeitschr. f. Thicrmcd.

XIX. S. 274 und Zeitschr. f. Vetcritiärkde. V. 874.
- 17) Kastner, Ein weiterer Heilrag zur Lehre von

der Infektiosität des Fleisches perlsiiehtiger Rinder.

(Aus dem pathologischen Institut zu München.) Mün-
ehener med. Wochenschrift 1892. S. 324. 18) I.e-

clainehe et Montane, Sur l'histogcncse du tuher-

eule dans la morve chronique. Ref. aus Revue vet. in

Semaine vet. p. 171. — 19; Lcclainclie uiul l'omtc,
Aufsuchen der Tuberculose durch Tuberculininjcctioncn

bei den zur Gewinnung von Schutzpockcnlyniphc ver-

wendeten Rindern. Revue vetcr. p. 582. — 19a) Lie-
bener, Tuberculose bei einem l'ferdc. Herl. Archiv

XIX. S. 906. — 29) Mag in, Tubereulose bei einer

Ziege. Wochenscbr. f. Thieiheilkde. S. 119. — 21) Mi-
nette, Ein Fall von gcneralisirter Tuberculose hei

einer Stute. Ree. Bull. 564. — 22) Morpurgo und
Tire Iii, Eine neue Methode zur Cultivirung von Tu-

bcrkelbaeillen. Aus Centralblatt f. Bact. u. Para-

sitenkde. No. 2 ref. in Berl. th. Wochenscbr. S. 185.

- 28) Moule, Ein Fall von Tuberculose bei der

Ziege. Ree. Bull. p. 242. - 24) Neyraud, Ein Fall

von Tuberculose beim nund. Lyon. Journ. p. 889. —
25) Nocard, Kin Fall von Tuberculose heim Pferd.

Ree. Bull. p. 567. — 26) Ostertag. Centri/ugeri-

schlamm und Schweinetuberculose. Zeitschr. f. Fleisch-

u. Milehhygier.e. Heft 1. 27) Petruschky, Tuber-

culose und Septicämic. (Aus dem Institut für In-

feetionskrankheiten zu Berlin.) Deutsehe med. Wochen-
schrift No. 14. — 28) Pion. Visite du congres de la

tuberculose aux abattoirs de la villctte. Semaine
veter. p. 518. — 29) Pizzini. Tuberkelbacillcn in

den Lymphdrüsen Nichttuberculöser. Aus Zeitschr. f.

khn. Med. Bd. 21. S. 329 ref. in Berl. th. Woehensehr.

S. 162. — 80) Robert und Röder, Tuberculose

beim Pferd. Sachs. Bericht. S. 92. — 81) Semmer.
E„ Tuberculose und Perlsucht. Koch's Monatsscbr.

XVIII. S. 198. — 82) Strebel, M„ Beitrag zum Vor-

kommen der Tuberculose. Schw. Arth. XXXV. S. 66.

- 83) Strauss, .1. et X. Gamalei'a. Contribution ä

lYtude du poisou tuberculeui. Archiven de mtld. cx-

perimentale et d'anatomie pathologique T. III. No. 6.

— 34) Stubbe, De la tuberculose et de la pseudo-
tubcreulose du porc. Annal. belg. p. 16. — 35) Theys-
sandier, La tuberculose et Pindemnitc en policc sani-

taire. Semaine v«:tcr. p. 599, 807. Ref. — 36) Vogel,
Die Bekämpfung der Tuberculose unter den Rindern
und Schweinen. Bericht für die VII. Plenarvcrsamm-
lung des Deutsehen Vetcrinärrathcs. (Zu einem kurzen
Auszug nicht geeignet; s. d. Origin.) Berl. th. Wochen-
schrift S. «3. -- 37) Walley, Unusual featurcs in

the lesions of tubereulosis. The journ. of. comp. path.

and therap. VI. p. 85. 38) Walz, Die Rindertuber-
eulose iti Steiermark. Thierärztl. Centralbl. XVI. S, 46.
— 39) Das Auftreten der Tuberculose der Rinder in

Preussen 1890/91. Berl. Archiv XIX. S. 303. —
40) Französischer Congress für Tuberculose. Aus
Münch, med. Woehensehr. No. 32 ref. in Herl. th.

Woehensehr. S. 431. — 41) Förster, Ueber die Ein-

wirkung von hohen Temperaturen auf Tuberkelbaeillen.

Hygienische Kundschau 1892 No. 20 und 1893 No. 15.

Allgemeine«. Semmer (31) beobachtete bei der
Section eines Hundes, welcher ' in Jahr vorher mit tuber-

culösen Neubildungen pcrlsüchtiger Rinder gefüttert

worden war und späterhin wahrscheinlich auch noch
Fleisch und Milch tuberculoser Rinder erhalten hatte,

ausgesprochene Perlsucht der serösen Häute, verbunden
mit tubereulös-on Bildungen in Mesenterial- und Bron-
chi.ildrüsen. sowie in Lungen und Nieren. Mit dem
tuberculösen Material geimpfte Meerschweinchen zeigten

«bis Bild der l'crlsiicht der Rinder, ebenso wie Meer-
schweinchen, welche mit tubereulöscm atis den Lungen
eines Löwen herrührenden Material, geimpft worden
waren. Auch ein Ziegenbock, welcher mit tulicrculöscm

Material vom Rinde geimpft worden war. lieferte einen

S> ctionsbefund der Lungcnpleura, welcher an Perlsucht

erinnerte. Zwei von S. mit erst auf Kartoffeln gezüch-
teten, dann in Bouillon langsam und spärlich wachsen-
den, vom Rinde stammenden Tuberkelbaeillen geimpfte
Meerschweinchen starben nach 4'.'

t
Wochen und hatten

ausser einigen Tuberkeln der Milz und Leber Tuberkel-
knötchen auf dem NeU und (iekröse. Dagegen hatten

zwei mit dem tuberculösen Material der Mcnschenlunge
intraperitoneal geimpfte Meerschweinchen nur tuberculose

Knötchen der Milz und Leber aufzuweisen. — S. ist

hiernach der Meinung, dass eine Eintheilung der Tuber-
culose in zwei Gruppen — Vogel- und Säugethiertuber-

culose - nicht genüge, dass vielmehr letztere in zwei

weitere Gruppen, in die Miliarluhereulosc des Menschen
und einiger Sliugethiere und in die Perlsucht oder
Rindertubereulose zerlegt werden müsse. Die Verschie-

denheit in der Eigenwärme der Vögel und Säugcthiere,

sowie eine verschiedene Beschaffenheit des Blutes und
der Gewebe etc. bedinge die Modification der Tuberkel-
baeillen, die allerdings nur als Varietäten derselben Art

aufzufassen seien. Aehnlich wie zwischen Vögeln und
Säugethieren gäbe es auch zwischen Mensch und Rind,

z. H. bezüglich der Eigenwärme, Nahrung etc. eine

Menge abweichender Verhältnisse, welche die Modification

der Tuberkelbaeillen des einen in dem Organismus des

anderen erschweren. „Dass die Perlsucht als solche

mit Bildung grösserer verkäsender und verkalkender
Knoten auf den serösen Häuten auf Menschen, SchweiDe,
Hunde, Ziegen. Meerschweinchen übergehen kann, be-

weise eben, dass die Rindertubereulose in Form ausge-

sprochener Perlsucht nicht mehr identisch mit der
Miliartuberculose des Menschen, obgleich ein Uebergaug
beider Formen möglich und erwiesen ist.* Aus dem
letzten Grunde schon dürften aber energische Maass-

nahmen gegen die Rindertubereulose nicht ausser Acht
gelassen werden. Wäre die Uebcrtragung der Tuber-

culose von Rind auf Mensch so leicht, dann müssten

42*

Digitized by Google



64ü Ellenberokr rxn SchOtz, Thiküskit

noch viel mehr Menschen dieser Krankheit erliegen!

Kr .sehätzt die Zahl der tuberculösen Rinder in Russ-

land auf mehr als eine halbe Million, in einzelnen

Meiereien Kurland» mit Stnllfiitteruiig seien l.is zu

50 pCt. der Thiere und noch mehr mit Tu bereu lose Ge-

haftet, gleichwohl Uebertraguugen auf Menschen nicht

häufig.

Fischel (13) führt eine Reihe von Versuchen an,

aus welchen sich ergiebt, dass Säugethicrtuberculose,

auf Hühner übertragen, bei diesen Thieren. wenn auch

selten, so doch unzweifelhaft allgemeine Tubcrculose

erzeugen kann, und dass, wenn auch atrophische Zu-
stände nach Inoculation von Säugethicrtuberculose bei

Hühnern zur Kegel gehören und die Thiere das Bild

tuberculöser Drüsenerkrankungen darbieten, sie in Aus-
nahmefällen sich auch von der Infcction völlig erholen

können. Säugethicrtuberculose, auf Siiugethiere über-

tragen, bewirkt bei Kaninchen meist, bei Meerschwein-

chen immer acute Miliartuberculose, bisweilen hei Ka-

ninchen allgemeine Atrophie.

Impft man Säugethicrtuberculose, deren Culturen

durch Aenderung des Nährbodens in ihrer Wachsform
und ihrem biologischen Verhalten so geändert worden
sind, dass sie der Hühucrluberculose ähnlich geworden
sind, so kommt es nur uoch in beschränktem Maassc
zur Tuberkelbildung in den Organen empfänglicher

Thiere; immerhin aber wird der Organismus schwer ge-

schädigt, das Thier unter Umständen sogar getödtet.

Hei der Verimpfung solch mudificirter Säugethicrtuber-

culose auf Hühner treten dieselben Resultate auf, wie

bei der Verimpfung von Säugethicrtuberculose mit typi-

schem Wacbsthum.
Verimpft man Hühnertuberculose auf Kaninchen,

so kommt es manchmal, wenn auch nicht häufig, zu

localisirteu Erkrankungen. Hei Vcrimpfungen auf Meer-

schweinchen tritt Legalisation ziemlich häufig, wenn auch
selten intensiv auf. In anderen Fällen tritt im Gegen-
satz zur Impfung mit typischer Säugethicrtuberculose

und in Uebereinstimmiing mit der culturcll iiiodificirten

Säugethicrtuberculose bei Impfung mit dem typischen
Hühnei tuberkelbaeillus nur Atrophie und Verkäsung ein.

F. hat ferner die Beobachtung gemacht, dass bis-

weilen aus Affen sich Bacillen züchten Hessen, die sich

in ihrer Wachsthumsform von jener der typischen Hühner-
tuberculose nicht unterscheiden, und andererseits hat

Hueppc aus Hühnern und Fasanen Culturen erhalten,

die den Typus der Säugethicrtuberculose hatten.

Aus den angeführten Thatsachen ergiebt sieh wohl
zweifellos, dass typische Säugethier, und typische Hühner,
tuberculose nur Eruährungsanpassungen einer Art sind,

dass diese beiden Endglieder sowohl spontan, als in

künstlichen Culturen durch Zwisehenformen verbunden
sind, und dass typische Säugethier- und Hühnertuber-
culose durch diese Zwisehenforno-n in einander über-

gehen können. Weiter geht daraus hervor, dass die

Fornischwankungeti des Tuberculoscerregers mit Wir-
kungsschwanktingen verbunden sind.

DingnOft«. Mc Fadyean (II) zerlegt die Bestre-

bungen zur Fest s t el I ung der T übe reu lose ganz

richtig in zwei Gruppen. In der einen wird darauf ab-

g< zielt, den Tuberkelbaeillus, den einwandsfreien Zeugen,

das speeitisehe Symptom der Krankheit, nachzuweisen,

eine bacterioscipische, bezw. hart eriologisehe Leistung.

In der anderen sucht mau durch allerhand klinische

Untersuchungsmethoden zum l'rth. il zu gelangen. M cF.'s

Arbeil ruht überall hauptsächlich auf eigenen Unter-

suchungen und Versuchen.

Die Absieht, durch Aufsuchen von Tuberkcl-
bacillen im Blute den Nachweis der Krankheit zu
führen, ist eine faat durchaus illusorische. Auch die

HKS USD ANSTECKENDE TlIIERKRAXKHEITRS.

gleiche Untersuchung der Milch würde nur sehr selten

zu einem positiven Resultate führen, da der Einbruch
von Tuberculoseherdeti ins Blut nicht so häutig und
der Aufenthalt der Krankheitserreger in dieseu Medien
stets nur ein vorübergehender ist. Nur in einzelnen

Fallen führt ferner die oft mühevolle Untersuchung von
Secreten, wie die des Schleims der Scheide, zum Zwecke,
da die tuberculösen Veränderungen des Harn- und Ge-

schlcchtsapparates bei Rindern nicht so häufig sind.

Mehr ist zu erwarten von expectorirtem Schleime, da
die Lungen in 80 pCt. aller Fälle erkrankt sind und
die Krankheitsherde in die Luftwege nicht selten durch-

brechen oder in den Wanden dieser seihst ihren Sitz

haben. Aber viel Schleim wird bei den Thieren abge-

schluckt und kann deshalb nicht zur Prüfung gelangen.

Demzufolge ist auch die Sputumuntersuchung bei Rin-

dern bei weitem nicht von der Bedeutung, wie beim
Menschen, bei welchem selbst ihr Werth auch nur ein

sehr relativer ist. Beachtcnswerth ist noch die Probe-
punetion an Krankheitsherden sowie die Entnahme von
kleinen Proben aus der Tiefe krankhaft veränderter

Organe und Thcile, die diesen Massnahmen im Leben
zugänglich sind.

Hiernach kommt dem Hacillennachweis als Mitte

zur Sicherung der Tuberculoscdiagnose nur eine recht

eingeschränkte Bedeutung zu, wobei noch zu betonen

ist. dass das negative Ergebnis* absolut keinen Werth hat.

Wie gering der Werth der klinischen Untersuchung
ausschliesslich der Tubcrculinmethodc ist, sucht McF.
dadurch zu iUustriren, dass er die Ergebnisse mittheilt,

welche er in Gemeinschaft mit practischen Thierärzten

erzielte, indem er 1600, notorisch mit der Tubcrculose

in hohem Proccntsatz (20 pCt. nach seiner Angabe,

welche sich auf die Funde in englischen Schlachthäusern

bezieht) behaftet« Milchkühe untersuchte. Nur 4 mal

ergaben sich bemerkbare Vergrößerungen oberflächlich

gelegener Lymphdrüsen. Nur 6—7 Thiere befanden

sich in einem Zustand verdächtiger allgemeiner Abma-

gerung. 50 Kühe hatten Euterentzündungen oder die

hinterlassctien Spuren davon, welche in der Mehrzahl

als niehttuberculöse Veränderungen anzusehen waren.

IS mal wurde zur microscopischen Prüfung der Milch

gegriffen, aber in keinem Falle ein positives Ergebnis*

erzielt trotz gründlichen Verfahrens. Dieser negatne

Befuud bei 1600 Milchkühen beweist, dass die gewöhn-

liche klinische Untersuchung für die Entdeckung der

Tubcrculose in den Frühstadieu der Krankheit uud bei

verstecktem Sitze fast werthlos ist.

Wohl ist der Werth der Tuberculinmethode zur

Feststellung der Tubcrculose beim Rinde allgemein

anerkannt, aber es besteht kein einmüthiges Urtheil

darüber. Deshalb hat McF. weitere Proben damit an-

gestellt. Die Gcsainmtzahl seiner neuen Fälle reicht

über 100. 75 davon konnten post mortem untersucht

werden.

In einem Falle bezeichnete die erhaltene Reaction

unter 3t» Milchkühen eines Bestandes 31 als der Krank-
heit verdächtig. Leider wurden gerade von diesen nur
die 5 mit der stärksten Fieberreaction getödtet, welche

sämmtlich tuberculös waren. Nimmt man an, dass die

entscheidende Höhe der durch das Tuberculin bewirkten
Steigerung der Eigenwärme bei 39,5 * C. Hegt, so hätte

die Tubcreulinprobc 31 von jenen 75 Stuck mit Recht,

5 mit Unrecht als mit der Tubcrculose behaftet be-

zeichnet, und das Nichtvorhandensein der Krankheit

wäre richtig in 20 und falsch in 19 Fällen getroffen
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worden. Die Probe hätte sich demnach bewährt in

51 Fällen von 75 ihrer Anwendung. Zu Gunsten des

Mittels ist noch darauf hinzuweisen, das* in den 5 Fällen,

in welchen tuberculösc Herde nicht gcfuuden wurden,
dennoch in dem einen oder anderen Falle deren kleine

versteckt gewesen .sein können. 19 Thiere aber er-

reichten 39,3* C. nicht, waren aber, wie einwandsfrei

dargethan wurde, sicher tuberculös.

Das Tuberculin bat als«, in diesen Fällen bei ein-

maliger Anwendung die diagnostische Höhe der

Ficberreactiou nicht bewirkt. Die Zahl der Fehlschläge

des Tuberculins ist gewiss eine ziemlich grosse; aber mit

Hecht hebt McF, hervor, das» man bedenken müsse,

dass durch klinische und bacleriologische Untersuchung

von den 51 kranken Thieren mit einiger Sicherheit höch-

stens einige würden herausgefunden worden sein, wäh-

rend mit Hülfe des Tuberculiris '
3 derselben erkannt

werden konnten. — Was von Anderen über die loeale

und allgemeine nVactioii nach der Impfung gesagt wor-

den ist, nämlich, dass dieselbe bei tubcrculösen Thieren

erheblicher sein sollte, als bei den nicht kranken, ver-

mag Verf. nicht zu unterschreiben. Er hat in diesen

Funkten nennenswerthe Unterschiede nie verzeichnen

können.

Er äussert sich schliesslich summarisch folgender

Art : Zwar ist auch die Tubereuliumcthode zur Erkennung

tuberculös erkrankter Rinder unvollkommen, aber sie

ist doch das bei weitem werthvollstc Mittel, welches

wir besitzen. Ohne das Tuberculin ist der scharf-

sinnigste und erfahrenste Practiker ausser Stande, die

Krankheit in ihren Anfangsstadien zu entdecken, mit

demselben kann er in der Mehrzahl der Fälle die Thiere

mit den kleinsten Läsioticn herausfinden. Wahrschein-

lich würde, wenn man uaeh Umfluss mehrerer Tage die

Tuberculinprobc wiederholt anwendet, die Procentzahl

der Irrthümer sehr klein werden. — Der Nachweis der

Hacillen ist das wichtigste Mittel, die Diagnose der

l-äsioneu sicher zu stellen.

AetiolOgiflches. Strauss und Oamaleia (33)

stellten Versuche an, um die pathogene Wirkung
der in abgetödteten Tuberkelbacillen und
in den Culturen der Tuberkelbacillen enthal-

tenen Stoffe zu prüfen.

Hei gesunden Thieren nahm nach intravenöser oder

subcutaner Injeetion tiltrirter Culturen de* KochVhen
Tuherkelb.icillu-s das Körpergewicht vorübergehend etwas
ab. bei tuberculös erkrankten Thieren zeigte sich da-

gegen eine typische Tubereulinreaction. Kaninchen,
denen durch Erhitzen getödtete Tuberkelbacillen in reich-

licher Menge intravenös injicirt wurden, magerten stark

ab und gingen /ulet/.r zu lirunde. Bei der Obduction
fanden sieh in den Lungen /.ahlreiche miliare Knötchen,
die gut färbbare Tuberkelbacillen enthielten und aus

Granulationsgewebe bestanden. Kiesenzcllen fanden sieh

in den Knötchen nicht. Nach subcutaner Injeetion ent-

stand an der Impfstelle ein umfangreicher Abscess und
nach der Einspritzung in die Bauchhöhle fanden sich

am Peritoneum ebenfalls Knötchen. Kamen verdünnte
Aufschwemmungen zur Verwendung, so zeigten die ein-

gegangenen Thiere keine abnormen Sectionserscheinun-

gen. Bei der Anwendung von stark verdünnten Lösungen
trat allmälig Immunität gegen concentrirtere ein. Die

abgestorbenen Tuberkelbacillen erzeugten also einerseits

loeale Veränderungen, welche grosse Aehnlichkeit mit
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denjenigen durch lebende erzeugte hatten, andererseits

verursachten sie aber auch Cachexie und Tod. Sie

wirkten also stark toxisch durch die den Bacillen, und
nicht dem Culturmedium anhaftenden giftigen Stoffe.

Eine Heilung von der Tuberculose erfordere daher in

jedem Falle eine vorherige Entfernung der todten

Tuberkelbacillen aus dem Körper.

Förster (14) giebt eine kurze Ucbersirht über die

Ergebnisse von Versuchen, welche unter seiner Leitung

von Dr. de Man zu dem Zweck angestellt wurden, um
die Einwirkung hoher Temperaturen auf Tu-

berkelbacillen zu ermitteln.

Die Versuche wurden in der Weise angestellt,

dass der Saft aus dem Euter perlsüchtig befundener

Kühe, in welchem vorher Tuberkelbacillen nachgewiesen

worden waren, in dünne Glasröhrchen eingefüllt wurde
und diese, an beiden Enden zugeschmolzcn , dann im
Wasserbade eine bestimmte Zeit lang bei einer ge-

wünschten Temperatur erwärmt und schliesslich in

kaltem Wasser abgekühlt wurden. Hierauf wurde der

Inhalt der Röhrchen in die Bauchhöhle von Meer-

schweinchen übergeführt, während gleichzeitig andere

Meerschweinchen mit gleichen Mengen des nicht er-

wärmten Milchsaftes zur Controle geimpft wurden. Auf

diese Weise wurde festgestellt, dass die Tuberkelbacillen,

welche in einer Flüssigkeit enthalten sind, bei 55* C.

in 4 Stunden, bei 60* in 1 Stunde, bei 65* C. in 15

Minuten, bei 70* in 10. bei 80» in 5, bei 90* in 2

und bei 95* in 1 Minute getödtet werden. Will man
demnach sicher *ein, dass die Virulenz einer Tuberkel-

bacillen enthaltenden Milch durch die Erwärmung auf-

gehoben ist, bei welcher Geschmack und Aussehen der

Milch unverändert bleiben, z. B. bei einer Temperatur
von 65° C, so tnuss die Milch mindestens 15 Minuten

lang auf diese Temperatur erhitzt werden. Eine ganz

kurz dauernde Einwirkung hoher Temperaturen, wie sie

beim „Pasteurtsiren" der Milch zu Industrie/wecken

meist .stattfindet, vernichtet die Virulenz der Tuberkel-

bacillen erst bei Temperaturen, die dem Siedepunkte

des Wassers nahe liegen.

Christmann (7) hat das Europhen in seiner

Wirkung auf die Tuberkelbacillen geprüft.

Aus seinen Cntersuchungsergebnisscn geht hervor,

dass eine energische abtödtende Wirkung auf Tuberkel-

bacillen in all den Fällen statthat, in welchen das

Europhen unter Verhältnisse gebracht ist, die seine Zer-

setzung, d. h. die Abspaltung von Jod begünstigen.

Das Jod werde aber nicht bloss frei bei direkter Be-

rührung des Europhens mit einer wasserhaltigen Sub-

stanz, sondern auch wenn letzteres sich in einer

mit Wasserdampf gesättigten Atmosphäre belinde, ohne

mit der Cultur in direeten Contact zu kommen.
Dahingegen sei trotz des bei der Behandlung mit

Oel starken IWciiUntzes von Europhen, welcher

in Lösung gebe, zwar nach 4 Tagen bereits eine Ab-
nahme in der Viralen/ mit Sicherheit nachweisbar,

welche jedoch auch weiterhin unverändert bleibo und
nach 14 Tagen sieb noch in derselben Weise äussere,

wie am 4. oder ö. Tage, indem, wa> besonders interes-

sant ist. bei intraperitonealer Injeetion hauptsäehlieh

das peritoneale Gewebe von der Tubereulose betroffen,

die Kapsel der Milz schwartig verdickt, von käsigen

und daneben auch jüngeren Tuberkeln reichlich durch-

setzt wird, ohne dass oft die Milzsubstanz selbst mit-

leidet. Jedenfalls habe man es bei dem Europhen nicht

mit einer speeifischen Wirkung dieser Substanz, sondern
ausschliesslich mit einer Jodwirkung zu thun.

Erblichkeit der Tuberculös«. Gärtner 'H"

giebt in seiner Arbeil eine umfassende Darstellung iib-r

die Frage von der Erblichkeit der Tubercul'-e.
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Von besonderem Interesse sind seine eigenen ausgc-

dehnten Expcrimeutaluntersuchungen. Verf. wählte für

seine Versuche wisse Mäuse. Meerschweinchen. Kanin-

«•hon und Kanarienvögel, Thiere, die für diu Tuberculose

hinreichend empfänglich sind, sich aber doch längere Zeit

am Leben erhalten. Mäuse und Kanarienvögel bleiben

selbst nach Übertragung grosserer Mengen von Tuberkel-

bacillen 3 Monate am Leben, so dass die Schwanger-

schaft ihr normales Ende findet.

Die Muttorthiere der ersten Versuchsreihe bekamen
Aufschwemmungen von Reiiiculturen der Tubcrkelba-
cillen intraperitoneal injinirt. Um eine Infection nach
der (ieburt zu verhüten, wurden die eben geborenen
Jungen durch Eintauchen in siedendes Wasser ahgetödtet.

Hierdurch einerseits, als auch durch dar Abziehen der

Oberbaut wurden alle aussen anhaftenden Bacillen ver-

nichtet. Nachdem auch vorsichtig die Eingeweide und
dadurch die etwa mit der Nahrung aufgenommenen
Bacillen entfernt waren, wurden die Thierchen in einem
Mörser verrieben und der Brei von meist je 3 Mäusen
je einem Meerschweinchen injicirt. Aus diesen Ver-

suchen ging hervor, dass bei abdomineller Tuberculose
ein l ebergang von Bacillen auf die Frucht statthaben

kann, denn unter 19 Würfen mit 96 jungen Mäusen
und unter 9 Kanarieneiera konnte je zweimal eine der-

artige Infection nachgewiesen werden.

Zu den Versuchen der zweiten Reihe, durch welche
die Möglichkeit einer placentaren Infection bei acuter

Miliartuberculosc oder chronischer Allgemeiritubcrculosu

in Folge primärer Lungentuberculose nachgewiesen
werden sollte, wurden Kaninchen verwendet, weil der

Bau dci Placeuta dieser Thiere eine grössere Aehnlich-

keit mit der menschlichen Placenta hat. l'm eine acute

Miliartuberculosc hervorzurufen, wurden 10 trächtigen

Kaninchen Aufschwemmungen von Reiiiculturen der

Tuberkelbacillen in die Ohrvene eingespritzt. Der end-

giltigc Versuch ergab, dass von 51 Früchten 5 (10 pCt.)

tuberculös waren, jedoch waren niemals sämmtliche

Thiere eines Wurfes, sondern immer nur eins oder zwei

mit Tuberkelbacillen behaftet, l'm eine primäre Lungen-
tuberculose zu erzeugen, wurde C4 weissen Mäusen eine

geringe Menge einer Aufschwemmung vou Tuberkelba-
cillen in die Luftröhre gespritzt, 9 Mäuse gaben in

18 Würfen 74 Junge. 7 von diesen Mausen gebareu
tuberculose Junge und zwar in 9 Würfen. Der Nach-
weis wurde wieder durch Impfung von Meerschweinchen
geliefert. Mit der letzten Versuchsreihe wendet sich

Verf. zu der Krage von der germinativen Infection von

Seiten des Vaters. Meurschweinehenböcke. welche durch
Impfung in die Luftröhre tuberculös gemacht wan n,

hatten nur in jeder C, j. Ejakulation ein infectiöses

Sperma, während solche, welchen Tuberkelbacilbnauf-
sehwemmungen in die Huden gespritzt waren, in jeder

zweiten Ejakulation ein iufeetioses Sperma enthielten.

Der Nachweis wurde durch Veriiupfung auf .Meerschwein-

chen geliefert. Weiterhin wurden Kauinchenböoke und
Meersehweiucheiiböeke, welche eine Injection von Tuber-
kelbacillen in die Testikel erhalten hatten, mit gesunden
Weibchen zusammengesetzt. Das Resultat war ein gänz-

lich negatives, insofern als intieirte Früchte nicht geboren
wurden. Dahingegen gingen von Ji!> Kaninchcnweibehen
11 und von G5 Mecrschweinchenwcibchcn ä an Tubcr-
eiiln.se zu Grunde, und zwar war in den meisten Fällen

die Vagina als Ausgangsorgan anzusehen.

Das Resultat der von Gärtner augestellten L'nter-

suchungen ist kurz Folgendes:

.Bei den untersuchten Thierklassen : Mäusen, Kana-

rienvögeln und Kaninchen gehen bei der gewählten

Versuehsani.rdnung recht oft Tuberkelbaeillen von der

Mutter auf die Frucht Über."

„Die Thierversuche beim Kaninchen und beim

Meerschweinchen haben nichts ergeben, was für dir

l'ebertragung des Tuberkelbacillus von sciten des Vaters

auf die Frucht spricht.

Waren die Bacillen zahlreich im Samen enthalten,

so erfolgte trotzdem nicht die Geburt inficirter Früchte,

sondern die Infection der Mütter."

Infectionltit dm Fleische«. Kastner (17} hatte

schon früher versucht durch Einspritzen von Fleischsaft

in die Bauchhöhle von Meerschweinchen die Tubercu-

lose zu übertragen. Der benutzte Flcischsaft stammte

von perlsüchtigen Rindern, bei denen die Tuberkel ver-

kalkt waren. Seine Versuche fielen negativ aus. Da-

hingegen gelangte St ei n heil mit dem Fleische von an

Tuberculose gestorbenen Menschen bei Anwendung der

gleichen Methode zu positiven Resultaten. Dieser Ge-

gensatz veranlasste Verf. zur Anstellung gleicher Ver-

suche und benutzte er diesmal nur Fleisch, welches

von hochgradig persüchtigen Thieren stammte, bei denen

die Tuberkel sich jedoch in Verkäsung und nicht wie

bei den früheren Versuchen in Verkalkung befanden.

Das Ergcbniss seiner Versuche war nunmehr ein posi-

tives und Verf. kommt zu dem Schlüsse, dass bei völ-

liger Vcrkalkuug der tuberculösen Proccssc dem Fleische,

im Gegensatz zu den verkästen, nur eine geringe In-

feetionsgefalir beizumessen sei.

Cunlsttk. Pferd. Robert (30) fand bei der

Section eines Pferdes, das er wegen Brustbeule opera-

tiv vergeblich behandelt hatte, dass die Vorbrust eine

einzige Geschwulstmassc im Gewicht von reichlich

•25 Pfund bildete. Die Geschwulst sass fest auf dem
Brustbein und auf der ersten Rippe jederseits. Die

Lungenpleura war mit zahlreichen erbsen-' bis wallnuss-

grossen Tuberkelknoteu besetzt, im Lungenparenchym

fanden sich mehrere grössere und kleinere Knoten, eben-

so in den Lymphdrüsen, dem Parenchym der Leber und
Milz: die letztere war um das Dreifache vergrössert.

Das vom Besitzer selbst aufgezogene Thier stand im

Alter von 3 Jahren neben einer Kuh. welche sich bei

der Sehlachtuug als hochgradig tuberculös erwiesen hatte.

In dein von Röder (30) mitgetheilten Falle hatte

ein Pferd ebenfalls zwei Jahn» lang im Kuhstall ge-

standen. Es magerte ab, war sehr matt. Bei der

Section fand sich Miliartubcrculose der Lunge und Tuber-

culose der Milz mit Knoten bis zu Faustgrösse. Ed.

Liebcner (19a) fand bei einem Pferde Bauch-

und Brustfell mit perlenartigen Neubildungen, ähnlich

wie sie dem perlsüchtigen Zustande des Rindes eigen-

thümlicli sind, dicht übersäet und Leber und Lungen
mit haselnussin-ossen, /um Theil käsig erweichten Knoten

durchsetzt. Allenthalben konnten die Tuberkelba-
eillen nachgewiesen werden.

Hand «nd Katze. Eber (9) hat 17 Monate hin-

durch die täglich dem pathologischen Institute der

thierär/1 liehen Hochschule in Dresden zur Tödtung

iibergebenen Hunde und Katzen obducirt und auf die

Anwesenheit tuberculöser Veränderungen auf das Ge-

naueste untersucht, l'nter -400 Hunden und 100 Katzen

liess sich 1 1 mal bei Hunden (2.7.
!

> pCt.) und 1 mal bei

einer Kat/e (1 pCt.) Tuberculose feststellen.

Zwei der tuberculösen Hunde waren in der statio-

nären Klinik, der eine wegen Staupe, der andere an

acutem Pyothorai. bebandelt worden und gestorben, die

übrigen erwiesen sich tuberculös, ohne das ihre Eigen-

tümer überhaupt von einem Kranksein der Thier»-
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Ahnung hatten. In allen Füllen wurden zur Bestäti-

gung der Tuberculose die Tuberkelbacillen nachgewiesen.

Bei den Hunden waren in 9 von 11 Fällen die Lungen
Hauptsitz der Erkrankung. Nur in 2 Fällen waren die

Lungen intact und der Krankheitssitz in anderen Organen.
In S Fällen war die Form der Lungentuberkulose diejenige

der chronischen indurirenden Bronchopneumonie mit

centraler Erweichung des neugebildeten Gewebes, in

1 Falle die der chronischen, interstitiellen, indnrirenden

Pneumonie. In 2 Fällen kam das Bild einer chroni-

schen Bronchitis und Peribroncbitis, in 3 Fällen auch
noch die Bildung bronchieetatischer Höhlen hinzu ; 4 mal

war Lnngentuberculs.se begleitet von chronischer pro-

duetiver Pleuritis, in 1 Falle unter erheblicher Mitbe-

theiligung des Pcrieards und gleichzeitiger Bildung eines

Hydrops pericardii, und in einem anderen Falle unter Mit-

bctheiligung der Adventitia aortae. Deutliche Tubcrkel-

bildung in vergrösserten bronchialen oder mcdiastinalcn

Lymphdrüsen fand sich nur in 2 Fällen, während in

ß anderen Fällen wenigstens eine Hyperplasie der be-

treffenden Lymphdrüsen zu constatiren war. - In

zwei Fällen (bei Hunden unter 2 Jahren) bildeten die

vorderen Gekrösdrüscn den alleinigen Herd der tuber-

culösen Erkrankung. Eine Verallgemeinerung der Tu-
berculose hatte nur in einem einzigen Falle stattgefun-

den: hierbei bestand auch eine Miliartuberculose beider

Nieren. Die tuberculös befundene Katze war behaftet

mit ausgebreiteter, chronischer, tuberculöser Bronchitis.

Peribronchitis und Bronchiectasien . mit geringgradiger

tuberculöser Hyperplasie der bronchialen und mediasti-

nalcn Lymphdrüsen, in letzteren waren auch Tuberkel

-

knötehen zu finden.

Was die Beschaffenheit der tuberculösen Bil-

dungen bei Hunden betrifft, so bestätigt auch Eber
die schon von Jensen hervorgehobene That-saehe, dass

die tuberculösen Producte durch eine eigentümliche
sarcomartige Beschaffenheit ausgezeichnet und nicht

.selten von kleiueren und grösseren, zähschleimigcn,

wahre Reinculturtn von Tubcrkelbaeillen enthaltenden
Erweichungsherden durchsetzt sind. Die Mitbetheiligung

der bronchialen und mediastinalen Lymphdrüsen an der

tuberculöseu Erkrankung ist verhältnismässig selten.

Endlich ergeben die Untersuchungen Eber's, dass

bei Hund und Katze die Tuberculose nicht überall eine

so allgemeine Verbreitung besitzt, wie es in Kopenhagen
der Fall i-t, w<> auch die Pferde mit diesem Leiden
häutiger behaftet sind als bei uns.

Nach Fröhner (15) erwiesen sieh in Berlin von

CO 000 kranken Hunden nur 27 tuberculös - 0,04 pCt.

(also äusserst wenig, auch eogenüber den Beobachtungen

an andern Orten), ferner von 600 Katzen f. = 1,0 pCt.

und von 7<X> Papageien 170 = 2."i,0 pCt.

Schwein. Während nach Ostertag (2i'>) die Tu-

berculose unter den Rindern, wie mit Hilfe des Tuher-

eulins festgestellt werden konnte, eine ersehreckende

Ausbreitung erreicht hat. kann das Gleiche bei Schwei-

nen nicht eonstatirt werden. Es zeigt sieh jedoch merk-

würdiger Weise, dass die Schweine in Norddcutsehland

bei weitem häufiger tuberculös erkrankt sind als in

Süddeutschland. Da nun aber die Schweineluherciilose

eine exquisite Fütterungstuberculose ist und demgemäss

die Krankheitserreger mit dem Futter aufgenommen

werden müssen, so drängt sich unwillkürlich die Frage

auf, ob mit der Magermilch, welche sehr oft als

Schweinefutter verwendet wird, die Tubcrkelbaeillen

aufgenommen werden. Nun ist aber die Tuberculose

unter den Kindern in Süddentschland und Norddeutseh-

land gleichmäßig verbreitet, und es wäre das häutigere

Vorkommen der Tuberculose in Norddeutschland nicht
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zu begreifen. Selbst die Art der Milchverarbeitung

durch die Centrifuge, welche sich in Norddcutsehland

nicht nur in Molkereien, sondern auch bei grösseren

Besitzern eingebürgert hat, wäre eher ein Moment, durch

welches man ein weniger häufiges Vorkommen der

Schwcinetuberculose in Norddcutsehland erklären könnte.

Bang hat nämlich nachgewiesen, dass die Centrifuge

die Fähigkeit besitzt, die Milch nicht nur von ihrem

Schmutze, sondern auch grösstentheils von den event.

beigemengten Tuberkelbacillen zu befreien, so dass die

Magermilch keine oder nur wenige Tuberkelbacillen

enthalten kann. Eine Erklärung für das häufigere Vor-

kommen der Schwcinetuberculose fand man erst, als

Kjerrulf darauf aufmerksam machte, dass der Centn-

fugenschlamm wesentlich zur Verbreitung der Tubercu-

lose unter den Schweinen beitrage. Es war nämlich

bis dahin den Sachverständigen in Deutschland nicht

bekannt und selbst unwahrscheinlich erschienen, dass

der ekelerregende Milchschmutz an Schweine verfüttert

würde. Die Bejahung einer diesbezüglichen Frag«- durch

Schweinezüchter, denen Milchschmutz zur Verfügung

stand, lässt es in hohem Maassc wahrscheinlich erschei-

nen, dass durch die Verfütterung rohen Milchschmutzes

an Schweine die Tuberculose verbreitet wird, und dar-

aus erklärt es sich auch, dass die Schwcinetuberculose

in Norddcutsehland bei weitem häufiger ist als in Süd-

deutschland.

Kälber. Bang (1) hat bei 9 Kälbern Tuber-

culose festgestellt und in allen Fällen die Diagnose

auf die baeteriotogische Untersuchung gestützt. Seine

Feststellungen beziehen sich auf:

1. zwei Jahre alte FÖtcu,

2. ein todtgeborenes,

3. zwei 1 Tag alte,

4. drei 2 Tage alte Kälber,

b. ein 14 Tage altes und

0. ein ca. 3 Wochen altes Kalb.

Bang ist der Meinung, dass die Tuberculose der

Leberhilusdrüsen, der hinteren Mediostinal- und der

Bronchialdrüsen (sowie vereinzelt auch der Leber), wie

man sie im Stadium der Verkäsung oder Verkalkung

bei Kälbern und Jungrindern häufig antrifft, ebenso die

Tuberculose der hinteren Mediastinaldrüsen allein, für

angeboren zu erachten seien.

Verschiedene». Wallcy (37) führt einige un-

gewöhnliche Funde bei der Tuberculose auf.

1. Ein 2 jähriger Bulle konnte sich 6 Wochen vor

der Schlachtung nicht mehr erheben. In einem Hals-

und einen» Rückenwirbel bestanden tuberculose Verän-

derungen. Beim ersteren war der Wirbelkörper fast

ganz beseitigt, in der entstandenen Höhle befand sich

käsig-kalkiges Tubereulosematerial. Ein hühnereigrosser

Körper, welcher das Lumen des Wirbelcanales zu 5
/j

erfüllte, ging von diesen Massen aus und hatte das Hals-

mark comprimirt.

2. Sehr grosser tuberculöser Herd in der rechten

Lunge mit puriformem Inhalte, Perforation in einen gros-

sen Bronchus und ausgedehnte Ulcerationen in der Luft-

röhre bei einer Kuh.
3. Neben ausgedehnter Lungen- und Brustfelltubi r-

culose zeigte eine 6jährige Kuh Tuberculose des Netzes

und Omentitis haemorrbagica, ausserdem, was noch sei-

teuer sein dürfte, verschiedene runde Geschwüre mit
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verdicktem Rande im Pylorustheile des 4. Magen : ausser-

dem in der Wand dieses einen auf der Schnittflüche ziem-

lich homogenen, taubeueigrosser Conglomeratknoten.

Brusaferro (8) will durch erfolgreiche Impfungen

an Kaninchen und Meerschweinchen den Nachweis er-

bracht haben, dass auf dem Pansen und Darm des

Rindes auch Gcwebs Wucherung». n vorkommen,
welche trotz des Mangels der Koch'schen Bacillen tuber-

culöser Natur seien. Br. beschreibt dieselben als hirse-

bis haferkorngrosse Knoten, weisslicher oder röthlieher

oder blutigrother Farbe, von deuen viele thatsächheh

keine Knoten, sondern zottige oder blättrige Erhebungen

bindegewebigen Characters seien.

Leclainche und Comte (15)) erwähnen, da.** der

l'ebcrtritt der Tuborkelbacil len in dieLymphe
der Kuhpockenblasen zwar sehr fraglich sei, dass

aber nichtsdestoweniger die Lymphe von tubcrculösen

Thieren selbsvcrständlich vom Gebrauche auszuschlies-

seu sei.

In Impfinstituten wäre es manchmal zweckmässig,

schon beim lebenden Thiere feststellen zu können , ob

die Impflinge tuberculös seien oder nicht. Dies ist zum
Beispiel der Fall, wenn die Uebcrimpfung vom Rinde

unmittelbar auf den Ann gemacht wird, ein Verfahren,

das manche Vortheile bietet. Bei der grossen Zuver-

lässigkeit des Tuberkulins zur Entlarvung der Tuber-

culose sind in solchen Fällen Injectionen diese> Prä-

parates zu empfehlen, da dasselbe bekanntermaßen nur

bei ausgedehnter Lungentuberculnse , die verhältnis-

mässig leicht zu diagnosticiren ist, versagt, I'm fest-

zustellen, ob die lujectioncn von Tuberculin zur Ver-

wechslung von Tubereulose mit andern Zuständen Anlass

geben kannten, haben die Autoren bei 14 gesunden Rin-

dern im Alter von 4— X Monaten und 100 140 kg

Gewicht diese Einspritzungen durchgeführt und keine

Erhöhung der Körperwärme zu beobachten Gelegenheit

gehabt. Bestätigend wurden bei den Scctionen keine

tuberculösen Veränderungen gefunden. Die verwendeten

Gaben sehwankten zwischen 0,03 bis 0,8 und selbst

1,2 des Präparates, welches stets durch 9 Theile Zusatz

vor der Einspritzung verdünnt wurde. Uei tuberculösen

Thieren würde eine Gabe von 0,1 schon eine charak-

teristische Reaction veranlassen.

Tubercalinum Kochii.

1) Eichhorn, Diagnostische Tubereulinimpfungen
bei Ziegen. Sachs. Bericht. S. 161. — 2> Fröhner.
Das TubereuUnum als Diagnosticum beim Uunde und
Affen. Monatsh. f. Thierh. V. Bd. S. 52. — 3) Lange,
J., Zur Diagnose der Tuberculose mittelst Tuberculin.

Koeh's Monatsschr. XVIII. S. 5)7. — 4 Müller. G.,

Tuberculiiiimpfungen bei Hunden. Sachs. Bericht. S.

25. — 5} Hieve 1, Ueber den Werth des Tuberculiiium

Kochii als Diagnosticum. Herl. tli. Wochenschr. S. 451.

6J Siedamgrotzky, Tubereulinimpfungen im König-

reich Sachsen. Sachs. Bericht. S. 'JO. — 7) Derselbe,
Nachwirkungen der Tubereulinimpfungen. Fbendas. S.

1)1. — S) Stepanow, Anwendung des Tubereulins in

der Praxis. St. Petcrsb. Arch. f. Veterinärtned. Bd. II.

p. 231. •- 0) Trinchern. Chinica veterinari.i. XVI.

p. 485, -- 10) Völlers, Tuberculinimpfnng. Milth. f.

Th. Decbr.

Im Königreich Sachsen (6) wurden von den

Bezirksthierärzten 141 Rinder mit Tuberculin geimpft,

von denen 71 mit Temperaturen über 1,5* C. reagirton.

Bei 8 Thieren, welche reagirt hatten, konnte durch die

Section Tuberculose festgestellt werden.

Rievel (5) bemerkt, dass der Werth des

Tuberculinum Kochii als Diagnosticum noch

nicht vollständig feststände, bez. dass man demselben

.eine glcichmässig sichere Wirkung nicht zusprechen*

könne. Von 8 Kalbinnen. welche mit Tuberculin geimpft

worden waren und 1*, bez. 2,7", bez. 1.7* C. Tempe-

ratursteigerung hatten, seien auf Grund der Section nur

1 als tuberculös zu betrachten. Bei I habe sich eine

Bi'tryomycose des Netzes, bei II nur ein leichter Bron-

chialcatarrh und nur bei III wirklich Tuberculose nach-

weisen lassen. Es inuss ausdrücklich bemerkt werden, dass

Verf. die Section nicht selbst vorgenommen, sondern

den obigen Befund nur an einzelnen eingesendeten

Orgaustücken gemacht und hieraus seinen Schluss ge-

zogen hat. (Ref. muss im Interesse der vorliegenden

hochwichtigen Frage hierzu nothgedrungen bemcrkeni

dass er sich denn doch sehr bedenken würde, auf Grund

einer derartigen Untersuchung allein zu dem obigen

L'rtheil zu gelangen. Wer bürgt dem Herrn Verf. denn

dafür, dass bei der Section der 2, das scheinbare nega-

tive Resultat ergebenden Thieren ganz genau alle

Theile auf Tuberkelherde untersucht worden sind?

Sind alle Lymphdrüsen des Körpers angeschnitten oder

richtiger in Millimeter - starke Scheiben zer-

schnitten worden? Denn nur wenn das geschehen,

wird man mit absoluter Sicherheit sagen können, das

Thier war tuberkelfrei! Sind alle Knochen aufgesagt

worden? Wer bürgt dafür, dass nicht an irgend einer

Stelle tuberculose Herde im Skelet vorhanden waren»
•

Nach den angegebenen Richtungen hin müsstc aber

die Untersuchung in gründlichster Weis»; ausgedehnt

worden sein, ehe man die Untersuchungsresultate des

Herrn Verfs., die an sich anzuzweifeln mir nicht im

Entferntesten beikommt, zur Entscheidung der Frage

über den diagnostischen Werth der Tuberculinimpfung

verwert heu darf. Ref. hält es für unbedingt notwen-

dig, dass die negative Resultate ergebenden Impfthiere

gründlicher noch als bisher untersucht, und ohne

Rück sieht auf die mehr oder weniger vollständige

Wertlilosmachung des Cadavers ganz gründlieh in allen

Theilen durchsucht und dass namentlich auch die ein-

zelnen Skeletknochen sämmtlich aufgesägt werden. Erst

dann, wenn eine ganze Reihe scheinbar negativer Falle

in dieser Weise untersucht worden sind, wird es mög-

lich sein, über den Werth der Tuberculinimpfung zu

.•ineni abschliessenden Urtheil zu gelangen).

Stepanow (8) injicirte 20 Kühe aus einer Heerde

von 281 Stück, in der im Jahre vorher 57 theils ge-

fallen, theils getödtet worden, von denen sich 30 als

tuberculös ergaben.

Die 20 Kühe (Algäuer und russischer Race; er-

hielten je ll.ö cem aus Berlin verschriebenen Tuberculins.

Bei 12 von den 20 Kühen stieg die Temperatur auf

40 41 ", alle 12 wurden geti-dtet und bei allen fanden

sieh mehr oder weniger ausgesprochene tuberculose

Processe vor. Die Hohe der Temperatur stand aber

nicht in geradem Verhältnisse zur Verbreitung der

iiil'crculosen Processe. Bei 5 Kühen entwickelte sich

an de r Injeetionsstelle eine taubeneigrosse Gesehwulst,

die aber in 4— 5 Stunden wieder verschwand. Ein All-

gemeinleiden wurde bei keiner Kuh nach der Tuber-
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cnlininjection bemerkt. Bei 3 Kühen nahm die Häufig-

keit des Hustens zu.

Völlers (10) impfte 21 Rinder mit Tuberculin,

hiervon haben IS Thier« reagirt, IG derselben wurden

secirt. 15 Stück waren tuberculös. Von den lohenden

21 Thieren waren anscheinend 5 tuberculös. lfi Thiere

waren sehr gut genährt und anseheinend gesund.

Siedamgrotzky (7) empfiehlt die Aufmerksamkeit

auf folgende bei Tuberculinimpfungen im vorigen

Jahre gemachten Beobachtungen zu lenken.

In 2 Bestanden wurde nach den Tubercnlin-

impfungen die unangenehme Beobachtung gemach I-, dass

die Kühe nach der Impfung nicht rindern wollten und
deshalb schwer zukommen. So wurden fast

1

, Jnhr

keine Kälber gebracht, und zwar genau '
4

Jalire nach

stattgefundener Impfung. Auch der Milchertrag sank

entschieden längere Zeit.

Lange (3) constatirte bei 3 Kühen, die auf die

Tuberculininjection reagirt hatten, bei der Seclion

Tuheroulose.

Nach Trinehera (9) waren 2 Tuberculinitijeetionen

mit Pasteursehem Impfstoff bei Kühen, deren Tuherculose

durch die Section bestätigt wurde, erfolglos.

Müller (4) sah in einem Falle bei der An-

wendung von Tuberculin, dass ein durch einen

Klappenfehler veranlasster Ascites unter Vermehrung

der Harnracnge schnell verschwand.

Nach Fröhner (2) ist das Tuberculin auch

beim Hunde ein sehr schätzbares, wenngleich nicht

absolut sicheres Dingnostieum. F. injieirte das Mittel

3 verdächtigen Hunden, alle 3 waren, wie die Section

ergab, tuberculös, aber nur 2 halten mit einer Tempe-

ratursteigerung von 0.7 und über 1 * reagirt, beim

3. Hunde blieb die Keacti>»n aus. In gleicher Weise

reagirte ein tuberculöser Affe in heftiger Weise auf

die Injection.

Eichhorn (1} stellte in einem Ziegenbestände von

27 Ziegen und 1 Bock Impfungen mit Tuberculin

zu diagnostischen Zwecken an.

Als Dosis diente 0,02 0.03 cem Tuberculin. Die

Thiere reagirten mit einer Temperaturerhöhung von

0,6—2.8° und an der Impfstelle entstand ein entzünd-

liches Uedem, dessen Intensität zur Reactton in direetem

Verhältnis* zu stehen schien. Leider konnten bisher

nur 3 Ziegen geschlachtet werden, welche reagirt hatten

und sich nach der Schlachtung als tuberculös er-

wiesen. I'nter Zugrundelegung der Erfahrungen mit den

Tuberkulinimpfuiigen bei Rindern glaubt K. von den

2S Thieren nur 9 32pCt. als wahrscheinlich tubercu-

lo>ctrei erklären zu können.

12. A<'tiiinmyn.st\

1) Engel. A., Die Jodkaliumbchandlung der Ac-

tinomycose. Veterinarius. No. 12. (Ungarisch.)

2) Geldbeck, Zur Casuistik der Actinomycome. Berl.

thierärztl. Wochenschr. S. 182. (Betr. ein Actinomycom
am Gcbärmutterhals einer Kuh. Ab.schnürurig, Hei-

lung. -I.) — 3) Havas. J., Behandlung der Actino-

mycosc mit Jodkalium. Veterinarius. No. 7. (Ungarisch.)

— 4) Jensen. Zur Kenntnis.« der Actiuomveose. Monatsh.

f. Thierheilk. IV. Bd. S. ICO. — 5) Ignatjcw. Ueber

Heilung der Actinomycose. Petersburger Journal für

allgemeine Vcterinärmed. S. 4. 6) Iterson, Be-

handlung der Actinomycose durch Jodkali. AusLaSe-

maine medicalc. No. 64. 192, ref. in Berl. thierärztl.

Wochenschr. S. 117. — 7) Mathis. Zur Behand-
lung der Actinomycosis durch das Jodkalium. Lyon.

Journ. S. 51 S. — 8) Neuwirlh, Actinomycosis enzoo-

tica. Wochenschr. f. Thierheilk. S. 359. - 9) Oskol-
kow, Zur Histologie der Actinomycosis. Arch. für

Veterinärnied. Bd. I. S. 47. — 10) Ost er tag. Die

Jodtherapie der Actiuomveose. Monatsh. für Thierheilk.

IV. Bd. S. 20S. ~ 11) Pawlowsky, A. et Maksu-
toff. Sur la phagocytose dans r.-ietinotnycose (Travail

du laboratoire de pathologie chirurgicale de l'Universite

de Kieff). Annales de l'institut Pasteur. Bd. VII.

No. 7. p. 544. — 12) Perinni, Ueber die Actiuo-

mveose der Rinder. Koeh's Monatssehr. XV III. S, I6S.

13) Pilz, Actinomycose bei einem Pferde. Zeit>chr.

f. Veterinärk. V. S. 12. — 14; Soucail, Erfolgreiche

Behandlung dreier Fälle von Aetinom\ cesgeschwülsten

des Kiefers durch grosse Gaben von Jodkalium. Revue
veter. p. 65. — 15) Thotnassen, Nocard u. Sou-
cail, Behandlung der Actinomycose mit Jodkalium.

Ree. Bullet, p. 73. — 16) Trinehera, Cliniea veteri-

naria. XVI. p. 485. — 17) Vogel, Actiuonivces equi.

Berl. thierärztl. Woehensehr. S. 453. — 18) Kritik. Berl.

thier. Wochenschr. S. 491. (Beschäftigt sieh mit dem
in No. 37 der Berl. thierärztl. Wochenschr. enthaltenen

Artikel von Vogel über ein beim Pferde beobachtetes

,\ctinomyeom, das der mit Z. unterschriebene Verfasser

der Kritik für ein in fettiger Degeneration befindliches

Hämatom hält. J.).

Allgemeines. Jensen 4) giebt eine Darstellung

der in der nordischen Literatur veröffentlichten sowie

seiner eigenen Beobachtungen über Actinomycose.

J. hat selbst in den letzten 3 Jahren 150 200 actino-

mycotisehe Präparate untersucht. In Dänemark scheint

das Leiden sehr häutig vorzukommen, häufiger als in

den meisten anderen Ländern.

Primär kommt die Aciinoniycose beim Vieh nicht

so selten in der Haut und der Snbeutis vor: J. re-

ferirt über mehrere solche Fälle. Betr. der Actinomycose

im vorderen Theile des Verdauu n gsoan alos
berichtet J. nichts Neues; im Darme scheinen die

actinomycolischcn Processe sehr selten verzukommen:
trotzdem hat J. mehrere Fälle beobachtet, die er be-

sehreibt. Interessant ist. dass in Dänemark ziemlich

oft. Localisation des Leidens am Bauchfell vorkommt,
während sonst kaum derartige Fälle beobachtet worden
zu sein scheinen. In der Leber kommt nach J. die

Actinomycose weit häufiger vor. als man nach der Lite-

ratur an nehmen -sollte. In der Nasenschleimhaut
hat J. den Process 2 mal gefunden, im Kehlkopf so

gar nur 1 mal. was um so auffallender sein muss. als

Kebikopfsaelinomycose in Siiddetifsehlaud recht häufig

zu sein scheint. In den Lungen befinden sieh die

aetinomyeotischen l'rocesse verhältnissinässig oft: J. be-

sehreibt eine ganze Reihe solcher Falle. Weiterhin be-

schreibt .1. jo einen Fall von Actinomycose der Milz
und der Flankenlymphdrüsen. In den Nieren fand

er mehrmals Neubildungen, die er für Actim-mycosen
hält, die er aber nicht genauer untersuchen konnte.

Das Euter gehört zu denjenigen Organen, die häutig

von Actinomycose ergriffen werden, besonders beim
Schwein, aber auch bei der Kuh. J. beschreibt das

Leiden. In 3 Fallen glich die Euteraetinontycose so

sehr einer acuten Entert ubereulose, dass erst bei genauer

Untersuchung die richtige Diagtiose gestellt wurde. Häutig

scheinen Actinomycose dcrGesichtsknoch.cn zu >ein, wäh-
rend am übrigen Skelet das Leiden kein einzig.- Mal

beobachtet wurde. Einmal kam der Process in den

submaxillaren Drüsen eines Pferdes vor.

Ignatjcw (5) constatirte bei ca. lOpt't des süd-

russuehoti Schlachtviehes am St. Petershurger Schlacht-
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hofe Actinomycose und zwar vorherrschend an der

Unterlippe.

Meist bilden die Actinomycome linsen- bis hasel-

nussgri'sse mit einer Kapsel umgebene Knötchen. Die

Infcction erfolgt nach .1. durch rauhe, .scharfe und spitze

Futterstoffe, durch welche zunächst eine traumatische

Verletzung der Unterlippe zu Stande kommt. Eine

Heilung dieser Form der Actinomycose kann leicht

durch operatives Entfernen der Knoten nn der Unter-

lippe mit nachheriger Desinfection und Reizung mit

Argent. nitricum erzielt werden, während bei Zungen-
actinomycosc innerlich Jodkali angewandt werden muss.

Die Neubildungen an der Unterlippe sind fast aus-

schliesslich Primäraffeetionen. Mari constatirte im

Moskauer Schlachthofe bei 5,6 pCt. allen Sehlachtviehes

Actinomycose.

Nach Trinehera (lfi) trat die iXctinomycosis nieist

sporadisch, einmal enzootisch bei Ochsen und Kühen

desselben Stalles auf; sie war auf die Zunge und das

obere Halsvicrtheil (Kehlkopf- und Sehilddrüsengegend.

l'arotidengegend) beschränkt Steigende Dosen von

Kai. jodat. (5—15, 20 und auch 35 g p. d.) in fortge-

setzter Anwendung, örtliche Pinselungen und Einrei-

bungen von Tinct. jod. erwiesen sich hierbei als sehr

werthvoll, zumal Jodismus bei Grün- oder Mischfüttc-

rung kaum zu Stande kommt; schon marastischc Thiere

besserten sich zugleich in ihrem allgemeinen Ernährungs-

zustände wie in ihrer Milchergiebigkeit ganz auffallend

schnell. Leicht macht sich dagegen der Jodismus bei

Trockenfütterung geltend. Die Resultate der gleichzeiti-

gen Intern- und Externmcdication mit Jod, nicht aber

der letzteren, selbst wenn durch Scarilieationcn unter-

stützt, allein waren rapide und complcte.

Pathologisch-anatomisches. Oskolkow (!»} theilt

zunächst mit, dass von Klcpzow in Moskau auf dem

Sehlachthause das häufige Vorkommen von Actinomycomen

an der Unterlippe bei Rindern eonstnürt wurde. Am
Moskauer Schlachthof betrug die Anzahl der Actino-

mycosisfälle bei Kindern 2' ,- .V t pt.'t. des Schlacht-

viehes. Die Actinomycome bilden harte, eingekapselte,

Stecknadelkopf- bis wallnussgrosse Knötchen an der

Unterlippe, die sich leicht ausschälen lassen und einen

alveolären Bau zeigen, in dem Bindegewebsstränge von

gelben käaigen, eiterigen und saudigen ilerden durch-

setzt erscheinen, in welchen dunkle kleine Körnchen

nachzuweisen sind. Die Anzahl der LippenacUnomycome

beträgt mehr als 50 pCt. der Gesamtntcrkraukungen.

Die Actinomycome sitzen meist einzeln, selten zu 2--3

an der Lippe. Die Actinomycome sind das Resultat

einer chronischen Entzündung und Bindegewebswuche-

rutig, veranlasst durch chemotactisehe Wirkung des

Actinom*cespilzes.

Verbreitung Im Körper. Ph w I < w s k y (1 1) unter-

such io 3 Falle von Actinomycose beim Menschen und

•1 Falle vom Rinde, und zwar um nähere Aufschlüsse

zu erzielen über die Art der Ausbreitung der Actino-

mycose im Organismus. Das Ergebniss seiner Unter-

suchungen ist kurz Folgendes:

Sebald die parasitären Kiemente in den Organismus
eingedrungen sind, umgeben sie sich mit l'hagocyten

tl.euciicyten mit einem hern und jungeu Bindegcwebs-
zcllen':, welche sich in grosse epithcloide Zellen um-
wandeln und die isdirten Stabchen und Myceltbeile in

sieh aufnehmen. Besitzen nun diese Zellen genügend
Lebenskraft, so zerstören sie den Parasiten, anderenfalls

beginnt derselbe zu wachsen und zerstiirt die Zelle.

Vermöge der ehemotactischen Eigenschaft des Parasiten

umgiebt er sieh mit neuen Phagocyten, welche eine

Art Sehutzwall um denselben bilden, seine kolbigen

Enden in sieh aufnehmen, sein Wacbsthura beschränken

und endlich auch Veranlassung zu Involutionsformen

und zu regressivem Zerfall geben, welch letzterer sein

Ende findet in der Bildung von hyalinen Körpern,

welche, wie beim Rhinosclerom, ein Product der Para-

siten sind.

Behandlung. Perinni (12) berichtet über drei

Fälle von Actinomycose der Rinder, die er innerlieh

und äusseriieh mit Jod, bezw. Jodkalium mit besten)

Erfolge behandelt hat. Es scheint, dass das seit län-

gerer Zeit schon vou vielen Thierarzten gegen Actino-

mycose angewendete Jod thatsächlieb ein Specificum

gegen dieses Leiden ist. Selbstverständlich giebt es Fälle,

in denen Jod im Stich lasst.

Ostertag (10) hat mit der Behandlung der Aetino-

my cesgesehwülste durch Jod überraschend

gute Resultate erzielt, so dass er das .Tod,

bezw. das Jodkalium als ein Specificum gegen

Actinomycose bezeichnet

Sind die Geschwülste äusserlich zugänglich, dann
wurde täglich 1 mal Jodtinctur eingepinselt, event. nach

vorheriger Anlegung eines tiefen Kreuzschnittes. (Jod-

Jodkaliumsalbc und LugoFsche Lösung wirkten weitaus

schwächer.) Bei innerlicher Erkrankung wurde das

Jodkalium angewendet, und zwar bekamen die Patienten

zunächst 14 Tage lang 2mal täglich 5 g Kalii jodati

in einem Liter Wasser gelöst Es wurde nach drei-

wöchentlicher Pause täglich noch 2 mal je 3 g nochmals

14 Tage hindurch verabreicht.

Mathis (7) möchte die Priorität der Behandlung

der Actinomycose durch Jodkalium Dupont de Bor-

deaux, welcher 187Ä in den Archive* veterinaires

d'Alfort eine erfolgreiche Behandlung der Verhärtung

der Parotitis bei Kühen beschrieb, gewahrt wissen.

Actinomycesrasen wurden zwar bei diesen Thieren

nicht nachgewiesen, aber M. hält es nichtsdestoweniger

für sicher, dass es sieh in den betreffenden Fällen um
die genannte Krankheit handelte.

Thomassen und Nocard (15) berichten über die

Erfolge der Behandlung der Actinomycose mit Jod

und über 4 vou Soucail mitgethcilte Fälle. Alle

Beobachtungen stimmen darin übercin, da.ss Jod bei der

Actinomycose vorzügliche Dienste leistet. Interessant

ist, dass die Aerzte. angeregt durch die von Thierärzten

gemachten Beobachtungen, auch die menschliche Actino-

mycose mit Jod zu behandeln beginnen und gute Er-

folge mit dieser Behandlung erzielen.

Havas (3) erreichte in einem Falle von Zungen-

Aetinoraycse vollkommene Heilung durch innere Verab-

reichung des Jodkaliums. Im Ganzen wurden 3 Dosen

ä 5 g verabreicht.

Engel (1) hat in mehreren Fällen von Actino-

mycose das Jodkalium ohne Erfolg angewendet, obzwar

einzelne Rinder bis 200 g des Mittels verbraucht haben.

Nur in Fällen von Zungen-Actinomycose liess sich eine

Besserung eonstatiren.

ActJnomycoHe beim Pferde. Vogel (17) beruh-
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tet üb«r Aotinomyccs cqui in Form einer grossen,

rundlich-abgeflachten, leicht verschieblichen Geschwulst

in der Subcutis der linken Hüfte, welche sich, heraus-

geschält, als eine Neubildung erwies, welche aus „dicht

aneinander liegenden grossen Fettzellen * bestand, „in

welchen sich in jeder einzelnen ein oder mehrere der

schönsten Actinomycesrasen befinden", deren „ Rasen

-

faden", zum Unterschiede von Actinomyces bovis, „nicht

kolben- oder keulenförmig, sondern spitz auslaufend,

wie Grashalme endigen". (Sollte es sich hier nicht ein-

fach um Fetten stalle handeln? D. Ref.)

Pilz (18) beobachtete ein Aetinomy com am

Unterkieler eines Fohlen, welches sich in den Knochen

hineinerstreekte. Die Behandlung bestand in Jodkalium

innerlich (im (tanzen erhielt das Thier 1 kg dieses

Medicaments) und örtlicher Behandlung der Geschwulst

mit .lodtinetur (bis kg im Ganzen), Creolintinctur,

Berliner Fisteltinetur und lOproc. Losung von Cuprum

snlfuricum. Das Thier wurde geheilt.

II. Parasiten.

1) Cerfontainc, Contribution ä lYtude de la

trichinöse. L'echo veler. p. 168. - 2) Langerhans,
R., Ueber regressive Veränderungen der Trichinen und
ihrer Kapseln. Virehow's Arch. für pathol. Anatomie.

Bd. CXXX. S. 205.

Trichinen. Langerhans (2) berichtot über einen

Trichincnfall, der sieh durch sein Alter und die

weitgehenden Veränderungen der Trichinen und der

Kapseln auszeichnet. Die Trägerin der Trichinen war

eine 51 Jahre alte Frau, welche im 20. Lebensjahre an

einem schweren Gelenkrlieumatismuscrkrankt und an den

Folgen eines Herzfehlers gestorben war. Ks ist wahr-

scheinlich, dass die Trichinosis mit Rheumatismus ver-

wechselt wurde, folglieh kann man das Alter der Tri-

chinen auf 31 Jahre bestimmen, was um so auffallender

ist, da L. noch einige lebende Trichinen gefunden hatte,

welche zum Theil in verkalkten, zum Theil in kalk-

freien Kapseln waren. Nach den microscopNehen Unter-

suchungen L's. sind sowohl die Trichinen, als auch die

Kapseln riickbildungsfähig, und können aus dem Körper

climinirt werden. Die Resorption kann unter Mitwirkung

von Granulationsgewcbc oder ohne dasselbe erfolgen.

In einem Theil der Kapseln konnte L. junges Binde-

gewebe, bezw. Fettgewebe nachweisen, während ein an-

derer Theil leer war. In betreff der Trichinen konnte

er Zerfall und Resorption nach vorausgegangener Ver-

kalkung constatiren. Ks ist wahrscheinlich, dass eine

allmälige Entkalkung der Kapseln möglich ist und nach

genügend langer Dauer regelmässig erfolgt
,

gerade so,

wie die Kalksalzc wieder resorbirt werden, durch »leren

Rindringen die Trichinen versteinert worden sind. Die

Veränderung der Kapsel beginnt erst nach dem Tode

der Trichinen, zuweilen noch ehe die Resorption beendet

ist, zuweilen nach der vollständigen Eliminirung der

Trichine. Die menschlichen Gewebe sind also befähigt,

die Parasiten zu cutfernen. Die Sanatio ineoinpleta

beginnt mit der Einkapselung der Trichinen und er-

reicht nicht mit der Verkalkung ihrer Ahsehluss, son-

dern mit der vollständigen Eliminirung der Trichinen,

Gelegentlich einer Triehinenepidemie zu Hei-

stal hat Cerfontainc (1) Untersuchungen über die

Entwickelung und Verbreitung der Trichinen

im Körper angestellt. Von den bei dieser (telegen-

beit gewonnenen Ergebnissen verdienen l<cs«iiders| her-

vorgehoben zu werden die Schlussfolgerungeii C, da>s

1. ein Theil der weiblichen Darintrichinen
in die Darmwaudung und sogar bis zum Ge-
kröse vordringt, und dass diese Wanderung
der weiblichen Trichinen, weil er stets be-
fruchteten weibliehen Trichinen in den <ie-

f eben (sc. Darmwand-Mesentcriuin} begegnet
ist, ein normales En twickelungs.Stadium der
Trichinen bedeutet. Besonders in den Peyer'schen

Plaques hat C. die befruchteten weibliehen D.'inntrichi-

nen zahlreich gefunden.

2. Die Mehr/ah) der den Körper überschwemmen-
den Embryonen von den in der Darmwand bez. den

Mesenteriallymphdrüseii sich niederlassenden weil),

liehen Trichinen geboren wird.

8. Das Ly mphgefässsystem ganz besonders
zuerst die Verbreitung der Embryonen ver-
mittelt, weil eben die sie zur Welt bringen-
den Weibchen in den Peyer'schen Platten und
den Gekrösly mphdrüsen des Darmes sitzen.

III. Sporadische iinere aad äussere Krank-

heiten.

Krankheit wi der wriblirlicn (icst'hltvhLsnrjrane.

Milch und Milchrehler. 1) Adametz, Ueber

die Ursachen und Erreger der abnormen Reifungsvor-

gänge beim Käse. Bremen. Referat in den MonaUh.
f. Thierh. V. Bd. S. 183. — 2) Aria und Sicardi,
Ueber die die Milchseeretion befördernde Morrhenia

braebvstephana. Aus dem Journ. de med. de Paris.

Xo. 7. Ref. in der Berl. th. Wochschr. S. 161, - 8)

Auerbach, Ueber Pn>duction von Kindennilch und
Milchsterilisirung. Milehzeitung. 4!t0. - 4) Back-
haus, Ueber Milchqualität und -Quantität. Journ. für

Landwirthsch. Bd. 41. S. 805. — 5) Baum. Welche
Gefahren erwachsen dem Menschen aus dem Genüsse der

Milch kranker Thierc? Wie kann diesen Gefahren auf

gesetzlichem und privatem Wege vorgebeugt werden ?

Ref. aus Arch. f. wiss. und pract. Thierheilk. XVII.

S. 158 im Sachs. Bericht. S. 146. — 6) Derselbe,
Geht Tartarus stibiatus bei medicamcnt"sen Gaben in

so grossen Mengen in die Milch über, dass er der letz-

teren schädliche Eigenschaften verleiht? Ref. aus

Xotiatsh. f. pract. Thierheilk. 8. Bd. III. Hit. in Sachs.

Bericht. S. 156. — 7) Bieler. Einwirkung des Kali-

ehlorate, auf die Milchseeretion. Actes de la Societe

hclvetique des Science* naturelles. 76. Session, p. 71.

— S) B rieger und Ehrlich, Beiträge zur Kenntniss

der Milch immunisirter Thiere. Aus dem Institute für

Infectionskrankheiten zu Berlin. Zcitsrhr. für Hygiene

und Infectionskrankheiten. Bd. XIII. 9) Cornevin,
Ch., Wirkung des Fcm-hclöles und des I'hloridzins auf

die Secretion der Milch. Lyon Journ. p. 257. - 10}

Friis. Beitrag zur Beleuchtung der Frage über die An-

steckungsgefahr der Handelsmilch mit Bezug auf die

Tubercuk.se. Deutsche Zeitschr. f. Thicrmcd. XIX.

S. 115. — 11) Gabbcy, Milchergiebigkeit einer nie

trächtig gewesenen Kalbin. Berl. Arch. XIX. S. 108.

— 12) Gavard, Ein Fall von eingetretener Milchse-

eretion bei einem Zicklein. Lyon Ji.-urn. p. 721.

13) Kayser, Ueber die Controie der Marktmilch. Au>
der Sitzung des thierärztl. Vereins zu Wcstpnussen in

Dirschau am 30. Octbr. 1892. Ref. in der Herl. th.

Wochschr. S. 33. - 14) Hess, Sehaffe r und Lang.
Ueber die Wirkungen des Glaubersalzes auf die Be-
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schafl'enheit des Euters und der Milch heim Kindvieh.

Landwirthseh. .lahrbuch d. Schweiz. Bd. VU. S. 210.

I.ViLydtin, Ueber die l'rsaehen der Abnahme des

Milchertrages bei einer Kuh. Deutsche th. Wochsehr.
I. 250. "257. 16) Müller. A.. l eber conservirte

Milch. Aus d. landw. Presse 92. Ref. in d. Bcrl.

th. Wochsehr. S. 94. - 17) Palleske, leber den
Keimgehalt der Milch gesunder Wöchnerinnen. Aus
Yirch.'s Arch. Bd. 130. Kef. in Berl. th. Wochensehr.
S. 2>7. - 18) Soxhlet, leber Milchfälschung und
Milchrcrunreinigung. Aus Münch, med. Wochsehr.
Nr». 31. IM. Kef. in d. Berl. th. Wochsehr. S. 31.

— 19) Vieth, Der Fettgehalt der Milch mecklenburger
lbcrden. Milch/.eitung. S. 274. — 20) Vogel. Milch-

eontrole in Nürnberg im .lahre 1S92. Wochensehr. für

Thierh. S. 247. 21) Willacb. Microorganisroen in

Milch unrl Milehproducten. «iutachten. Deutsche th.

Wochsehr. I S. 377, 385. — 22; Leber Milchschmutz.
Ref. in d. Kerl. th. Wochsehr. S. 94. Aus Deutsche
Viertcljahrss.hr. f. •fTeiitl. liesuiidhcitspflcgo. 1. Hfl.

23) Preisausschreiben, die Fettbestimmung der Milch etc.

betreffend. Aus Deutsche landwirthseh. Presse. NV>. 38.

Kef. in d. Bcrl. th. Wochsehr. 8. 290. — 24) l eber

Berliner Molkereien. Ebenda*. S. 289. - 25) lieber

'las Verhalten der Milch und ihrer wichtigsten Bestand-
teile bei der Fäulniss. Aes Zeitschr. f. physiol. Chem.
Bd. IC. Kef. in Berl. th. Wochsehr. S. 94.

Willach (21) bespricht in einem längeren Artikel,

der aber wegen seines reichen Inhaltes zum Auszüge

nicht geeignet ist, die Microorganismen, welche in

der Milch and 1b den Mllehprodecten Torfcommen

und gedeihen. Kr kommt zu dein Schlüsse, dass 5 Mi-

nuten langes Kochen in der Kegel, 15—20 Minuten

langes Erhitzen der Milch durch Wasserdämpfe von 100»

überhaupt genügt, um alle etwa in der Milch enthalte-

nen pathogenon Organismen sammt ihren Sporen zu

tudten. Zur Vernichtung der die Haltbarkeit der Milch

benachteiligenden Pilze und ihrer Dauerfonnen genügt

eine frietionirtc Storilisatmn, d. Ii. 15 20 Minuten

langes Erwärmen auf 80 -100 • (ohne Luftzutritt) mit

einer nachfolgenden 15 Minuten lang einwirkenden

Dampfhitze von 100 120" l\ Die aus solcher Milch

gewonnene Butter ist frei von schädlichen Keimen.

Brieger und Ehr lieb (s) hatten eine Ziege am

Ende der Trächtigkeitsperiode gegen Tetanus immunisirt

und durch wiederholte Einspritzungen vollviruleuter

Tctanusculturen die Immunität des Thier, s und dadurch

auch den Immnnlslrungswerth der Milch desselben

immer mehr zu steigern versucht.

Sie kennten darthuu, da>s nach jeder Einverleibung

virulenten Materials zunächst der linniunisirungswerth

rler Milch erheblich sinkt, dann nach einigen Tagen
wie.ler steigt, nach 17 Tagen sein Maximum erreicht,

um endlich wieder allinälig herabzusinken. Eine an-

dauernde Immiinitätshiihe wird erst 4—5 Wichen nach

der Injectiun erreicht. Daher i-i es /.» empfehlen. das>

rlie erneute Injection virulenter Cultur jedesmal auf dem
i'iiplel der Reai-tit»! ausgeführt wird. - Zur Ausfüllung

rb r in der Milch enthaltenen „Antikörper"' bedienten

sie], die Verff. mit Erfolg des Ammonium- und Magnesium'

sulfiits, während der Alc»hol keine befriedigenden Re-
sultate lieferte. >ie versetzten die Milch mit 27 bis

30 ]>('t Amm.iiiiumsulfat und fanden, das> im ersten

\ntheil der s.- entstandenen Fällung die Haupt menge
der Antikörper enthalten war. Der dann im Wasser
gel».st.- Niederschlag wurde im strömenden Wasser dia-

lysirt, dann liltrirt und im Vacuum bei 30" C. einge-

dunstet. immunisirungsverstiehe lelirten, dass die derart

IEN I NI» ANSTECK ENDE TtfIERKRAXKHKITKN.

gewonnene Substanz eine 400—600 mal stärkere Wirkung
äusserte, als die Milch. Ein Liter Milch liefert ca. 1 g
dieser 14 pCt Ammoniumsulfat enthaltenden Substanz.

Das Pulver büsst bei höheren Temperaturen seine Wirk-
samkeit ein.

Friis (10) hat Versuche über die Frage angestellt,

in wieweit die im Handel YOrtOBimende Milch je nach

ihrem Verdünnungsgrade eine grossere oder gerln»

gere Ansteckungsgefahr bezüglich der Tubercnlose

bietet. Seine Versuche sollten besonders die Fragen

lösen : Ist die Handelsmilch mit Tuberkelbacillen infieirt

und in wie grosser Ausdehnung? Ist es möglich, auf

eine practisch durchführbare Weise durch Einimpfung

von Handelsmilch bei Thieren Tuhcrculo.se in den Vieh-

ständen zu constatiren? Zu diesem Zwecke impfte Fr.

Kaninchen mit Hatidelsmilch durch Einspritzung von

5 -10 cetn in die Bauchhöhle. Es wurden 4—6 Milch-

proben, die von 44 Beständen von je 10—80 Kühen

herrührten, bei 84 Kaninchen und 4 Meerschweinchen

eingeimpft. Es starben schnell nach der Impfung 37

Kaninehen und alle 4 Meerschweinchen (12 Stunden bis

4 Tage nach der Impfung) an einer septischen Peri-

tonitis. Diese Fälle sind natürlich für die Beurtheilung

der gestellten Fragen werthlos. Ausser diesen Versuchen

wurden noch 2 Kaninchen 4 Monate lang mit Milch aus

einem Bestände von 50 Kühen gefüttert. Fr. zieht aus

seinen Intersuchungsergebnisseu folgende Schlüsse:

1. Eine ziemlich bedeutende Procentzahl der unter-

suchten Proben von Kopenhagener Handelsmilch hat

sich als ansteckungsgefährlich erwiesen.

2. Der Verdünnungsgrad hat (namentlich wenn

man die beiden letzten Fälle betrachtet) bei den mit

Marktmilch vorgenommenen lmpfversuehen keinen nen-

nenswerthen Eiufluss auf die Entwickelung der tuber-

eulöscn Processe gehabt, indem dieselben in der kurzen

Zeit von 44 bis 4*'» Tagen eine ebenso starke Entwicke-

lung erreichten, wie man solche nach Impfungen mit

der unverdünnten Milch einer an Eutertuberculose lei-

denden Kuh beobachtet.

Fernerhin ist Fr. der Ansicht, dass die Gesundheits-

bchörden in diesen und ähnlichen l'ntersuchungcn ein

sicheres Mittel besitzen, solche Bestände, die ansteckungs-

gelährliche Milch liefern, zu ermitteln und zugleich die

Yiehbesit/er auf indireetc Weise zu zwingen, bei ihren

Thieren eine beständige thierär/tliehe Coiilrole einzu-

führen. Ein weiterer Nutzen dieser Controlc würde der

sein, dass d<-r hciretTende Thierarzt durch dieselben auf

das Vorhandensein der Tuberculose unter den von ihm
behandelten Beständen aufmerksam gemacht wird.

Andeutungsweise möchte Fr. auch nicht unter-

lassen, auf rlie Bedeutung hinzuweisen, welche die Unter-

suehungsmethode durch Impfungen von Kaninchen mit

Milch für den Besitzer haben muss. Derselbe würde
auf diese Weise in zweifelhaften Fällen darüber Klar-

heit erlangen, ob sein Bestand, resp. die einzelnen In-

dividuen desselben gesund sind oder nicht.

Biel er 7 hat durch Versuche festgestellt, dass

die tägliche Verabreichung von 25,0—30,0 Kallchlorat

die Secretlon der Milch roiHbergehend erhöht

Das Seeret wird aber qualitativ verändert, und zwar so

erheblich, dass man es als verfälschte Milch betrachten

müsste. wenn man die Herkunft derselben nicht

kennte.
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Cnievin (9) prüfte die Wirhang de« Oleum
Foenienll und des Pbloridsüu auf die Seeretion

der Milch.

Das Oleum Focniculi wurde vom Autor einer Kuh
subcutan eingespritzt. Die Menge des verwendeten Oeles

betrug am 1. Tage 10,0, am 2. 12,0, am 3. 15.0. am
4. 20,0. Die Einspritzung war schmerzhaft und ver-

ursachte eine kleine Aufregung von 20—35 Minuten,

welche von etwas Schlafsucht gefolgt war, dann kehrten

normal'- Verhältnisse zurück.

Milchsccretion

:

Vor dem Versuche 6000 cern

1. Versuehstag 10,0 Ol. Foenic. 5580 „

12,0

15.0

5700
6170
6000

2.

8.

4. . 20.0

Mittelertrag der 4 Tage 5S62 „

Das Oleum Focniculi hat somit keinen unmittel-

baren Einfluss auf die Milchsccretion. Nichtsdesto-

weniger dürfte die Verabreichung des Präparates als

vcrdauungsvcrbcsserndcs Mittel in der Praxis von Nutzen

sein, indem die Behebung von gastrischen Störungen

indireet die Milchsccretion günstig zu beeinflussen im

Stande ist.

Da der Autor gefunden hatte, dass Pilocarpin den
tiehalt der Milch an Zucker steigert (dieser Jahresber.

Bd. 11. S. 117), so prüfte er nun auch die diesbezüg-

liche Wirkung des Phloridzins, welches erfahrungsgemiwss

das Auftreten von Zucker im Harn veranlasst. Zur
Erzeugung der Glyeosurie kann man dieses, aus der

Wur/.el des Apfelbaumes gewonnene Glycosid per os

einverleiben oder subcutan einspritzen. Bemerkenswerth
ist der Umstand, dass der Zuckergehalt des Blutes nicht

vermehrt wird.

Die Milch der zum Versuche verwendeten Kuh ent-

hielt gewöhnlich 83,64 Zucker pro Liter. Nach der

subcutanen Einspritzung von 10,0 Phloridzin in alko-

holischer Lösung betrug der Zuckergehalt

6 Stunden nach der Einspritzung .... 54.56,

1H r „ .... 5S.14,

Zuckergehalt des Harnes in den nächsten 13

Stunden pro Liter 46,20.

Bei einem zweiten Versuche wurden 20.0 Phloridzin

eingespritzt. Der Zuckergehalt betrug pro Liter

nach 6 Stunden 69,44,

-21 _ 65,78,

Harn der folgenden 21 Stunden 58,18.

Phloridzin erzeugt somit beim Kinde nebst einer

Zuckerharnruhr auch eine Steigerung des Zuckergehaltes

der Milch um mehr als das Doppelte des normalen Ge-

haltes.

Hess, Schafler und Lang (14) prüften die Wir»

kung anhaltend verabreichter kleiner Dosen von N».

trluraiulfnt (Sal. mirabile Glauberi) nnf 4 gesunde

Milchkühe

Dieselben erhielten während des Versuches als täg-

liche Futterration 10 kg Heu und Grummet, 1 kg ge-

schrotenen Roggen. 1 kg Wei/.enkleie, 6 kg Runkelrüben.

Als Beigabe wurde ihnen während der ersten Woche
täglich 40,0, während 51 Tagen 50,0 und in den letzten

12 Tagen GO.O Glaubersalz verabreicht. 3 Versnchs-

thiere bekamen in der zweiten Woche einen bald ab-

heilenden Darmcatarrh. Das Körpergewicht wurde nicht

verändert. Vom 12. Tage an zeigte die Milch beim
Melken keinen Schaum mehr und ihr Geschmack war
manchmal ein salziger. Vom Ende der zweiten Woche
stellten sich bei allen Thieren in der Milch Eiterzellen

uud manchmal auch deutlich sichtbare Mengen rother

Blutkörperchen, in der Drüse Cystenbildung ein. Diese

Entzündungserseheinungen heilten nach dem Aufhören

der Versuche bei zwei Kühen ab, während sie bei deu
zwei anderen zu einer chronischen Anomalie sich aus-

bildeten. Die Milchmenge nahm progressiv (von 7 auf

5. 9.5 auf 6,5, 9 auf 5.5, 9 auf 8) ab. der relative Fett-

gehalt etwas zu. Die Gerinnungsfähigkeit des Case'ins

war noch 4 Wochen über den Versuch hinaus deutlich

vermindert. Die relative Menge des Zuckers und der

GosammtciweissstofTe blieb unverändert. Die Analyse
der Milchasche ergab einen normalen Gehalt an Ph«<s-

phorsäure, der nur in sehr abnormen Milchportionen

von 13,9 auf 19,1 pCt. stieg. Der Schwcfclsäuregehalt

ging von 2.69 auf

4,0 pCt. am 11. Tage,

3,6 , . 20. „

3,38 58.

Backhaus (4) stellt»' Untersuchungen über den

Einfluß der Fütterung nnd Pflege auf die Milch-

absonderung an. Dabei fand derselbe, dass die ander-

wärts gemachte Beobachtung, wonach bei leichteren

Kühen die Milch- und Fcttproductiou im Allgemeinen

eine erheblich höhere ist. als bei den schwereren Kühen.

Kühe mit längerer Lactationszeit lieferten durchschnitt-

lich höhere Jabrocrträge. Der Fettgehalt der Milch

wurde durch die Art der Fütterung wenig beeinfiusst,

eine fetterhöhende Wirkung könne nur durch grössere

Rat ionen von Kraftfutter erreicht werden. Durch vermehrte

Körperpflege faud eine recht beträchtliche Erhöhung der

Milehsecretion statt ; eine Einwirkung der Hautpflege aui

die (Qualität der Milch bleibt fraglich.

Nach Vieth (19; war der Fettgehalt der Milch

von 15 in der Nähe Rostocks gehaltenen Hecrden wäh-

rend 5 Jahren 8,42 p('l. Die Jahresdurchschnitte

schwankten bei den einzelnen Hecrden nur wenig, ob-

wohl die Boden- und Wirthschaft.sverhiiltnis.se nicht die

die gleichen sind und auch das Vieh verschiedenen

Rassen und Schlagen, wie auch verschiedenen Nutzuugs-

richtungen angehörte. Interessant sind dagegpn die

Schwankungen in den Monatsdurchschnitten, die sieh

für sämmtliche Hecrden durchschnittlich folgendermassen

verhalten:

Juli 3,34 pft.

August 3,42 „
September 3.46 „

Oclober 3,51 „

November 3,59 n

December 3,49 „

Januar 3,40 pCt.

Februar 3,40 .

Marz 3.39 .

April 3.36 .

Mai 8.37 „

Juni 3,27 „

Garard (12) sah die Milchsccretion bei einem

halbjährigen Zicklein, bei welchem das Säugen am
eigenen Euter niemals beobachtet worden war, vor der

ersten Brunst eintreten. Es gab Morgens und Abends

ein grosses Glas voll normaler Milch und wurde nach

dem Ablaufe der ersten Trächtigkeit eine sehr gute

Milehziege.

Gabbcy (11) beobachtete Müciueeretion bei

einer Kalbln, die, ohne je gerindert zu haben, allmälig

eine Vergrösserung des Euters zeigte und beim Melken

Milch gab. Von da ab hat das Thier nunmehr 3 Jahre

lang täglich ungefähr 6 1 Milch gegeben, ohne jemals

trächtig gewesen zu sein.
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IV. Fleischbeschau. Oeffentliche Gesund-

heitspflege.

1. Tricliiiu-nschau.

1) Brouwicr, Trichinose. L'Echo veter. p. 233.

(Negative Fütterungsversuehe mit trichinösem Pökel-

fleisch.) — 2) Degive, Prophylaxie de la trichinöse de

rhomtne. examen micruscopique des viandes de porc

destintes ä la eonsommation. Ref. aus Annales de med.
vil-t. in Semaine vet. p. 233. — 3) Fedezki, lieber

Trichinose in der Stadt Kaiisch. St. Petersb. .loum.

f. allgem. Veterinänned. p. 7. - 4) .1 aussen. Weitere

Fütterungsversuehe mit aus Amerika eingeführtem, hier

trichinös befundenem Sehweineschinken. Herl, thierarztl.

Wochensehr. Xo. 33. — 5) Langerhans, Ueber Tri-

chinen. Yirehow's Archiv. Bd. 132. Heferat. Berl.

thierärztl. Wochensehr. Xo. 24. — 6} Üstertag, l'eber

die Muskclauswahl für die Trichinenschau. Ostertag's

Zeitschr. Heft 7. 7) Sticvel, Ueber die Entwick-

lungsfähigkeit der Trichinen im amerikanischen Schweine-

fleisch. Berl. th. Wochensehr. Xo. 17. — 8) Siedam-
grotzky. Trichinenschau im Königreich Sachsen. Sachs.

Bericht. S. 130. — 9) Königreich Sachsen. Itevidirte

Verordnung, Maassregeln zum Schutz gegen die Trichinen-

kraukheit bei den Menschen betreffend, vom 10. Marz.

Ostertag's Ztsehr. Uft. 9. - 10) Versichcrungspflichtig-

keit der Triehinenschauer. Deusche Fleischer-Zeitung

Xo. 44.

Gesetzliche Bestlmmongen. Die Konigl. Säch-

sische Verordnung (9) enthält im § 13 folgende sehr

wichtige Bestimmung: Die Ortspolizeibeliörden haben

die Ausübung der Trichinenschau durch die zustellenden

Bezirksthierärzte, zu deren dienstliche Wirkungskreise

die Beaufsichtigung fortab gehört, beziehentlieh die für

öffentliche Schlachthäuser angestellten verpflichteten

Thierärzte beaufsichtigen zu lassen. Zu diesem Behufe

sind die Triehinenschauer mindestens alle 2 Jahre einer

Revision zu unterwerfen, welche sich auf die Theorie

und Praxis der Trichinenschau, auf die Brauchbarkeit

des Mieroscopos und auf die vorgeschriebene Buchfüh-
rung der Trichinensehauer zu erstrecken hat. Trichinen-

schauer, welche sich unzuverlässig erweisen, oder nicht

mehr geeignete Miernscopc haben, können je nach den

Umständen zur Wiederholung ihrer Unterweisung und
Befähigungsprüfung beziehentlich Beschaffung eines ge-

eigneten Instrumentes angehalten, oder von der Medicinal-

behörde von der Berechtigung zur Ausübung der

Trichinenschau ausgeschlossen werden. Die Unter-

suchung hat vor der Zerlegung zu erfolgen, vor Been-

digung derselben darf kein Theil des geschlachteten

Sehweines abgeschnitteu werden. Von jedem der Letz-

teren sind 6 Fleischtheile zu entnehmen, und zwar aus

den Zwerchfcllspfeilern (Nierenzapfen), aus den Zwercli-

fellsmuskcln (KrouenAcisch), aus den Lendcnmuskeln,
Kehlkopfmuskeln und den Zungen muskeln. Ein und
derselbe Trichineusehauer soll im Laufe eines Tages in

der Regel nicht mehr als 10 Schweine untersuchen,

wenn die Schlachtungen nicht in einem gemeinschaftlichen

Schlachthause erfolgen oder die Untersuchungen nicht

in einem Ortsschauamt und ohne Mitwirkung verpflich-

teter Probenchmer staltlinden; nicht mehr als 20

Schweine, wenn die Untersuchung in gemeinschaftlichen

Schlachthäusern ohne Mitwirkung verpflichteter Probc-

uehmer zu erfolgen hat, - nicht mehr als 25, wenn
solche in gemeinschaftlichen Schlachthäusern oder einem
Ortssehauamt unter Mitwirkung von Probenehmern ge-

schieht.

Das Reichsvers icl'.erungsarat hat entschieden, dass

nach § 30 der Reichsgewerbeordnung, die Trichinen-

schauer (10) als versicherungspflichtige Gehilfen zu

betrachten sind. Allgemeine Giltigkeit hat diese Ent-

scheidung nicht, denn der Magistrat in Halle hat fest-

gestellt, dass die Flcischbeschauer als selbständige

Gewerbetreibende anzusehen und als solche der Kran-

ken-, Invaliditäts- und Altersversorgung nicht unter-

liegen.

In Liegnitz wird nach der Deutschen Fleischer-

Zcitung Xo. 6 der grösseren Sicherheit wegen jedes

Schwein statt von einem, von zwei Fleischbeschaucrn

untersucht.

Die obligatorische Trichinenschau für
Wildschweine ist ähnlich wie in Berliu, Charlotten-

burg, Potsdam, nunmehr auch in Gotha, Kassel, Frank-
furt a. M., Spandau, Dresden, Leipzig, angeordnet worden.

Bezüglich der Untersuchung von Wildschwei-
neu wurde im Hcrzogthum Braunsehweig angeordnet,

dass jedes Schwein am Orte der Zerlegung auf Trichi-

nen untersucht werdet» müsse.

Statistisches. Im Königreich Sachsen (8)

sind 1892 bei den Bezirksthierärzten 84 Falle von

Trichinosis bei Schweinen angezeigt worden. Bei

d«-r Zahl von 753874 in Sachsen geschlachteten Schwei-

nen ergiebt dies einen Procentsatz von 0,011 (im Vor-

jahre 0,014) oder ein Verhältniss von 1 : 9034 (1 : 7012

im Vorjahre). Der Rasse nach gehörten 26 Schweine

den sächsischen Landrassen, 30 den preussischen Land-

schweinen. 4 den englischen Kreuzungsproductcn an;

10 wurden als Rummelsburger, 3 .als polnische Schweine

gemeldet und 10 waren Bakonyer. 1 Galizier. — Aus

.
r
> Städten wird über die Entdeckung von Trichinen
in amerikanischen Fleischwaaren berichtet. —
In Dresden wurden ausser den daselbst geschlachteten

Schweinen und den eingeführten Schweinefleischwaaren

untersucht 41 Stück Bären, 1 Stück geräuchertes Bären-

fleisch, 69'/, Stück Wildschweine.

In Elberfeld sind 1892 11835 amerikanische

Schinken und 2947 amerikanische Speckseiten unter-

sucht und davon 9S Schinken und 8 Speckseiten trichi-

nös befunden. Deutsche Fleischer-Zeitung.

Fcdezki (3) coiistatirte, dass das Verhältniss des

trichinösen zu den trichinenfn-ien Sehweinen in Kaiisch

folgendes war: lui Jahre

1887 - 1 : 773 ,

jjjgg Z 1 : ^24 I
im durchschnitt 1 : 615.

1890 — 1
'-. 331

'

In St. Petersburg was das Verhältniss:

1882 1 : 891 .

1S84 - 1 • 645 }
im r)ur<* !*hnitt 1 : 6G6 -

1885 — 1 \ 833 '

Die Häufigkeit der Trichinose ist unabhängig von
der Schweincrasse und hangt ganz von den hygienischen

Bedingungen ab, unter welchen die Schweine ge-

halten werden. In Polen und Russland kommt die

Trichinose trotz ihrer Häufigkeit bei Schweinen bei den

Menschen sehr selten vor, weil man in Russland wenig

rohes Schweinefleisch und nur in Form von Rauch-
würsten geniesst. F. plaidirt für obligatorische micro-

scopische Untersuchung sämmtlicher Schweinefleisch-

waarcri.

Muskelauswal]. Os tortag (6) bespricht, durch

eine statische Uebersicht der neuen Auflage des Johne'-

sehen Trichinenschauers veranlasst, die grosse Willkür,

welche bei Erlass der Vorschriften über Muskelauswahl

bestanden hat. Nicht weniger als 16 Muskeln sind

Johue's Mittheilungen zufolge für die Entnahme der
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l'roben ausersehen worden, darunter jedoch nicht die-

jenigen in erster Reihe, welche wegen ihres durchschnitt-

lichen Reichthums und der Häufigkeit von Trichinen

hierzu berechtigt sind, während andere hierzu weniger

brauehbare Muskeln erheblich Öfter in den Vorschriften

angeführt worden sind. Ilierdureh kann es sehr leieht

möglich werden, dass schwächere oder mittelstarke

Triehincneinwanderungen im Schweinefleisch unermittelt

bleiben und zur Trichinose bei Menschen Veranlassung

geben. Erwähnt muss werden, dass eine der Verord-

nungen das Her/, als Untersuchungsobject anführt. Gegen

diese Verschiedenheit der Muskelauswahl wendet sich 0.

und schlägt vor, eine Revision sämmtlieher Trichinen-

schau-Verordnungen, von entscheidender Stelle aus-

gehend, vorzunehmen, und empfiehlt als Probcobjecte

die Zwerchfellspfeiler, das Zwerchfell selber, die Zungen-

muskeln und die Kehlkopfmuskeln zu nehmen.

In Lübeck sind statt der früher bestimmten fünf

Muskeln zur Entnahme der Proben für die Trichinen-

schau jetzt die Pfeiler des Zwerchfells, die Zungen-

muskeln, das Zwerchfell und die Kehlkopfmuskeln vor-

geschrieben worden. Die Kaumuskeln, die Beugeuius-

keln des (Unterschenkels, die Lendenmuskeln und die

Zwisehenrippcnmuskelu siud in Fortfall gekommen.

Uebeiiragnng»Ter8nche. Stievcl {7} hat Ver-
suche über die Knt wickelungsfiihigkcit der

Trichinen im amerikanischen Schweinefleisch

angestellt und konnte bei 7 Uebertragungsversuchen

einen positiven constatireu. Kr hält /um Gelingen der

Versuche das vorherige Auswässern des zu verfüttern-

den Fleisches für nothwendig. worauf übrigens Ref. be-

reits in seinem „Trichinenschaucr" , 4. Aull., S. 4'.',

Anm. 1 b. aufmerksam gemacht hat.

Die im Kaiserl. Ciesundheitsamte angestellten L'eber-

tragungsversuche mit trichinösem amerikani-
schen .Schweinefleisch sind bis jet/.t erfolglos ge-

blieben. Als Grund hierfür wird der Umstand angegeben,

dass die zu den Versuchen eingesandten Proben stark

gesalzen, be/.w. vollständig durchgepökelt und zum Theil

auch geräuchert waren. Zur Fortsetzung der Versuche

wünscht das K. (i. A. Proben aus den tieferen Schichten

solcher Fleischwaareti, in welche keine oder nur wenig

Pökellake gedrungen ist. Namentlich kommen schnell-

gepökelte Schinken in Betracht, welche gewöhnlieh nur

schwach und ungleichmäßig von I.ake durchdrungen

sind.

Janssen (14) hat G Ratten mit Fleisch aus einem

trichinösen Schinken gefüttert und dabei gefunden, dass

in Ratte 1 im Dünndarm mehrere fadenförmige, voll-

ständig ausgebildete, gcschlechtsreifc Darmtrichinen,

und zwar 12 weibliche und 5 männliche waren, ausser-

dem waren ca. 100 theils entkapselte, theils noch ein-

gekapselte Muskeltrichinen im Magen- und Darminhalte

vorhanden, welche letztere bestimmt aus dem in den

letzten 8 Tagen aufgenommenen trichinösen Fleisch

herrührten. In den Muskeln waren keine Trichinen.

Ratte 2 ist vom 30. Mai bis 24. Juni gefüttert worden

uud dann verendet. Dieselbe wurde von einer in dem-

selben Käfig befindlichen Ratte aufgefressen. In Ratte 3

fanden sich im Dünndarm 2 weibliche und 1 männliche

Darnitriehinc: in Ratfe 4 befanden sich im Dünndarm

2 weibliehe, 1 männliche und unzählige, theils ent-

kapselte Muskeltrichinen. Bei Ratte 5 ergab die Ob-

duetion ausser einigen entkapselten Muskcltrichinen in

Magen und Darmcanal nichts. Ratte G war nach vier-

wöchentlicher Beobachtungszeit an Magen- und Darm-

entzündung gestorben. Hieraus geht hervor, da.« die

im amerikanischen Schweinefleisch vorhandenen Trichinen

noch lebensfähig bleiben und sieh nach Aufnahme eines

neuen Wirihes weiter entwickeln können. Auffallend

erseheint nur, dass bei der Ratte 4, welche 43 Tage

hindurch gefüttert wurde, keine Trichinen in den Mus-

keln nachzuweisen waren, und dürfte sich hieraus ent-

nehmen lassen, dass die Pökelung des Fleisches sehr

nachtheilig auf die in demselben vorhandenen Trichinen

hinsichtlich der Wciteroutwiekelung resp. Fortpflatizungs-

fähigkeit wirkt

Trichinosis b«im Menschen. In Saal fehl sind

mehrere Personen an Trichinosis erkrankt. Das
schädliche Fleisch war zum Theil verkauft, bevor es vom
Trichinensehauer untersucht war.

In Her stall bei Lütt ich sind 47 Personen schwer
an Trichinosis erkrankt, von denen 12 gestorben sind.

In Genthin erkrankten mehrere Personen nach
dem Genuss von Schweinefleisch, welches durch den
Trichinenschauer untersucht und gesund befunden wor-

den war. Die Nachuntersuchung des Fleisches ergab
starken Trich ine ngeh a 1 1

.

In Schi I lpehneu ist das Gesinde eines Gutsbesitzers

nach dem Genuss nicht untersuchten Schweinefleisches

erkrankt, ein Knecht ist gestorben.

In Pillau ist die Familie eines Schiffscapitäns an
Trichinosis erkrankt. Die Ursache der Erkrankung ist

nicht ermittelt.

In drei Ortschaften in der Umgegend von Prag
trat die Trichinosis auf; es erlagen von 26 erkrankten
Personen 2 der Krankheit.

Vemrthellung eine» Trichlnenschaners wegen
fahrlässiger Tödtung. In M. bei Liegnitz und Um-
gegend erkrankten über 2.*> Personen. Die Erkrankung
wurde auf Cervelatwurst zurückgeführt. Dem Trichinen-

schauer wurde nachgewiesen, dass er die Fleiseliproben

für die Untersuchung nicht von allen Schweinen des

betreffenden Schlächters persönlich entnommen und die

Entnahme einzelner derselben unterlassen habe. Auch
waren die Schaubücher nicht ordnuugsmässig geführt.

Da von den erkrankten Personen 6 gestorben waren, so

wurde die Pflichtverletzung des Trichinenschauers stär-

ker als sonst, und zwar mit 1 Jahr Gefängni.ss ge-

ahndet.

Wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde von der

Strafkammer zu Katibor ein Trichinenschauer zu 6 Woehen
Gefängniss verurtheilt. Derselbe hatte das Fleisch eines

Schweines als trichinenfrei abgestempelt, nach dessen

Genuss eine Anzahl Personen an Trichinosis leicht er-

krankte.

In Oesterreich wurde 1866 die Trichinosis zum
ersten Male festgestellt. Seit dieser Zeit sind 81 Er-

krankungsfälle mit 11 Todesfällen beobachtet.

In Dänemark sind bis jetzt 27 Trichinenerkran-

kungen, wovon 2 mit tödtlichem Ausgang, beobachtet.

In Hamburg wurden 1886 unter den aus Däne-
mark importirten Schweinen 26 trichinös befunden. Im
Jahre 1887 befanden sich unter den importirten Schwei-

nen aus Dänemark 22 trichinöse.
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2. FliMs. ln-i.nsuin und seine (Jcfahirn.

1; Arends, Cysticercus in dor Haut des Menschen.

Bert, th. Wochenschr. No. 2. 2) v. Ermengem,
Untersuchung üb<r die Fleischvergiftung zu Moorsele.

Travuux du laboratoire d'hygNne de l'univcrsitc de

(rund. 1 s;>2. Kef. in Ostertag's Zeitschr. No. 8. —
3) Goltz, Ueber Fleischqualitüten. Berl. th. Wochschr.

S. 631. — 4) (5 und« ! ach. Die Bedeutung des Pferde-

fleisches als menschliches Nahrungsmittel. Düsseldorf.

— 5; Bert/., Leber die Einwirkung der Medicamente
bezw. Gifte auf die Genießbarkeit des Fleiselics. Ref.

über einen gehaltenen Vortng. Bert. th. Wochenschr.

S. 169. — 5a) Hirschberg. Cysticercus im Glas-

kürper. Deutsche med. Wochenschr. No. 17. Ref. in

UstertagVs Zeitschr. No. 11. — 6) Jakobi, Fleisch-

vergiftungen. Vortrag. Ref. a. d. hygienischen Section

der 65. N.tturforsehervers. i. d. Berl. th. Wochenschr.

S. 606. — 7) Jeserich und Niemaun. Ueber einige

Fälle von Wurst- und Fleischvergiftung. Hygienische

Rundschau. Bd. III. No. 18. 8) Neustabe, Das
Hausgeflügel und Wild als wichtiges Nahrungsmittel des

Menschen. Petersburg. 9) Schmidt. Erbrechen

beim Menschen nach Genuss des Euters einer mit Vc-

ralruiu album behandelten und nothgesehlaohteten Kuh.
Arch. f. Nahrungsmittel. VIII. S. 16. — 10) Intossi-

eazione per carae di suino äffet to da mal rossino (Ver-

giftung durch Fleisch von einem mit Rothlauf behaf-

teten Schweine). Aus La Rass. di Scieuze med. p. 114,

übernommen in die Clin. vet. XVI. p. 154. - - 11)

l'eber Pferdetleischconsum. Ref. in d. Berl. th. Wochen-
schrift. S. 33. — IIa) Uebrr Pferdefleischconsum. Arch.

f. Nahningsnutlelk. VIII. S. 142. 12) Pferdcflcisch-

verbrauch. Berl. th. Wochenschr. No. 19. — 13} Die

Fleischvergiftungen in Lugau und Oersdorf. Ostertag's

Zeitschr. N>>. 9. - 14) Ueber den Einlluss des Räncherns

auf die lufcctiosität des Fleisches perlsüchtiger Rinder.

Von Prof. Dr. Forster in Amsterdam. Münch, med.

Wochenschr. 1890. No. 16.

PferdeflelHchTerbrauch. Im Jahre 18:12 wurden
an Pferden (12) gesell lachtet zu Berlin 8182. Breslau

3431, Hamburg 1727. Dresden 142S. Köln 1415, Han-
nover 1400, Magdeburg 1193, Leipzig 1053. — In Ant-

werpen betrug die Zahl der geschlachteten Pferde gleich-

falls über 1000. gegen nur 390 im Jahre 1885. U eberall

ist der Pferdefleischverbraueh im Steigen.

«'Juli de lach (4) bekämpft in seiner Broschüre das

in allen Schichten der Bevölkerung eingewurzelte Vor-

urtheil gegen den Genuss des Pferdefleisches und tritt

für die möglichst frühzeitige Mästung und Sehlachtung
der mit unheilbaren Fehlern behafteten Pferde ein.

FletachTergifttuigeti. Torkommen. In den säch-

sischen Dörfern Lugau und Oersdorf (13) (Amt

Zwickau) sind mehrere Einwohner nach dem Genuss von

Rindfleisch ziemlich schwer erkrankt. Das schädliche

Fleisch stammte von einem Rinde, welches ein I.ugauer

Schlächter ven einem Gutsbesitzer iu Oersdorf gekauft

und trotz der K- nntniss von der Krankheit des Rindes

in den Verkehr gebracht hatte. Die erwachsenen Pa-

tienten gingen bald ihrer Genesung entgegen, während

die gleichzeitig erkrankten Kinder zum Theil längere

Zeit schwer daniederlagen.

Aus einer Gerichtsverhandlung zu Torgau ist zu

ersehen, dass im Jahre 1891 ein Arbeiter das Fleisch

einer verendeten Kuh als tnensehlisches Nahrungsmittel

iu den Verkehr gebracht hat. Sämintlichc Personen,

welche davon genossen hatten, erkrankten an Lähmung
in den Gliedern, Schwindel, Kopfweh, Durchfall und

EX UND ANSTECKENDE THIERKRANKIIEITEN.

Erbrechen. Diese Erscheinungen hielten längere oder

kürzere Zeit an, je nach der Menge des genosseuen

rohen oder durchgekochten Fleisches.

Im Jahre 1892 verendete eine Kuh, nachdem sie

mehrere Wochen vorher krank gewesen war und 5 Tage

zuvor trekalbt hatte. Vier Tage nach dem Tode wurde

die Zunge der Kuh verkauft, welche gekocht genossen

wurde. Nach dem Genüsse erkrankten mehrere Per-

sonen an Leibschmerzen und Durchfall. Nach den An-

gaben des Angeklagten war der Herzbeutel der ver-

endeten Kuh mannskopfgross und mit braungelber stin-

kender Flüssigkeit gefüllt gewesen.

Aetiologte der Fleischvergiftungen. Jeserich

und Niemann (7) berichten über Versuche, welche

sie angestellt haben, um in Wurst oder Fleisch, durch

deren Genuss Vergiftungen hervorgerufen waren, die

giftigen Stoffe nachzuweisen. In einem Falle gelang es

den Vcrlf.. dieselben nachzuweisen. Ein Mann und eine

Frau erkrankten nach dem Genüsse von sehr übel-

riechendem Schinken.

Die Schinkenreste wurden in absolutem AlcohiJ

fonservirt, der alkalische Auszug wurde bei 40* einge-

dampft. Von dem dann in Wasser gelösten Rückstände
wurde je 1 cem einem Meerschweinehen und 2 Kaninchen
subcutan injieirt. Das Meerschweinchen war am folgen

den Tage krank und starb nach Absatz jaucheartiger,

dünnflüssiger Massen unter starkem Teinperaturabfatl.

Beide Kaninchen erkrankten ebenfalls und eins starb

unter gleichen Erscheinungen, während das andere sich

wieder erholte. Vcrff. sind der Ansicht, dass das Neurin

die in verdorbenem Fleische giftige Substanz Lst, dass

Bactcrien das (oft producireu können und dass das

Neurin durch Wasseraltspaltung aus dem Cholin ent-

stehe. Daraufhin machten sie ähnliehe Versuche, wie

die von J. Weiss angegebenen. 1 pCt. salzsaures aus

Kidotter gewonnenes Cholin enthaltende Nährbouilloti

wurde mit Bacillus protetis, B. subtilis und Bacterium
coli commune geimpft und die Cultur. nachdem sie drei

T;ige lang im Brutschränke gestanden hatte, filtrirt. Von
dem r'iltrat wurden je 2 cem 3 Meerschweinchen unter

die Haut gespritzt. Die Thiere zeigten schon nach
Verlauf von einer Stunde Speiclielfluss und Diarrhoe und
bei der Obduclion eine hämorrhagische Darmentzündung.

Ermen gern (2). Zu Moorsele in Belgien erkrankten

im August 1892 ca. 80 Personen an Erbrechen und

Durchfall verbunden mit, Eingenommenheit des Kopfes

nach Flcischgcnuss. Das schädliche Fleisch rührte von

2 Kälbern her, von welchen das eine crepir«, das an-

dere nothgesehlachtet war. Beide Kälber hatten nach

Aussage von Zeugen an starkem Durchfall gelitien.

Die Gedärme beider Thiere waren dunkvlroth, die

Lebern geschwollen gewesen, an der Musculatur war

etwas Besonderes nicht erkannt worden. Ein Mensch

ist gestorben. Ermengem ist es gelungen, in dem

Knochenmark Bacillen nachzuweisen, welche er mit dem

Namen .Baeilles de Moorsele* belegt.

Dieselben sind 0,6—0,9 p lang, ein wenig dick an

den Endeu, dagegen häufig schlank. Sie sind gewöhn-
lich zu zweien an einander gelagert und bilden selten

Fäden. Im Gewebe sind sie mit einem glänzenden Höf

umgeben. Die Stäbchen besitzen gro-sse Beweglichkeit

und zahlreiche lauge Geissein. Nach Injectionen des

mit Fleischbrühe verdünnten Knochenmarkes starben

Meerschweinchen und Kaninchen iu 2— 3 Tagen unter

Gegenwart einer starken örtlichen Entzündung und eines

höchst Übelriechenden Durchfalles. Bei sämintlichea

Versuchstieren bestand entzündliche Rötbung des Darm-
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canals. Im Exsudate, in der Leber, Milz und im Blut*'

fanden sieh dieselben Bacillen. Durch 25S Versuche
bewies Ermongem die Inicctiviiüt des Bacillus. Der-
selbe fand ei in; grosse A>-hnliclik«-it mit dem Gärtner*-

s.hen Bacillus eut.ritidis. Identisch aber sind die bei-

den Bacillen nicht, wie tiärtner festgestellt hat. Der
Bacillus de Moorselo fFirbt sielt gloichmässig, der Bacillus

ent<ritidis nicht, auch trat b«'i d« r Frankcnhüuscr Ver-

giftung bt i den Erkratikteu eine Hautabschuppung an
Händen und Füssen ein, welche in Mo-rsele fehlte.

Verschieden« Erkrankungen ron Menschen.

Schmidt (!») berichtet von eitier Kuh. welche t> bez

3 Tage v,.r dem Schlachten I ' . g Veratrum alhum
erhalten hatte und ehre- Wissen des Thierarv.t>-s ge-

schlachtet worden war. Eine Familie mit 5 Kindern

hatte das Euter dieser Kuh gebraten genossen, worauf

alte Mitglieder dieser Familie unter heftigem Erbrechen

und l'el'elkett erkrankten. Am nächsten Tage waren

die Erscheinungen \ei>ehwunden.

Are luls il; dcimuistriite in der (iesellschalt der

C'harilear/te einen Patienten, welcher in dar Haut zahl-

reich» crimen- bis lnthueiigro-.se (ieschwülste zeigte.

Einige derselben wurden herausgeschnitten und gaben

sieh als Cy.sticerketi zn erkennen und zwar als Cvstic.

'- taenia mediocatielhita. Dr. Hirstein ileiucnsfrirte

einen eben si>|e| aui Fall.

[lir< Ein Manu, welcher 350 MO g Fleisch eines

Rothlaufsehw.jues 5— ti Stunden nach dessen Tode in

vollkommen ung-koehiem Zustande verzehrt hatte, er-

krankte wenig. Munden danach an Erbrechen, Diarrhoe

und heftigen Leibschmerzen; dazu Fieber ('bis /n 41"C
am ersten Tage,: : tienesung erfolgte erst am 4. Tage;

auch die Sohn.-, welche nur geringe (Quantitäten ge-

gössen hauen, wurden \><n leichten gastrischen Leiden

befallen. Man knüpft an diese Beobachtung den Wunsch

nach strengen Vorschriften über die Zulassung solchen

Fleisches als Xahning-nitlel.

Die Echiitoeo«cnkr.inkheit beim Menschen i-t nach

W es l Ii«. ff in «ircil'swald von 181!.".- ISSS Tntnal be-

obachtet und viTÜffentlieh: werdet,. Hier/u kommen

7 Falle, wleli. seil Inss in der tireilswalder Ulinik

beobachtet und opcriri wurden.

In Siegmariiigen st;irb ein Fleischer an Milz-

hraii diu fee t i„n. Deutsche Fleiseher-Ztg.

Einflnss des Rauchern« auf Tuberkelbacülen.

Bereits früher hatte Förster (14) fe*teesUdlt, «lass selbst

nach einer Monate lang dauernden Einwirkung eines

Kochsal/ubetM'husses Tub.i kelbacilh-n in Glyccriii-Agar-

Culturen ihre Entwicklungsfähigkeit behalten. Um nun

neben der Wirkung des Eiusalzens auch die des dem

Einsalzen folgenden Riiiichems auf tuberculöses Maierial

kennen zu lernen, wurde von der Briistwand eines p.-rl>

süchtigen Kitides, . in mit Perlkn-.ten bedecktes Eleiseh-

stüek 10 Tage lang Ul Salzlake aufbewahrt und darauf

bei einem Schlachter dem gewöhnlichen Räuoh.Tiings-

verfahren unterworfen. Von den oberflächlich gelegenen

Knoten wurden Antheile in feingehacklem Zustande so-

wohl nach dem lOtägigem Liegen unter Salz, als auch

nach der Einwirkung des Bauchems im Schornsteine

unter den n<'.thigen Vorsorgen in die Bauchhöhle von

Meerschweinchen und Kaninchen eingeführt.

.Ulio-U-ri. Ii' .l-r ......lumn-u M-Ii. In ll.l 1

Alle Versuchsthiere mit Ausnahme eines, welches

nach kurzer Zeit an Peritonitis starb, erkrankten an
Tubereulose. Danach unterliegt es keinem Zweifel,

dass. wie das Einsalzen, so auch das dem Salzen folgende

Rauchern die in den Perknuten enthaltenen Tubetkel-

baeillen durchaus nicht t.'.dtet oder die Infectiosität v.-n

Weiehtheilen. welche von perlsüehtigcn Schlachtthieren

stammen, keineswegs aufhebt. Diese Thatsaehe,
dass Fleisch von perlsüehtigcn Thier, n,

welches A nsteekungstah igkeit besitzt, seine
Virulenz nach dem Einsalzen und Räuchern
nicht einbüsst. verdient in sa n i t ä t spol ) z.e i

-

lieher Hinsicht volle Beachtung, zumal das
Rauchfleisch in der Regel in rohem Zustande
verzehrt wird.

3. Ot'HVntliclu' Schla<l)tli;'iu>» ,
r, Srhlarlit-

UU'tllonYn. .S'hl.K'lit virhliaiulol.

1) Arlhac, La .ptarantaine du bctail en Aui«; ri<|ue.

Seinaiue v t. r. p. "31. — 2) Ba\ ersdörffer. Der

Calilldesinfeetor. Thierär/.tl. Mitih. 'iSIrj. No. XII.

3j Derselbe, Ueber Kühlanlagen. Deutsche thierärztl.

W. .ellensehr. I. S. 441. — 4) Bertolini. «i., I macelli

e rispe/iniie delb- carni in Italia secondo due \.-tcri-

nari francci Die Schlachthäuser und die Fleischbeschau

in Italien nach der Darstellung zweier franz.'.sieher Thier-

ärzte . 'Üorn. di Veterinär, miltlar. VI. p. 3G2. —
5, Conte. Zerstörung und Sterilisation des Fleisches

in den Sehlaebhäusorn in Deutschland. Reute v. tor.

p. 3''>3. — <1: Falk, Vorrichtung zur Beförderung an

Schwingen hängender ausgeschlachteter Tin. rc. Arch.

I. Xabniugsiuittclk. VIII. No. 3. S. 3!». (Im Origi-

nale nachzulesen.; — 7) Hengst. Entwürfe zu Bestim-

mungen betr. die Ermittelung des Schlacht- bezw.

Fleisctigewiehts der Schlachtthiere. Ebendas. S. 137. -

S) llerter, Die schlechte Fleisch. piahtät auf dem Herl

Sehlachtvi. hmarkle. Ebendas. S. 102. Ref. aus der

Milchztg. !•) Hientz. en, Ueber Schlachtgewicht«.

Verhältnisse bei Rindern und Schweinen. Ostertag's

Zts.-in.No S. — 10) Hoffmann, Die rituelle Schlacht-

methode .kr .luden. Repert. S. 12!>. — II) Kirillow,
Ueber die beste, am wenigsten Qualen verursachende

Schlachtmethode. Mittheil, des Kasaner Veter.-Inst. -

12' Hoch. Leiter Sohlaehtviehvorsicherungen. Ostcr-

tag"= Ztsehr. Heft 4. - 13) Lange, Zur Frage über

die Sctilaehtmethodeu. Kochs Monatsschrift. .Will.

S. 337. 14) Lanz. illoti-Buonsanti. X.. La distru-

zione delle carni e degli animali infetti e !"apparocchio

sieriliz.zatore di De la Onüt. (Die Zerstörung inficirten

Fleisches und intieirter Thiere und der Sterilisations-

apparat von De la t'r.üx.) Clin. vet. XVI p -'43. —
14a) Lehmann, J'rubesehlachtungen und Fleisch-

«tualität. Landwirthsch. Press.-. S. 775. 15 Leus«.
Antrag aus dem Reichstag betr. das Schächten. Ref.

in dei Herl. th. Woehensehr. S. 607. - Dl; Lignieres.
Schlachthofe und Fleischereien in einigen ital. Städten.

Reeueil Bull. p. 244. 'Beschreibung der Schlachthofe

in Ven-dig, Mailand, «ienua. Ellg.) - 17) Maske,
Der Rohrbeek*sehe Dampfdesinfecb.r im Schlachthause

zu Lübeck und seine wirtschaftliche Bedeutung. t>ster-

tags Ztsehr. Heft 6. — 17a) Märker und Morgen.
Sehlachtversuche. Landw. l'r. S. 5 (»11 u. folg. (Bericht

über die unter der Leitung der Versuchsstation Halle

ausgeführten Versuche zur Ermittelung des Einflusses

verschiedener Fütterungsweisen auf die Lebendgewichts-

pr.-duction und die Qualität der Schlaehtwaare.) -

IM Moule. L., Vente et achat du betail vivant. Ree.

Bull. p. 4:>7. — l'.l; Pion, L«s abattoirs Italiens.

Semaine veter. p. 2 GL», 2514. 310. 20) Derselbe.
Les abattoirs de Rome. Ib:d. p. 357. I.es abattoirs de

Xaples. Ibid. p. 454,. de Livonrne e! de Pize. Ibid.

p. »:i-2. 21) Reuter. Ueber die 4.iewährleistung bei

dem Schlachtvieh nach dem bayerischen Viehwirth-

13
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schaftsgesetze. Deutsche thierärztl. Woehenschr. I.

S. 136, 143. — 22) Rosner,' Desinfection mit Rohsolutol

im Schlacht- und Viehhofe zu Nürnberg. Woehenschr.
f. Thierheilk. S. 237. Berl. th. Woehenschr. S. 424.
— 23) Roui, L'abattoir aux cochons. Semaiue veter.

p. 43. — 24) Schwarz, Ucber neuere Schlachtvich-

Bctäubungsapparatc. Ostcrtag's Zeitschr. Heft 9. —
25) .Simon, Nochmals die rituelle Sehlachtmethode
der Juden. Repert. S. 197. — 26) Schächtverbot betr.

Berl. thierärztl. Woehenschr. S. 423. 496. — 27) Zur
Revision der Schlachthäuser durch die KreLstbierärzte.

Berl. thierärztl. Woehenschr. S. 46. — 28) Festsetzung
des Schlachtgewichts. Verordnung des Rathes der Stadt

Leipzig. Ostertag's Ztsehr. No. 11. — 29) Der Kafill-

Desinfcctor. Koch's Monatsschr. XVIII. S. 145. —
30) Cadaververarbeirung nach Podewils. Ostertag's

Ztschr.No.il. — 31) Schlachthausthierärzte betr. Berl.

thierärztl. Woehenschr. S. 372.

Fleisch-SteriUsinuigsappanit. Maske (17) be-

richtet über das Auskochen von Schlachtthiercn im

Rohrbcck'schen Dampfdesin/eetor. Schlachtvieh, welches

im öffentlichen Schlachthaus«? geschlachtet oder ausge-

schlachtet zur Untersuchung eingeführt wird, kann bei

nachstehenden Krankheiten zum Zweck der Auskochung

und des späteren Verkaufes dem Desinfector über-

wiesen werden: Thiere, welche mit ausgebreiteter oder

allgemeiner Tuberculose, Finnen, Psorospermien, Kalk-

concrementen, multiplen llämorrhagien behaftet und im

rohen Zustande vom Verkaufe ausgeschlossen sind.

Für die Benutzung des Apparates werden an Ge-
bühren erhoben: für 1 Rind 4 Mk., für 1 Schwein
2 Mk.. für 1 Kalb oder Schaf 1 Mk. Der Verkauf des

gekochten Fleisches geschieht unter Aufsieht durch den
Eigenthümer in Mengen von Vi bis 3 kg. Tag und
Stunde des Verkaufes werden rechtzeitig zur allgemei-

nen Kenntniss gebracht; die Kosten der Bekannt-
machung trägt der Eigenthümer. Den Verkaufspreis,

welcher aber mindestens unter dem ortsüblichen

Ladenpreis bleiben muss, bestimmt der Eigenthümer.
Zum Wiederverkauf darf das im Desinfector gekochte
Fleisch nicht gekauft werden. (Vcrordng. vom 17. Juni
1892.) Die Voraussetzung für die Zulassung zur

Kochung ist immer, dass das Thier sich in einem ver-

hältnissmässig guten Nährzustande befindet. Der Appa-
rat hat sich in Lübeck vorzüglich bewährt. Der Ver-
kauf geschieht unmittelbar nach der Kochung im Koch-
raume in der Weise, dass das Publicum in der Reihen-
folge der von dem Portier ausgegebenen, mit Nummern
versehenen Marken an den Verkaufstisch herantritt.

Die Verausgabung der Marken hat »ich wegen des An-
dranges als nothwendig herausgestellt. Der Verkaufs-
preis war bisher für Schweinefleisch 40 Pfg. uud für

Rindfleisch 30 Pfg. pro Pfund, unter Zugabe derBouillon.

In der Zeit von 5 Monaten sind etwa 4000 kg Fleisch

für den Consum erhalten worden, welche ohne den
Desinfector der Vernichtung an heim gefallen wären.

Diese Fleischtneuge rührt von 14 Rindern und 29
Schweinen her, für welche 114 Mk. Kochgebühren ge-

zahlt worden waren. Für die Kochung eines Thieres

sind durchschnittlich 1 Centner Kohlen erforderlich im
Preise von ungefähr SO Pfg. Die Verzinsung des De.s-

infectors. dessen Kosten sich auf 5000 Mk. belaufen,

beträgt 5 pCt., sein wesentlichster Wertli und Nutzen
bestellt jedoch darin, dass er es ermöglicht, bedeutende
Meugen früher werthlosen Fleisches für den Consum zu
erhalten.

Cadarerrerarbeltiing. Der Apparat nach v. Po-
dewils (30) besteht im Wesentlichen aus einer roti-

renden Trommel mit Heizmantel, durch dessen Zapfen
Ein- und Ausleitung des Dampfes erfolgt. Ira Innern

des Apparates befindet sich eine frei bewegliche Walze,

welche das Material zerkleinert, wenn nach erfolgter

Entfettung und Entleimung der Apparat in Rotation

versetzt wird. Damit der Dampf voll und ungehindert

einwirken kann, ist die Luft so vollständig als möglich

aus dem Apparat entfernt. Die Cadavertheile werden
unter einem Druck von 5 G Atmosphären = 150 bis

160" C. gedämpft, und nachdem das Fett mit der Leim-
brühe abgelassen ist, bis zur Trocknung eingedampft

und gleichzeitig pulverisirt. Die Verarbeitung geht

ohne Berührung mit der Luft vor sich. Die bei der

Dämpfung resp. Trocknung entwickelten Dämpfe werden
zu Wasser condensirt und die uncondensirbaren Gase
unter Feuer geleitet.

Die eingebrachten Cadavertheile verlassen den
Apparat als .streubar trockenes Cadavermehl. Die Wir-

kuug der Trommel ist eine dreifache: als Hochdruck-
dämpfer, als Trockenapparat und als Pulvcrisirmaschine.

Da die Berührung der Cadavertheile mit dem Dampf
unter vollständigem Abschluss der Luft vor sich gebt,

so findet keine Belästigung der Umgebung durch ent-

weichende Dämpfe oder Gase statt.

Behufs unschädlicher Beseitigung beanstandeten

Fleisches bedient man sich in Nürnberg des von der

Finna Kori in Berlin gelieferten Verbrennuugs-
ap parates. Es muss dies als eine Vergeudung
bezeichnet werden, da durch einen einfachen Digestor

die Beseitigung ebenso vollständig erzielt und dabei

noch das Fett für den technisch-gewerblichen Gebrauch
erhalten bleibt, was durch den Kori'schen Verbrennungs-

apparat nicht geschieht.

Schlachtmethodea. Schwarz (24) bespricht die

Boom'scbc, die Lcinert'sche Schlachtmaskc und den

Kögler'schen Betäubungsapparat. Schw. hat mit diesen

Apparaten Versuche angestellt und giebt auf Grund

derselben dem Kögler'schen Apparat den Vorzug. Der-

selbe ist ähnlich wie der Kleinschmidt'sche Apparat,

aber leichter und bequemer zu handhaben, einfacher

und billiger in der Anwendung und Beschaffung und

erfordert zu seiner Anwendung nur eine Persou. Schw.

sagt: Alle die genannten Schweinebetäubungsapparate

beanspruchen zu correcter Handhabung eine gewisse

Geschicklichkeit: in der Hand eines Ungeübten werden

sie zu wahren Marterwerkzeugen.

Lange (13) theilt Versuche über die Frage des

Blutgcbaltes des Fleisches bei den verschie-

denen Schlachtmethoden und über die sonstigen

diese Methoden berührenden Verhältnisse mit. Zur An-

wendung gelangten die sog. russische, die jüdische und

die tartarische Sehlachtmethode. Bei der russischen

Methode wird zuerst der Genickstich vorgenommen, dem

der Halsschnitt folgt. Die Cominissiou gelangt zu dem

Schlüsse, dass die russische Methode den Thieren die

wenigsten Qualen verursache, wenn der Genickstich

richtig von oben und hinten nach unten und vorne

gemacht wird. Die Verblutung ist bei dieser Methode

eine ziemlich vollständige.

Kirillow (11) theilt über die Versuche mit, die

von der Kasancr Abtheilung des russischen ThierschuU-

vereins angestellt wurden. Danach ergab es sich, dass

bei der gewöhnlichen russischen Methode, bei welcher

das Messer von oben nach unten und hinten in den

Nacken gestossen wird, wobei es das obere Ende des

Halsmarks trifft, Reflexe, Gefühl und Athembewegungen

immerhin früher aufhören, als bei dem jüdischen
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Schächteu und dem Schlachten der Tartaren. Die

Herzcontractioneu dauern in beiden Fällen etwa 8 bis

9 Minuten an. Die prämortalen Convulsionen hören

bei der russischen Methode in 4—8 Minuten, bei der

jüdischen in 8— 10 Minuten auf. Wenn man aber,

statt wie es bisher gebräuchlich, das Messer von vorn

nach unten und hinten, umgekehrt von oben nach

unten und vorne hincinstösst, si> durchbohrt man das

verlängerte Mark in «.einem vorderen Drittel, trifft die

Varolsbrücke und noch weiter nach vorne gelegene

Theile, wobei Gefühl, Bewegung und Refleie am Kopf

sofort aufhören, Reflexe am Rumpfe in 2
1
;'» Minuten,

Convulsionen in 4 Minuten.

Sehächtverhot in der Schweiz. Die Auf-

nahme des .Schächtverbotes in die Bundesverfassung ist

bei der Volksabstimmung mit 188 688 gegen 116 952
Stimmen angenommen worden. Hiemach ist die rituelle

Schlachtmethode fortan in sämmtlichen Cantonen unter-

sagt.

In Danzig hat die Königl. Regierung nach der

Deutschen Fleischer-Ztg. No. 28 angeordnet, dass jedes

Thier (Schlachtthier) durch Stirnschlag zu betäuben ist

Für öffentliche Schlachthäuser kann der Regierungs-

präsident das Schächten widerruflich gestatten.

Verkauf auch Schlachtgewicht. Gemäss der

Ordnung für den städtischen Vieh- und Schlachthof

zu Leipzig wird nachstehende Allgemeine Ordnung

für den Verkauf von Rindern und Schweinen nach

Schlachtgewicht, für deren Schlachtung sowie für

die Gewichtsermittelung erlassen. Behufs Ermittelung

des Schlachtgewichtes braucheu nicht mit gewogen zu

werden und dürfen von dem Schlachtenden daher bei

der Schlachtung von dem Thiere getrennt werden:

A) Bei Rindern -, a) Die Haut jedoch so, dass kein

Fleisch oder Fett an ihr verbleibt; b) der Kopf zwi-

schen dem Hinterhaupte und dem ersten Halswirbel

senkrecht bis zur Wirbelsäule; c) die Füsse im ersten

(unteren) Gelenke der Fusswurzolu über dem sog. Schien-

beine; d) die Organe der Brust-, Bauch- und Bcckcn-
hohle mit den anhaftenden Fettpolstern (Herz- und
Mittelfett), mit Ausnahme jedoch der Fleisch- und Talg-

nieren, welche am Thiere zu belassen sind; e) die an
der Wirbelsäule und dem vorderen Theile der Brust

gelegenen Theile, Blutgefässe, sowie der sehnige mittlere

Theil des Zwerchfelles und der Nierenzapfen; f. das

in der Beckenhöhle gelegene Schlussfett, jedoch ohne
Verletzung der Talgnieren; g) das Rückenmark; h) der

Penis und die Hoden bei mänqlichen Thieren und das

Euter bei Kühen : i) der Schwanz zwischen dem 4. und
5. Wirbel; k) vorgefundene krankhafte Veränderungen.
B) Bei Schweinen: a) Die Organe der Brust-, Bauch-
und Beckenhöhle mit Ausnahme der Nieren: b) die

Zunge nebst Luftröhre und Schlund; c) der Penis und
die Hoden. Dagegen darf vor dem Wägen nicht ent-

fernt werden: bei Rindern das sogenannte Schwanzfett,

bei männlichen Rindern das sog. Sackfett; c) bei

Kalben das Euter: d) bei Kühen das Voreuter; bei

Schweinen der Kopf, die Füsse und der Scbmeer. Die

Wägung findet an ungethcilten oder halbirten Thieren
statt, Rinder dürfen auch in Vierteln gewogen werden.

Findet die Gewichtsermittelung am Tage der Schlachtung
statt, so ist jedem Centner '/» kg als Warmgewicht in

Abzug zu bringon. Jeder angefangene Centner wird

hierbei für voll gerechnet. Entstehen wegen der Er-

mittelung Schwierigkeiten, so ist jeder Betheiligte be-

rechtigt, die Feststellung durch eine Commissiott zu be-

antragen.

4. Verschiedenes.

1) B6renger-Ferand, .Geographische Vorthcilung
der Bandwürmer des Menschen. Allgem. med. Central-
ztg. No. 3. Ref. Arch. f. Nahrungsmittelk. VHI.S. 81.
— 2) Damraann, Gewinnung besserer Kenntnisse über
den Einfluss der künstlichen Futtermittel, ihrer Bestand-
theile und der zu FäUchuugszwecken gemachten Zu-
sätze auf den Gesundheitszustand der Thiere. Ref. in

der XX. Plenarvers. d. Deutsch. Landwirthschaftsrathes,
Archiv f. Nahrungsmittelk. VIII. S. 45. - 8) Dorn-
blüth, lieber Milchschmutz. Archiv f. Nahrungsmittel-
kunde. VIU. S. 131. Ref. aus Centralbl. f. allgem.
Gesundheitspflege. — 4) Edelmann, Die Bekämpfung
der Tuberculose. Kbendas. S. 138. Ref. — 5) Goltz,
Geschichte der Fleischnahrung und Fleisehschau. Ebend.
S. 19. 55. 75. (Zum Auszug nicht geeiguet.) — 6)
Klinger und ßujard, Zum Nachweis von Cochenille-
Präparaten in gefärbten Würsten. Ebend. S. 11. Ref.

aus Ztschr. f. angewandte Chemie. 1891. S. 315. — 7)
Makoldy, Malleus und Mallein. Ebend. No. 3. S. 83.
— 8) Meier, Ein Beitrag zur Fleischschau. Berl.

thierärztl. Wchschr. No. 25. — 9) Moosbrugger,
Fünf Fälle von Actinomyces hominis. Ref. aus Allgem.
med. Centralztg. No. 100 in Archiv für Nahrungsmittelk.
VIII. S. 59. - 10) Niebcl, Der Caviar, seine Berei-

tung, Beurtheilung und seine Verfälschungen. Oster-

tag's Ztschr. Heft 1 u. 2. — 11) Nocard, Le com-
merce de la boucheric et de la charcuteric. Semaine
vet. p. 105. — 12) Ostcrtag, Ist der Zusatz von
Meat preserve zu Hackfleisch zu beanstanden. Ostertag's
Ztschr. Heft 2. — 13) Plagge und Trapp, Die Me-
thoden der Fleischconservirung. Berlin. — 14) Sticker,
Ucber Milzbrand bei Pferden und Hunden. Archiv für

Nahrungsmittelk. VIII. No. 1. S. 1. — 15) Der-
selbe , Die Cholera und das Nahrungsmittelgcwerbc.
Ebends. S. 6. — 16) Derselbe, Ucber Infectious-

krankheiten bei Fischen. Ebendas. S. 121. (Vortrag
gehalten im Kölner Fischschutzverein.) — 17) Der-
selbe, Beitrag zur Untersuchung auf Tuberkelbacillen.

Ebendas. S. 19. — 18) Trapp, Kühl- und Trocken-
anlage für Fleischtransportwagen. Ostertag's Ztschr.

Heft 4. — 19) Tschirch, Darf man Nahrung*- und
Genussmittel färben und womit? Archiv f. Nahrungs-
mittelk. VIU. S. 140. Ref. aus Correspondenzbl. I
Schweizer Aerzte. S. 498. — 20) Derselbe, Grün-
farbung von Nahrungs- und Genussmitteln. Ebend.
S. 11. Ref. aus Schweiz. Wchscbrft. f. Pharm. — 21)
Wibel, Bestimmung des Wassergehaltes der Butter.

Vortrag. Ref. Ebend. S. 141. — 22) Das Verhalten
der Cholerabacterien in der Milch. Ref. Ebend. S. 44.
— 23) I.'inspcction des viaudes de boucherie en Russie

et principalement ä Moscov. Semaine v£ter. p. 665.

681. Kef. — 24) Oxin, Ein neues Fleischpräparat.

Archiv für Nahrungsmittelk. VIII. S. 16. - 25) Ver-
fahren zur Herstellung von Frauenmilch aus Thiennilch.

Patentschrift No. 60239. Ebendas. No. 3. S. 43. —
26) l'nterschleife auf Abdeckereien, Ostertag's Ztschr.

No. 7 u. 10. — 27) Verfügung des Kgl. Regierungs-

präsidenten zu Liegnitz betr. Pensionsberechtigung dor
Schlacbthatisthierärzte. Deutsch. Fleischer-Ztg. No. 42.
— 28) Gerichtsentscheidung über den Begriff des fri-

schen Fleisches. Berl. thierärztl. W'ochenschr. No. 19.

Flebtchconsarvlrvng. Plagge und Trapp (13)

haben 664 Conserviruugsmethoden tabellarisch

zusammengestellt und dieselben auf Grund eigener

Untersuchungen eingehend besprochen. Sie kommen
dabei zu dem Schlüsse, dass ein wesentlicher Fortschritt

gegen frühere Zeiten nur für Büchsenconserven erzielt

sei. Die Conserviruugsmethoden leiden an mehr oder

weniger erheblichen Mängeln, besonders daran, dass die

43*
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Produkte der durch Wasserentziehung wirkenden Metho-

den für den europäischen Geschmack nicht wohl-

schmeckend genug und nicht unter allcu Umständen

haltbar sind: 2. dass die Külte verfahren durch die Be-

dingung der dauernden Abkühlung zur Zeit noch zu

theuer und nicht überall anwendbar sind. 3. Der Luft-

abschluß durch Ueberzug giebt unsichere Resultate.

Büchsenfleisch hat den Nährwerth, aber in den billi-

geren, Tür die breiten Massen des Volke- in Betracht

kommenden Qualitäten nicht den Gesehmackswerth

frischen Fleisches und ist durch sein rasches Verderben

nach Oeffnung der Büchsen zu theuer. 4. Bis jetzt ist

noch kein Antiseptieum gefunden, welches dasFlois.-h bei

voller Erhaltung desNährwerthes und der äusseren Eigen-

schaften und ohne durch dauernden Genuss schädlich

zu wirken, mit Sicherheit conservirt. 1'. und Tr. stellen

an brauchaare Flciscbconscrven folgende Bedingungen:

a) Das Fleisch muss den vollen oder annähernd vollen

Nährwert)) des frischen haben, b) Es soll sieh in Aus-

sehen, Geruch und Geschmack von frischem rohem ..der

frisch zubereitetem Fleisch nicht wesentlich unterschei-

den, e) Mannigfaltigkeit der Zubereitung muss mög-

lich sein, d; Die Verpackung muss von geringem

Gewicht und leicht zugänglich sein, e) Der Preis des

conservirten Fleisches soll nicht erheblich höher sein

als der des frischen, f) Selbst der dauernde Genuss

des conservirten Fleisches darf nicht nachtheilig auf die

Gesundheit wirken, g) Das Fleisch muss die grosste,

Haltbarkeit auch b.-i den ungünstigsten äusseren Bedin-

gungen haben.

Färben von Nahrangiwiittelii. Aus den von

Tsehireh (10) aufgestellten .Sätzen über die Schädlich-

keit des Färbens von Nahrung*- und Genuss-
mitte In verdient Folgendes hervorgehoben zu werden-

Die T h e e r - und A n i I i n fa r b <- u , welche jetzt arsenfrei

hergestellt werden, soll man generell zum Färben von

Genussmittcln zulassen, aber einige jetzt noch anerkannt

schädliche ausdrücklich und namentlich verbieten. Die

Menge der in Bonbons und Likören enthaltenen Theei-

farben ist so gering, das* selbst die. schädlich erkannten

nicht mehr ihr« Wirkung zu äussern vermögen. Für

Kupfer liegt die Dosis, in welcher es noch keinerlei

Gesundheitsstörung beim Menschen erzeugt, bei 0,05 g
Cu. pro die. Dafür, das* es eine chronische Kupfer-

vergiftung ..der eine gewerbliche Kupfervergiftung beim

Menschen giebt. liegen keine Thatsaehen vor. Da grüne

Coriscrvcu beim Kochen missfarbig oder braun werden,

wird an ihnen durch Behandeln mit Kupfersalzen oder

durch Erhitz,.;) in kupfernen Kesseln die r Reverdissage"

vollzogen, wobei sich Kupferphy I locyaiiat bildet. Dieses

ruft in einer Dosis, welche zwischen 1» und 85 mg Cu
pro die und kg pro Körpergewicht liegt, bei Thieren Intoxi-

cationserscheinunget, hervor. Ts. folgert daraus, dass

bei Coriserven ein Kupfergehalt von 50 mg Cu. pro kg

unbedenklich ist. Die Kupferung der Reben gegen die

Pcronospora und der Kartoffeln gegen die Phytliophthora

ist unschädlich für den Menschen.

Klinger und Bujard (<;.: empfehlen zum Nach-
weis vroi Ci.cIt r.i Uepräparaten Glycerin als Ev-

traetionsmif.el. indem die Objecto mit Glycerin und

Wasser aa auf dem Wasserbade gekocht werden. Dabei

erhält man bei Gegenwart des Farbstoffes eine deutlich

roth gefärbte Lösung. Nach dem Erkalten wird fiitrirt

und das Verfahren mit 20 g des Filtrates wiederholt,

wenn nur geringe Mengen Farbstoff gelöst sind. Sp. ctro-

scopische Untersuchung der Glycerin lösung oder Hersu l-

lung von Carminlack. den man auf einem Filter, h- oi

sammelt und in wenig Weinsäure löst. Mit der con-

eontrirten Carminlösung können weiter die üblichen

Reactionen vorgenommen werden.

Caviar. Niebel (10) giebt in diesem Artikel

eine sehr lehrreiche Darstellung über die Natur. Zube-

reitung. Nachahmungen und Unterscheidung der ver-

schiedenen Caviarsorten, sowie über die Wirkungen des

verdorbenen Caviar* auf den menschlichen Organismus.

Fleisehpräp.'irar. Oxin (24) wird aus v >.\-

kommen \»u Fett. Sehnen und Knochen befreiter Miis-

eulatur hergestellt, welche zu einem Brei zerstampft und
mit Zuck. r gemischt wird. In einem Rührapparat W'rd

die Mischung bei 40" gehalten, wobei eine völlige K\-

traetion des Fleisches durch den Zucker bewirkt wird.

Dem Extract wird durch Eindicken jede gewünschte Con-
sistenz gegeben: auch Tabletten lassen sich durch Com-
pression herstellen.

Tuberkelbacillen • Nachweis. Zur Untersuchung

von Sputum, fhicrischen Organen und Flüssigkeiten auf

Tuberkelbaeillen hat Sticker (17) das Van Ret-U
sehe Verfahren als sehr bewährt gefunden.

Von den zu untersuchenden Organen werden 2—3 g
in einer Reibschaale fein zerrieben und mit einem Fss-

löffel Wasser versetzt. Diese Flüssigkeit oder da» Spu-
tum, Milch etc. werden in einem Erlenmeyerschen Köll-
ehen in einer Menge von 10—15 cem mit 10 eetn

Wasser und »1 cem Acid. carbolic. liquef. gemischt und
das Ganze tüchtig geschüttelt, wobei eine milchartige

Flüssigkeit entsteht. Hierauf wird das K -lbch-u mit

Wasser angefüllt und noch einmal geschüttelt: die dünne
Flüssigkeit, aber giesst man in ein Spitzglas zum Sedimen-
tiren. Vom Sediment werden nach 12 — 24 Stunden
mittelst Glasrohr Thcilehen möglichst aus der tiefsten

Lage entnommen und daraus Deckglaspräparate beige-

stellt, welche nach dem Schmoren in Spirit. aether.

Hofmann. ausgewaschen und nach Ziehl-Nielse u p--

färbt werden.

CholerabaeUJen. Sticker (15) besprich: das

Verhalten der einzelnen Nahrungsmittel zu den Cho-
lerak. imen. In W. in und Bier gehen die Cholera-

baci'-rien üi kürzester Zeit zu Grunde, in Folge der in

denselben enthaltenen freien Sauren. Im Wasser kann
man Cholerakeime durch Zusatz, von 1

4 g Cifronensäure
zu 1 I. od.-r von einem Theelöffel Citronensaft b./w. v..n

2 Kinderlöffeln Essig zerstören. Kaffee und T Ii e .• ver-

nichtete die Bacillen schon in 5— n'proc Aufgüssen nach
1—2 Stunden. Cacao conservirt die Keime. Fru-hie
sind sehr gefährlich und es bleiben die Bacillen auf

ihrerOherriä.iie lange lebenstähig. Im Fruchtfleisch wann
letztere unter Umstanden erst nach 20- 24 Stunden
abgestorben. Confeete vernichten die Clioleraba.ill. n

in weniger als 24 Stunden. In Milch, welche bei

Zimmenvärme gehalten wurde, waren nach dem Versuche
des Kaiserl. Gesundheitsamtes die Cholerakeime noch
nach C Tagen lebensfähig. In der Butter konnten die

Bacillen noch am 7. bezw. 11., 27., 32. Tage nach d r

Aussaat nachgewiesen werden, erst am 4!>. Tage y.ejgt.»

sich keine L'ntwickelung derselben mehr. Im Quark
waren schon am folgenden Tage nach der Infeetion keine
Bacillen mehr nachzuweisen: ähnlich verhält sich frisch

bereiteter Käse. Alter Käse ist nicht untersucht worden.

Fischepidemien. Nach einer Würdigung der
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Ellenberokb und Schütz, Thierseuchen und ansteckende Thierkrankheiten. 663

nationalöconoraischen Bedeutung der Seefische durch
Zahlen spricht St ick er (16) von einigen Epidemien der
Seefische' mit ungeheuren Verlusten, deren Natur und
Veranlassung zwar nicht sicher aufgeklärt worden i.st.

bei denen jedoch in einem Falle röthlich gefärbte Bac-
terienarten gefunden wurden. Kr erwähnt des Weiteren
eine von norwegischen Fischern geübte Fangmethode für

Walfische, auf welche man mit Kauschbrandvirus ver-

giftete Pfeile abschiebst und dadurch eine Allgemein-
infection bewirkt. S. erwähnt sodann die parasitären

Krankheiten der Süßwasserfische. Von diesen sind nach
den Tabellen Zschocke 's am meisten mit Würmern
behaftet die Raubfische und die Omnivoren Fische: beim
Karpfen mit mehr pflanzlicher Nahrung sinkt die Zahl
der Parasiten bedeutend. Am reichsten ist die Para-

sitenfauna des Aals. Den Sehlundanhang bei Forelle,

Aeschc, Hecht, Saibling hat S. oft vollgepfropft mit
Bothriocephalus infundibiliformis Kud. vorgefunden.

Schliesslich gedenkt S. der krankmachenden Wirkungen
der Myxosporidien oder Fischpsorospermien.

Milzbrand. Derselbe (14) beobachtete gelegent-

lich einer Mil/brandcpidcmie unter den Kühen Milz-
bran d bei 5 Pferden. Die Infection war eine intestinale,

nur ein Pferd erkrankte in Folge einer primären Euter-

infection. Letztere entstand entweder durch Ucbcrtra-

gung der Bacillen beim Ausmelken des Euters, welches
wegen Absetzen* des Fohlens vorgenommen wurde, oder

durch beschmutztes Streumaterial. Vom Euter aus
nahm der Anthrax seine Verbreitung durch die Lymph-
gefässe des Euters bis zu den lumbalen Lymphdrüsen.
Von hier aus geschah eine allgemeine infection der

Blutbahn, die ihren Ausdruck in der Splenitis und
Hacmitis anthraeosa fand. — Die Beobachtung des Milz-

brandes beim Hunde erstreckte sich auf eine künstlich

inficirtc säugende Hündin, sowie auf einen gelegentlich

auf natürliche Weise durch die Futteraufnahme ange-

steckten Hund. Erstere erhielt ein hasclnussgrosse»

Stück Milz einer an Anthrax verendeten Kuh und er-

krankte darauf leicht. IG Tage darauf wurde dem
Thier ein grösseres Stück infecti'iser.Milz verfüttert, worauf

sich nach 4 Tagen Sehlingkrämpfe einstellten, denen
Tetanus des linken Vorderbeins und der Muskeln der

Wirbelsäule folgte. Das Thier starb am 8. Tage nach
der Infection. Bei der Seetion fand S. feinen diphthe-

rischen Belag auf grösseren Strecken der Darmsehleim-
haut, sowie Schwellung und hämorrhagische Entzündung
der Mesenterialdrüsen.

Actlnomycose beim Menschen. Moosbrugger

(9) fand drei dem Bauernstande angehörende Patienten,

eine Beamtenfrau und eine Fabrikarbeiterin mit dem

Leiden behaftet. In drei Fällen von Actinomyer.se des

Unterkiefers war der Erreger durch cariöse Zahne ein-

gedrungen. In einem anderen Falle bestand ausgedehnte

actinomyeotisehe Phlegmone und Fistelbildung zu beiden

Seiten der Brust- und Lendenwirbelsäule; im fünften

Falle handelte es sich um einen grossen actinomycotischen

Herd in der Hinterseite eines Überschenkels mit gleich-

zeitiger Lungenaetinomycose. Fall 4 und 5 endeten

letal.

Abdeckereien. Ein Schlächter in Hamburg wurde
in Haft genommen, weil er seit längerer Zeit Fleisch
aus der Scharfrichterei (26) durch Vermittlung eines

dort beschäftigten Knechtes sich verschafft und in ver-

schiedener Form von Würsten verkauft hatte. Ii.

Von Zeit zu Zeit werden durch Gerichtsverhand-
lungen Unterschleife bekannt, welche auf Abdeckereien
und beschlagnahmtem Fleisch vorkommen. So wurde
der Abdecker aus Glonn wegen Verkaufes der Abdecke-
rei überwiesenen Fleisches bestraft. Der Abdecker in

Uffenheim grub eine an Milzbrand verendete und unter
behördlicher Aufsicht verscharrte Kuh wieder aus, um
das Fleisch zu verkaufen, was jedoch vereitelt wurde.
Auf der Berliner Abdeckerei wurden 2 Arbeiter ange-
halten, welche 437 Pfund Fleisch von derselben ent-

wendet hatten, um es zu verkaufen. Beide hatten be-

reits seit Jahren einen schwunghaften Handel mit
solchem Fleisch betrieben.

GerichtoerkeiintnisHe. Laut Reichsgeriehts-
erkenntniss (Deutsche Fleisch. -Ztg. No. 4), I. Straf-

senat vom 6. Uetober 181)2 ist aus § 12 des Nahrungs-
mittelgesetzes, der wissentliche Verkauf eines lebenden
kranken Thiercs. dessen Fleisch bereits gesuudheits-

scnädlieh ist. von einem Schlächter für dessen Gewerbe-
betrieb, wegen Inverkehrbringens gesundheitsschädlichen

Fleisches zu bestrafen . auch wenn der Käufer sodann
das Fleisch dieses Viehes in seinem Betriebe nicht be-

nutzt Der Käufer ist dagegen als Theilnehmer an dem
Verkauf des kranken Viehes nicht /.u bestrafen.

Gera. Das Landgericht Gera hat nach der Deutsch.

Fleisch. Ztg. No. 38 einen Fleischer, der ein todtes

Kalb gekauft und in dem Handel gebracht hatte, zu

einem Jahr Gefängnis* uud drei Jahren Ehrverlust ver-

urtheilt.

Ein Fleischermeister wurde zu ß Monaten Gefäug-

niss verurthcilt, weil er das Fleisch einer abgemagerten
Kuh, deren Eingeweide beim Schlachten einen höchst

üblen Geruch verbreiteten, während das Knochenmark
wie Wasser aus den Knochen lief — zu sog. Knoblauchs-
wurst verarbeitet hatte. Die Kuh war für einen Preis

von 10 Mark von ihm gekauft worden.

Wegen fortgesetzter Verarbeitung des Fleisches von
tulMjrculösen Hindern zu Knoblauchswürsteu, ist ein

Schlächtermeister zu Berlin mit C Monaten Gefduguiss

bestraft worden.

Wegen Verkaufs des Fleisches eines verendeten

Kalbes wurde ein Metzger in Stuttgart zu 14 Tag«u
Gefängniss verurthcilt.

Oidmckt M L Srhumtchtr In Selm
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Eintheilung und Anordnung des Jahresberichts,
nebst namentlicher Angabe der Herren Berichterstatter.

ERSTER BAND.
Abtheilung I.: Anatomie und Physiologie.

Anatomie Prof. W. Krause und Prof. W. Waldeyer,
Berlin.

Histologie Prof. W. Krause, Berlin.

Entwicklungsgeschichte Prof. W. Kramte u. Dr. J. Sobotta, Berlin.

Physiologische Chemie Prof. SalkowRki u. Pr.-Docent Dr. Miuik,

Berlin.

Physiologie I.: Allgemeine Physiologie, allgemeine Muskel- und Nerven- \

Physiologie, Physiologie der Athmung, des Kreislaufs I

und der Üiicrischen Wünne ) Prof. Grnenhagen, Königsberg.

Physiologie IL: Physiologie der Sinne, Stimme und Sprache, des Central- \

nervensystems. Psychophysik '

Abtheilung II.: Allgemeine Medicin.
Pathologische Anatomie, Teratologie und Onkologie \ v , r-i.««-!». r-~w ~~\a
Pflanzliche und thierische Parasitin . . /

Prof
'

t,rawl '*- ^emwald.

Allgemeine Pathologie Prof. 0. Israel u. Prof. V. Noo
Allgemeine Therapie Prof. Schulz, Greifswald.

tieschichte der Medicin und der Krankheiten Prof. Puschmann, Wien.
Med. Geographie und Statistik. Endemische Krankheiten Reg- u. Med.-Rath Dr. Wernich, Berlin.

Abtheilung III.: Arzneimittellehre, öffentliche Medicin.
Pharmakologie und Toxikologie Prof. Husemann, Oöttingen.

Elektrotherapie Prof. Bernhardt, Berlin.

Balneotherapie Dr. Lehmann, Rehme.
Gerichtsarzneikunde Prof. v. Ilohnann, Wien.
Gesundheitspflege und übertragbare Thierkrankheiten Prof. Eamerieh, München.
Armeehygienc und Armeekrankheiten Obcr-Subsarzt Dr. Villaret, Berlin.

Thierkrankheiten Profi. Schütz, Berlin und BUenberger,
Dresden.

ZWEITER BAND.
Abtheilung I.: Innere Medicin.

lnfections-Krankheitcn, acute Prof. Posner, Berlin.

Acute Exantheme Dr. Unna, Hamburg.
Geisteskrankheiten Prof. Emmin;rlians, Freiburg. i. B.

Krankheiten des Nervensystems 1: Allgemeines und Neurosen Prof. Sienierling, Tübingen.

Krankheiten des Nervensystems II: Erkrankungen d. Gehirns u. seiner Häute. Priv.-Docent Dr. Koppen, Berlin.

Krankheiten des Nervensystems III : Erkrankungen des Rückenmarks und
des peripherischen Nervensystems Prof. E. Leydcn und Privat - Docent

Dr. A. Goldscheider, Berlin.

Krankheiten des Circulationsapparatcs Prof. Litten, Berlin.

Krankheiten der Nase, des Rachens, des Kehlkopfs und der Luftröhre . \ t> t\ . n_ c;r...« ot.-._i

Krankheiten der Respirationsorgane }
Pr-D"cc" t Dr 8<lfePt

'
Wu"burK-

Krankheiten der Digestionsorgane Prof. Ewald, Berlin.

_

Krankheiten der Nieren Pr.-Docent Dr. L. Riesa, Berlin.

Krankheiten der Harn- und manulichen Geschlechtsorgane Prof. P. Güterbock, Berlin.

Constitutionen«, acute und chronische Krankheiten Pr.-Docent Dr. L. Riem, Berlin.

Abtheilung II.: Aeussere Medicin.
Allgemeine Chirurgie; Verwundungen und Verletzungen; chirurgische

Krankheiten der Gefässe und Nerven Prof. v. Bardeleben, Berlin.

Kriegs-Chirurgic Prof. Gnrlt, Berlin.

Krankheiten des Bewegungsapparates (Knochen, Gelenke, Muskeln), ein-

schliesslich Orthopädie und Gymnastik Prof. .liil. Wollt. Berlin.

Amputationen und Rescctionen Prof. (nirll. Ife-rlin.

Chirurgische Krankheiten an Kopf, Hals und Brust Prof. Ileidenliiiin. Greifswaid.

Chirurgisch»' Krankheiten am Untcrlcibe Prof. I'. Kiiterhock, Berlin.

Hernien Prof. Sonnenburg, Berlin.

Augenkrankheiten Prof. Eversbusch, Erlangen.

Ohrenkrankheiten Prof. Boerkner, Güttingen.

Zahnkrankheitcn Prof. Miller, Berlin.

Hautkrankheiten Prof. Lewin, Berlin.

.Syphilis Pr.-Docent Dr. V. ZeUal, Wien.

Abtheilung III.: Gynäkologie und Pädiatrik.
Frauenkrankheiten Prof. Veit, Berlin.

Gcburtshiilfe Prof. Duhm. Königsberg.

Kinderkrankheiten Prof. Baginsk), Berlin.

Namen- und Sach-Register.

Die einzelnen Abtheiinngen dieses Jahresberichts werden getrennt nicht
abgegeben. Jeder Jahrgang besteht aus "2 Banden (in 0 Abthcilunsen) und kostet Sil

zu welchem Preis,« bei jed<r Hu rh ha n d I im <j und bei jedem Postamt abonnirt werden kann.

r». -rlin, Juli 18D4. August Hirschwald.
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Verlag von August Birschwald in Berlin.

«Jahi*e«l>erlcht
über die

Leistungen und Fortschritte

gesammten Medicin.
Unter Mitwirkung «uhlreioher Gelehrten

Rudolf Vlrchow und An*. Hirsch.
beneralRegister über die Beriete i8««-is»o.

I—XXV. Jahrgang. Lex. -8. 1893. 24 M.

Handbuch
der physiologisch- und pathologisch-

chemischen Analyse
für Aerztc und Studirende

von Felix Hoppe-^eyler.
Sechste Auflage neu bearbeitet von Prof. F. Hoppe

-

Seyler und Dr. II. Thier fe! der.
1893. gr. S. Mit Hol/schnitten. Preis 14 M.

Lehrbuch der klinischen

Untersuchungsmethoden
für die Brust- und Unterleib; organe

Mit JSin&chluafl der LHrynjioitcoiile
von Doeent Dr. Paul (iutlmaim.

arttl Dlrrrtor «le« »lad: KrMtlh-nhauw« M..nl.i-

Achte vielfach verbesserte und vermehrte Auflage
gr. 8. 1892. 10 Mark.

Practicum
der

pathologischen Histologie.
Leitfaden für Studirende und Acrzte

von Pn.f. Dr. Oskar Israel.
Zweite vermehrte Auflage

1893. gr.a. Mit 158 Abbild, und 7 Taf. 15 M.

Mikrophotograpuischer

Atlas der Bakterienkunde
Prof. Dr. C. Fraenke] und Prof. Dr. II. Pfeiffer.

Zweite Auflage, gr. 8. ä Liefg. 4 M.

Die chemisch- mikroskopische

Untersuchung des Harns
auf seine wichtigsten

krankhaften Veränderungen.
Zum Gebrauche für praet. Amte und Milil.irtazarethe
zusammengestellt von Oberstabsarzt Dr. 0. l'ulllraann.

Vierte Auflage
neu bearbeitet von Stabsarzt Dr. Horntriieer.

1890. gr. 8. Preis 1 Mark.

Atlas der pathologischen Histologie

des Nervensystems.
Herausgegeben von Prof. V. Rah es (Bukarest),

P. Bloeq (Paris). Prof. Ehrl ich (Berlin). Prof. Hometi
(Helsingfors), Prof. P. Marie (Paris), <?. Marin esco
(Bukarest). Prof. Mendel .Berlin), Prof. Moeli (Berlin),
Docent v. Monakow (Zürich). Prof. Rnmon v Caial

("Madrid). I'rof. Vanlair (Liittieh).

Rcdigirt von Prof. V. BabeN und P. Bloeq.
1. Lieferung. Mit 8 lithogr. Tafelt.. 1892. 14 M.

2. Lieferung. Mit 9 Tafeln. 1S94. 18 M.

Verlag von August Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien:

Die Giftthiere
und ihre Wirkung auf den Menschen.

Ein Handbuch für Mediciner
von Oberstabsarzt Dr. 0. y. Ltnstow.

1804. 8. Mit 54 Holzschnitten. 4 Mark.

Atlas der Krankheiten der Mund- und
Raehenhöhle

von
Prüf. Dr. J. Mikulicz u „d Dr. P. Miehelso«.

44 Bumdruektafeln m. ert. Text. 8. 1892. 80 Mark.

Klinik
der

Verdauungskrankheiten
von Prof. Dr. C. A. Ewald.

I. Die Lehre von der Verdauung.
Dritte neu bearbeitete Aurlage. 1890. <t. 8. 7 M

II. Die Krankheiten des Magens!
Dritte neu bearbeitete Auflage

1893. gr. 8. Mit 34 H-d/schnitten. 14 Mark.

Lehrbuch
der

Pathologie des Stoffwechsels
für Aer/.U' und Sludireinlo

von Prof. Dr. Carl von Noorden.
1893. gr. 8. 18 M.

Diagnostik
der

Krankheiten der Verdaunngsorgane
von Prof. Dr. Hans Leo.

1890. gr. 8. Mit 28 Abbildungen. 8 M.

Die traumatischen Neurosen.
nach den in der Nervcnklinik der Charit«" 1883 -1891

gesammelten Beobachtungen.
(hrnrU'itol

von Prof. Dr. Herrn. Oppenheim.
.
Zweite verbesserte und erweiterte Auflage.

1892. gr. 8. « Mark.

"Vorlesungen.

klinische Gynäkologie
von Pn.f. Dr. P. Zweifel.

1892. gr. 8. Mit «1 Figuren und 14 Tafeln. 18 M.

Praktische Grundzüge
der

Gynaekologie.
Ein Handbuch der Frauenkrankheiten

für praktische Amte,
von San.-Kalh Dr. A. Rheinxtaedter,

Zweite Auflage. 1892. gr. 8. Mit ;>ß Fig. 10 M.

Der Comfort des Kranken
von Dr. M. Mcndel*ohn.

Zweite Auflage. 1892. 1 M. CO Pf.
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Vorl tir von August Hirschwald in Herl in.

N.W. Unter den Linden 08.

{Zu Im'/"k'1i< ii durch alle Bucliliandlun^-ii.)

BINZ. Prof. Dr. Carl, Grundzuge der Arzneimittellehre.

Ein klinisches Lehrbuch. Zwölfte, gemäss den

neuesten Zusätzen u««l Verbesserungen des Deutschen

Arzneibuches bearbeitete und durch eine Verord-
nungslehre vermehrte Auflage, jjr. 8. 1 SH4. 5 M.

- Vorlesungen über Pharmakologie. Kür Aerzte

und Studilende. Zweite Annage. gr.S. 1831. 10 M.

BORNTEAEGER, Dr. .1.. Leber die strafrechtliche Ver-

antwortlichkeit des Arztes bei Anwendung de* Chloro-

forms und anderer lurialations-Anästhetica, Gekrönte
Preissehrift. gr. 8. 1832. 2 M

C'ASPER's, .1. L., Handbuch der gerichtlich«:» Mcdiein.

Neu bearbeitet von Dr. C. Li man. Geh. Med.-Rath etc.

Achte Aullage. Zwei Hände. ISS'J. ;iS M.

EWALD, Prot. Dr. C. A . . Handbuch der allgemeinen

und speeiellen Ar/.ueiverordnungslehre. Auf Grund-

lage des Arzneibuchs für das Deutsche Reich und der

fremden neuesten Pharmakopoen. Zwölfte vermehrte

Auflage, gr. 8. 1S32. 10 M.

FLECHSIG, Geh. Rath Dr. R . Handbuch der Halneo-

theraj.ie für praktische Aerzte. Zweite umgearbeitete

Auflage, gr. 8. 1832. 10 M.

FLINZEK. Med. -Rath Dr. M . Die Typhnsopidemie in

Chemnitz im Jahre 1SSS und der Typhus daselbst

.seit 1S37. gr. S. Mit 2 Plänen, '2 graphischen Ta-

bellen und 2 Holzsehn. 1SS3, ö M.

GEPPERT, Prof. Dr. J., leber das Wesen der Blau-

saurevergiftung. Aus dem pharmakologischen Institut

zu Bonn. gr. S. Mit 1 Tafel. (Separatabdruok der

Zeitschrift für klinische Mcdiein. XV.: 1SS3. 3 M.

HÄUSER. Br. und Dr. KREGLINGER, Die Typhus-
Epidemie in Trib.-rg 18S4 und ISiS.'i vom ätiolo-

gischen, klinischen und sanitätspolizeilichen .Stand-

punkte aus bearbeitet, gr. 8. Mit 3 Hthogr. Tafeln.

iss- m.

HIRSCH, Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Aug.. lieber die

historische Entwickelung der öffentlichen Gesundheits-

pflege. Itede. gr. S. 1830. I M 20.

HUEPPE. Prof. Dr. Ferd., lieber die Ursachen der

Gähningcn und Infcetionskrankheiten und deren Be-
ziehungen zum Causalprobletn und zur Energetik.

Vortrag, gr. S. 1833. 1 M. 20
HUEPPE. Pi.,|. Dr. Ferd. und El.se HUEPPE, Die

Chrilcraepidemie in Hamburg 1S32. Heobaehtuugen
und \ ersuche Über Ursachen. Bekämpfung und üe-

handlung der asiatischen Cholera, gr. 8. ls;i3. 2 M.

.IÜRGENSEN, Dr. Chr., Proeentische. chemische Zu-
sammenstellung der Nahrungsmittel des Menschen.

Graphisch dargestellt. 4. 1S88. 1 M.

KAUFMANN, Dr. Paul. Die Quarantäne-Station El Tor.

Beobachtungen während 3ü tilgigen Aufenthalts, gr. S.

Mit fi Abbildungen im TVxt und 3 Tafeln. 1*32. •-> M.

KOCH. Dr. lt., Geh. Med.-Rath u. Prof.. Die Bekämpfung
der lufeeiiofiskrankheiteu , insbesondere der Krieg--

Sellclici), Hede. gr. S. 1SSS. 1 M.

I.ESSER, Dr. Adolf. Atlas der gerichtlichen Medieiu.

1. Abth. Vergiftungen. IS clor. Tat. m. crl. Text.

Folio. ]SS4. 30 M.

LEV INSTEIN . Geb, S.m.-Rath Dr. E ,. Die Morphium-
such!. Ein« Monographie nach cigen-jn Reobaehrungoii.

gr. -s. J.irilte nach d-m Tod,; des Verf. herausge-

gebene Auflag", gr. S. 1SS2. 5 M.

LEWIN, Dr. I. , Die Nebenwirkungen der Arzneimittel,

Pharniak.di giseh-klinisches Handbuch. Zweite voll-

ständig neu I ..•arbeitete Anilage. _rr. S. 1 S33. IS M
- - Uber Piper metlnsticum :.Kaw:i). gr. S. Mit

l Tafej. Is-Sil. 1 M <;i)

LIEBREICH. Pr-f. Dr. <i- ;.r. Die historische Entwiek...

long der Ibilrsiitfellehiv. Red.-, gr. s. ISST. SO Pf.

v. MERING, Dr. .1., Das chlorsaure Kali, seine physio-

logischen, toxischen und therapeutischen Wirkungen,
gr: S. l'ssä. 3 M.

MEYER, San. -Kath Dr. Mor., Die Electricität in ihrer

Auwendung auf praetiselu- Mediciti. Vierte Auflage.

S. Mit Holzsehn. 1SS3. 14 M.

NOTHNAGEL. Prof. Dr. H. und Prüf. Dr. ROS.SHACH.
Handbuch der Arzneimittellehre. Siebente Aufl. S.

1S34. IS M.

NETTAll,, Dr. G. H. F.. Hygienische Massregeln bei

lulectionskrankhciten , Ursache und \ erbreit nngsart

der einzelnen Infectiinwkrankheiten sowie die sich

daraus ergebenden Vorsichtsniassregeln. Deutsch von
Cahiiheiiu. gr. S. 1S33. 1 M. 60.

RoSENTHAL, Prof. Dr. .1. und Prof. 1). HERNHARDT,
Elektrieitäislehre fiir Medieiner und Elektrotherapie.

Dritte Aull. gr. S. Mit 105 Hol/sehn. 1SS4. 13 M.

ROSSHACH, Prot. M .1.. Lehrbuch der physikalischen

Heilmethoden I. Aerzte und Studirende. Zweite ver-

mehrte Aull. gr. 8. Mit 83 Holzschn. 1S32. 16 M.

ROTH. Generalarzt Di . W. und Oberstabsarzt Dr. R. LEX.
Handbuch der Militär-Gcsundhoitspllege. Drei Hände.
M. Holzschn. u. lithogr. Tafeln. 1870 77. 50 M.

SONNENSCHEIN'* Dr. F. L., Handbuch der gericht-

lichen Chemie. Neu bearb. von Prof. Dr. A. ( lassen.
Zweite gänzlich umgearbeitete Auflage, gr. 8. Mit
äs Hol/sehn, und 1 Tafel. 1SS1. 14 M.

STIFFT. San.-Rath Dr. 11.. Die physiologische und the-

rapeutische Wirkung des Sehwefclwassersioffgases.

Nach Beobachtungen an der kalten Schwefelquelle zu
Bad Weilbach. gr. S. ISS«;. 3 M.

VERÖFFENTLICHUNGEN aus «lern Gebiete des Militär

-

Sanitatswesens. Herausgegeben von der Medicinal-

Ahtheilung des köidgl. preuss. Kriegsniinisterhims.
l.Heft llist..rische Untersuchungen über das Einheilen

und Wandern von Gewehrkugeln von Stabsarzt Dr.

A. Köhler, gr. 8. 1S32. 80 Pf. - - 2. Heft, leber
die kriegschirurgische Bedeutung der neuen Geschosse
von Geb. Ober-Mcd -Rath Prof. Dr. v. Bardeleben,
gr. 8. 183-2. GO Pf. — 3. Heft, l eber Feldflaschen
und Kochgeschirre ans Aluminium bearbeitet von Stabs-
arzt Dr. Plagge und Chemiker G. Lebbin. gr. S.

1S33. 2 M. 40. 4. Heft. Epidemische Erkrankung«-!!
an acutem Exanthem mir typhösem Charakter in der
Garnison Co.sel von Oberstabsarzt Dr. Schulte, gr. S.

1Sü3. SO pf. ;,. Heft. Die Methoden der Fleisch-

coiis.n irong von Stabsarzt Dr. Plagge und Dr. Trapp,
gr. 8. 1833. 3 M — •;. Heft, l eber Verbrennung
des Mundes, Schlundes, der Speiseröhre und des Ma-
gens. Behandlung der Verbrennung und ihrer Folge-
zustande von Stabsarzt Dr. Th i e I e. gr.S. 1S!)3. IM.f.O.
- 7. Heft. Das Samtätswosen auf der Weltausstellung
zu Chicago bearbeitet vi.n Generalarzt Dr. C. Gross-
heim. gr.S, Mit 32 Abbildungen. 1S33. 4 M SO.
--• S. Ib it, Die Choleracrkraukungcn in der Armee
1 S32

—

1S'.i3 und die gegen die Ausbreitung und zur
Verhütung der Cholera in der Armee getroffenen

Ma»nahr:ien bearbeitet von Stabsarzt Dr. Sehuni-
burg, gr.S. Mit 2 Abb. im Text u.l Karte. 1834. 2M.

VTKCIIOW. Prof. Dr. Rud.. Gesammelte Abhandlungen
aus dm Gebiet, der •'.ffent liehen Medicin und der
Seuchen h-hre. In zwei R inden, gr. S. Mit 4 lithogr.

Tat- In. IST:'. HO M,

WEY!., Dr Thcod,. Lehrbuch der organischen Chemie
für Medieiner. gr. S. Mit Holzschnitten. 1831. 13 M.

— •- Die The.Tfarh.-n mit besonderer Rücksicht auf

Schädlichkeit und Gesei/.gebung hygienisch und fo-

rct. sis, h-ch, misch untersucht. Mit einer Vorrede von
Prot, Dr Seil. 1. I.otevung. gr.S. ]SS3. 2 M. »'O.

- 2. Lieiemng. gr. S. 1SS3. 2 M. W).

(Jo-Irurki iin U Si humarbf r Iii lt. ; I
n..
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